
bewußt an einer Vase lehnt, einmal mit der f!
3 Ä w, Maske(Abb.53) und einmalohne dieselbe a

EinanderesMallindenwirdenkleinen v? X
"45 lustigen Amor, wie er um ein auf dem Altar . ,v' neben ihm liegendesHerz einenBlütenkranz x ,

legt (Abb. 55). Und endlich erscheint er als w."
Jrzn. Pierrot,sowieihnWatteaugernegezeichnet a}?
' -I v hat, mit langen Hosen, der Jacke mit dem N7-

Zackenkragenund dem runden breitrandigen
Hut (Abb. 56).

Q2"65'Cimsea" NebendiesenfiguralenFlakonsFindenwir Abb-öö-Chelsea-
' "n- 1"" All"! Flakon, Art: und

in den Verzeichnissen der englischen Porzel- Delphin
lanfabriken und den Auktionskatalogen des XVIII. Jahr-
hunderts solche in Form von allerlei Tieren erwähnt. Schon in der ersten

Hälfte und der Mitte dieses Jahrhunderts haben die Modelleurstuben der
Porzellanmanufakturen zu Meißen und Wien zahlreiche Typen dieser
kleinen Tierfiguren geliefert, die zum Teil auch direkt als Flakons, Etuis
oder auch als Tabatieren verwendet wurden. Der gravitätisch sitzende bunte

Papagei der Sammlung Cahn-Speyer, der Lieblingsvogel der Vornehmen
des XVIII. ]ahrhunderts (Abb. 57), mit abnehmbar montiertem Kopf kommt
ebenso wie der Pfau auf dem F elssockel (Abb. 58) ein zweites Mal in der

Sammlung der Lady Schreiber vor (Katalog Nr. 288 und 284), auch der
stolze majestätisch ruhende Schwan (Abb. 59) ist noch nachweisbar, und
zwar im British Museum (Hobson 140).

Echte Rokokostimmung bezeugt der zierlich modellierte feine Flakon
mit zwei Tauben auf dem blütenbedeckten Stamm, um den sich ein Band

mit der Inschrift „Nous unit Pamitie"

schlingt(Abb.60). Verwandt mit dem- "g.s selbenisteinweitererFlakoninForm äx1"f eineszweigeschossigenTaubenschlages "xP w i miteinemnebendemselbenaufdem
f 9DÄi i BodenruhendenLämmchen(Abb.61). i "i

7'I) 415 DasuralteMotivaus derTiersage i-ßßf. vomFuchsundKranichifindenwirin (Ä V"-
. i" dem sehr geschickt komponierten Ro- l

kokofiakon, um dessen schlanke Wan- 1
' dungdiebeidenTiergestalteninfeiner j ä} ;

i Modellierungsichlegen(Abb.62).

l
i"SchonzuBeginndesXVIII.Jahrhundertsläß:

l sich dieselbe Darstellung als Reliefschmuck eines Flakons

Q i?" nachweisen,und zwar au! einem aus Bernstein geschnit-
tenen Exemplar des Landesmuaeums zu Kassel. Darauf Abb. 6B.

Abb. 67. Chelsea-Flakon, steht noch eine allegorisierende Inschrift des Inhalts, daß Chelsea-Flakon,
Blumenbukett Undnxik der Welt Lohn ist. Erbsenschote


