
heißt, er bemalte die Figuren. Mit Z allein signiert er n.
eine Fayenceiigur im Germanischen Museum und eine

Porzellanligur aus der italienischenKomödie,auf die wir
noch zurückkommen werden. Doch kann diese SignaturZalleinauchaufdenMalerZeschnerbezogenwerden, Üden Zais um 1748nennt. Auch der Maler G. S. kommt x, X
aufFayencenvor,zumBeispielaufeinerDeckeldoseim- v E
MuseumzuKassel;derMalerB signiertunterandrem M;
eineFayence1mHistorischenMuseumzu Frankfurt. Q

Diese Tugendbilder charakterisieren sich durch Mo- '

dellierungund Bemalungals früheWerke der Fabrik. j
Meißner Vorbilder scheinen eingewirkt zu haben. Zu "

datieren ist ihre Entstehung zirka 1746 bis 1750. Das Rad,
die spätere Fabriksmarke, kommt auf ihnen noch nicht vor.

Aus der Frühzeit der Fabrik kann ich ferner zwei
Serien von Figuren aus der Komödie nachweisen. Tat-
sächlichwerdenindenAktenFigurenvon"italienischen"_ K
und ,französischen" Komödianten erwähnt. Die eine 4 i k - "

' i
Serie scheint älter zu sein, weil sie n;
technischunbeholfenerist.Es sind B l H; fv ema te ächster P
plumpekurze Gestalten,wenigbe- mhnügurdesnarcissää,

a. wegt und mit zu großen Händen. um1746m(Schweizeri-

_q,v i; (.1 DieArme,Beineundderl.eibsind "h" i"

"v
absolutnichtdurchmodelliertiiAls

u, Vorbilder dienten wohl Stiche, aber auch Meißner

Figuren. Nachzuweisen sind aus dieser Serie ein Har-
i. lekin mit der Rechten an der Pritsche, die im Gürtel. ywi stecktunderhobenerLinken"(AbbildungSeite53g),

d! m " ein zweiterHarlekin,der den Hut mit beidenHänden
1" . vor die Brust hält (AbbildungSeite 540), und als Ge-

_ genstück zu demselben eine tanzende Harlekinew",

F; letzterenachdembekanntenMeißnerModellkopiert
i Abbildun Seite o Ferner eine männliche Fi ur mitg 54 gi

. Hut, zu dem der Narcissin als Vorbild gedient haben

' i, magi(Abbildungobenstehend)undendlicheinezweite
ä. männlicheFigur(Abbildungnebenstehend),dienachder

Mützenform wohl auf den Mezzetin zurückgehtii
I; wg Die Fabriksmarke fehlt bei diesen Figuren gleichfalls,
(A ßDieFigurenstehenaufeinemeinfachenbelegtenFelssockelinnhinten

ansteigendem,biszurHüftereichendemBaumstamm.
"liigfß U MuseumTroppau.Katalogder PorzellanausstellungxgoG,Nr. 70J H"BeideimKaiser-Friedrich-MuseumzuBerlin(SchenkungSamuel?

Bemalte HöchsterPorzellan- 1- Museum Kassel, früher Spinner-Dresden. Katalog der Porzellanaus-

ügur des Mezzetjn, um 1746 stellung im Troppauer Museum 1906, Nr. 699 und ein zweites Exemplar
bis x74g (Schweizerisches Landesmuseum Zürich.
Landesmuseum in Zürich) 11' Landesmuseum Zürich.


