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Und daß damals solche Stücke mit denselbenDarstellungen wie den auf der
Temperantia-Schüsselersichtlichenvorkamen, beweist zum Beispielein im
Kunstgewerbemuseum zu Leipzig aufbewahrtes zinnemes Rundmedaillon
mit der sitzendenFigur der Temperantia,die ebenso wie ihre Umgebungweder völlig dem ModellBriots noch allenthalben demjenigenEnderleins
gleicht, sondem von beiden in Einzelheiten abweicht, wie sich am deut-
lichsten an den links am Rande befindlichenGebäuden zeigt?" Dieser inter-
essanteAbgußlehrt zugleich,daßBriotsMäßigkeitnichtvon diesemgroßenMeister erfunden und daß das ebenfallsmit einer sehr ähnlich gebildeten
Temperantia gezierte Mittelstück von Modell III der Schüssel mit dem
Gleichnis vom verlornen Sohn "i nicht notwendi erweise eine Nachbildun g
jener Briots zu sein braucht, sonderndaß auch eineZurückführungdieser
beiden Kompositionen auf ein gemeinsames älteres, vielleicht in der
erwähnten Leipziger Plakette zu erblickendes Vorbild denkbar ist.

Hinsichtlich seines künstlerischen Wertes kann sich der Horchaimer-
Krug getrost mit den Arbeiten Enderleins messen. Nach der Art der Model-
lierun seiner Ornamente, der Anordnun seines bildnerischen Schmuckes ,der Anlehnungan bereits vorhanden geweseneVorbilderbeziehungsweise

t DieRückseitedieses Rundmedaillonsist völligglatt. An der Stelleder Vorderseite,wo bei Briot und
Enderleindie BuchstabenFB beziehungsweiseCE stehen, beünden sich keine Initialen; es scheinen solcheauch nicht etwa ursprünglichvorhandengewesenund infolgespätererAbnutzungverschwundenzu sein. Die
Überschrift ist abgeteilt TEMPE-RANTIA.

AbgüsseeinzelnerTeile von Briots Temperantia-SchüsselbeFindensich im Kunstgewerbemuseumzu
Berlin, Plaketten mit den dieselbe Platte schmückenden Figuren der Elemente und der sieben freien Künste zum
Beispiel in den Sammlungen Perilleux-Paris und Demiani. Vergleiche Derniani a. a. 0. Seite 2x H.u VergleicheDemiani, "Neues über altes Edelzinn. I. Eine bisher unbekannteVariante der SchüsselmitdemGleichnisvomverlomenSohn",irnDresdenerJahrbuch1905,Beiträgezur bildendenKunst, heraus-
gegeben von Koetschau und v. Schubert-Soldem, Dresden, Baensch. Seite 60 tT.
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