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der Daffinger, Ferstler, Weixelbaum, Perger und L. Herr. Der Umstand, daß
sämtliche Teller der Eremitage aus ein und derselben Stilepoche stammen
und in der gleichen Weise dekoriert sind, auch dieselbe Größe haben, läßt
darauf schließen, daß sie wohl auch geschlossen in den Besitz des russischen
Hofes kamen, sei es als Geschenk oder als Ankauf.

Zu den schönsten und wertvollsten dieser Teller gehören zwei mit dem

jahresstempel 1807 und der Signatur des Malers M. M. Daffinger. Der eine
davon ist doppelt interessant, weil die bildliche Darstellung (Abb. 26) auf
demselben sich als die meisterhafte Kopie einer im Jahre 1798 in Paris um

225 Gulden erworbenen Porzellanplatte erweist, die Ch. Etienne le Guay
gemalt hat?" „Das Gemälde zeichnet sich durch eine große Zartheit in der
Ausführung aus und stellt eine junge Dame in weißem Empirekleid dar, an
einer Felsenquelle sitzend, in der Hand eine Rose, die sich zu entblättern

beginnt." (Folnesics-Braun, Wiener Porzellanwerk, S. 127.) Den Spiegel des
zweiten, gleichfalls die Signatur des achtzehnjährigen Künstlers tragenden
Tellers (Abb. 27) ziert wiederum ein größeres Frauenbild, die Figur eines
wundervollen blonden Mädchens in weißem Gewande, die den Gürtel löst,
um ins Bad zu steigen und deren weiche, schlanke Schönheit von dem Grün
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Abb.25. Wiener Porzellanteller mit bunter figuraler Malereivon Dafünger,um 1808 ris, in welcher der Maler

(Kaiserliche Eremitage, St. Petersburg) damals arbeitete.


