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geschenk; es trägt die Namen der Brautleute in Medail-
lons, die mit Girlanden,Putten, einem Klapperstorch i.
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ein Biedermeier ex voto zu Ehren der verstorbenen
Kaffeeliebhaberin. In einer englischen Sammlung gibt es eine Kompotschale
mit Untertasse. Auf letzterer ist ein Brief gemalt mit der Adresse: "Madame
Kessler, nee Schwinge a Freyburg"; die Compotiere trägt die Ansicht von
Gera. Auch in Gera wieder das respektable Können der Maler, die sich an
Alles trauten, die zum Beispiel auch zu einem Meißener Dejeuner mit feinen
Watteau-Szenen unter Rosenlauben und mit Treillagen und Blumengirlanden
(es waren vorhanden die Kannen und die Zuckerdose) das ovale Kabarett
und die beiden Tassen formten und bemalten. Infolge der etwas grauen
glasigen Glasur wirken die Farben härter, auch haben die Schäferpärchen
etwas Meißener Grazie eingebüßt und Thüringer Fasson bekommen, aber
immerhin ist die Ergänzung nicht zu verachten.

Ein lustiges Seitenstück zu den Geraer Malereien ist eine übrigens
ganz gute, aber ausgesprochen thüringische Venus auf einer Engelswolke,
die beinahe an Hans Thomas Engelswolke erinnert. Man modellierte ferner
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