
Platz genommen hat und das lebhafte Naturgefühl, das aus dem Land-
schaftlichen spricht, ist holländisch, auch die etwas plumpen und nichts
weniger als schönen Figuren sind echt holländisch, und holländisch ist auch
die Technik, die graue Zinnemaille an der Vorder-, die Bleiglasur an der
Rückseite. Aber die Farben, besonders das Gelb und das Gelbbraun auf
dem so reizvollen Band mit dem Blattornament und das Blau des Randes,
können die Herkunft von den Faenza-Arbeiten nicht verleugnen; das Grün
des Laubes und des Bodens weist verschiedene Nuancen auf. Dieser Teller

bedeutet einen Höhepunkt der keramischen Produktion, aber auch ein Ende.
Das National-Holländische, das hier im Begriffe ist, sich vom italienischen
Einiiusse frei zu machen oder sich das Italienische zu assimilieren, unterliegt
bald darauf völlig einem andern Einfiusse, der so wesensverschieden, daß
eine Versöhnung mit ihm unmöglich war, und das war der chinesisch-

japanische. Zum ersten Male in der europäischen Kunstgeschichte tritt hier
Ostasien als richtunggebende, vorbildliche Macht auf den Schauplatz; und
seitdem hat dieser EinHuß stetig zugenommen, und wenn nicht alles trügt,
ist derselbe auch heute noch im Wachsen begriffen.

Im Jahre I602 war in Holland die Ostindische Kompagnie gegründet
worden, und die Schiffe der Kompagnie brachten außer den Gewürzen, den
Muskatnüssen und Gewürznelken, in denen in den ersten Jahren sogar ver-
schiedentlich die Dividende ausgezahlt wurde, auch zum ersten Male chine-
sisches und japanisches Porzellan in großen Mengen nach dem Mutterland.
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