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Nieduweüer(Kunsrgewerbe- Die Sammlung Emest Schneider besitzt das aller-"im"
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im liebste„tanzendeMädchen"inelfenbeinweißerGlasur,
das durch seine Modellierung hervorragt. Es ist be-

zeichnet x in Braun, stammt also aus der Zeit, da die Fabrik dem Comte
de Custine gehörte (seit 3774) und mißt zoo Millimeter Höhe. Daselbst
ist auch das zarte Figürchen der "Drehleierspielerin", die in sehr koketter

Haltung ihr Instrument unter dem linken Arme hält, dabei ganz ländlich

gekleidet ist, mit weißem Kopftuch und weißer Schürze, blau und rnangan
gestreiftem Rock, rot gestreiftem Mieder und aufgeschlagenen Hemd-
ärmeln (Höhe x30 Millimeter). Ein gleich hohes Gegenstück dazu bildet
daselbstder "Winzer", ebensoausgezeichnetdurchvollendeteModellierung
und Farbengebung. Er steht an eine hohe Butte gelehnt, die mit Wein-
trauben gefüllt ist, sein roter Rock ist mit weißen Wellenlinien gemustert,
seine Hose rot-weiß gestreift, sein Hemd offen (Höhe x30 Millimeter). Wie
alle diese unbezeichnet, aber derber ist die kleine pausbäckige "Trommlerin"
(Höhe 165 Millimeter).

Eine der besten Leistungen von Niederweiler, die fein bemalte „Lieder-
verkäuferin", mit einem Pack "chansons" unter dem linken Arm, gehört
dem Straßburger Kunstgewerbemuseum. Sie hat ein rotes Häubchen mit
weißer Spitze, eine blau geblumte Jacke zum rot und gelb gestreiften Rock
und gelbe Schuhe (Höhe 170 Millimeter).

Niederweiler werden auch die nicht so feinen, ein wenig steifen, aber
für den Zeitgeschmack charakteristischen Gestalten einer kindlichen Dreh-
orgelspielerin und eines Knaben zugezählt, der mit einem aufwartenden
Meerschweinchen durch die Welt zieht. Sie trägt ein weißes Kopftuch zum

Abbildung bei Walter L. Müller, Neuerwerbungen des Städtischen Kunstgewerbemuseums in Straß-
burg. (Cicerone V, S. x37.)


