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tesker Häßlichkeitträgt, im Kampfemit F AKb-g-kAbb-69.Wedgwooa-einemDelphin(Abb.66).Ebensobeliebtund
Tzlüxvgfnzzfzahlreich wie die Modellevon mensch-

lichen Figuren oder Tieren waren in England Flakons in
Form von Blumenbuketten und einzelnen Blüten oder auch von Früchten,
so der reich und zierlich modellierte bunte Blumenstrauß, dessen oberste
abnehmbare Blüte den Flakonstöpsel bildet (Abb. 67), oder die goldgefaßte
saftiggrüne Schote, die mit einem roten Rosenzweig und dunkelgrünen Blättern
bemalt ist und als Stöpselaufsatz ein sitzendes Täubchen trägt (Abb. 68).

Gehören alle die bisher besprochenen englischen Flakons noch in die
Blütezeit des Rokoko, so müssen wir den letzten derselben er ist kantig
und flach mit Schraubdeckel in das Ende des XVIII. Jahrhunderts, in die
Zeit des beginnenden strengen Klassizismus versetzen (Abb. 69). Sowohl
die Ornamentik und die iiguralen Reliefs von antikisierender Strenge als die
Technik derselben, nämlich weiße Flachreliefs in Biskuitmasse auf blauem
Grunde, die Wedgwood erfunden hat, bezeugen dieseDatierung. In England
hat, im Gegensatz zum Kontinent, in der Gesellschaft die Vorliebe für die
kleinen Flakons die Rokokoperiode überdauert und ist daselbst bis in das
XIX.jahrhundert hinein lebendig geblieben. Wedgwood wenigstens hat eine
ganze Reihe solcher iiacher schlanker, zumeist eiformiger Flakons mit weißen
Reliefs auf blauemGrunde modelliert,von denen zum Beispiel im Katalog der
SammlungHermann Emden-Harnburg (TeilI,Berlin,Lepke, 1908,aufTafel69)
gleich sechs Exemplare von verschiedener Form abgebildet erscheinen.

Mit diesen hier besprochenen und ausnahmslos abgebildeten Flakons
sind wohl die künstlerisch und historisch bedeutsamsten der Sammlung
Cahn-Speyer mitgeteilt worden. Wohl gibt es noch eine Anzahl von Tier-
und Blumenflakons sowie noch einige Hguralen Inhaltes, die wohl sämtlich
als Chelsea Toys anzusprechen sind, aber diese sind doch nur mehr oder
weniger Varianten der schon besprochenen, welche das Gesamtbild
vielleicht noch reicher und bunter gestalten, aber keine neuen Züge


