
Lagnasco / WaLLenstein
6 Koppchen mit UnterschaLen aUs dem frühesten beKannten 

Wappenservice der meissener manUfaK tUr
böt tgerporzeLLan Um 1720
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Bei den 6 Koppchen mit Untertassen aus Böttgerporzellan handelt es sich 
um Teile eines Kaffee-/Teeservices, das zu dem frühesten, bislang bekannt 
gewordenen Wappenservice der Manufaktur gehört. Durch das Allianzwap-
pen sowie die Funck’ schen Farben ist es gut datierbar: um 1720. 

Es zeigt die Wappen von Pietro Roberto Taparelli, Conte di Lagnasco 
(1659 – 1732) und seiner (zweiten) Frau Maria Josepha Antonia Carolina 
Gräfin Waldstein oder Wallenstein (1687 – 1735), verwitwete Gräfin von 
Thun/Hohenstein.

Wir verdanken Frau Dr. Christina Maritano, Kuratorin des Museo Civico 
Palazzo Madama in Turin, den entscheidenden Hinweis auf die Familie 
Taparelli sowie auf den familiengeschichtlichen Hintergrund und sind ihr 
dafür – ebenso wie Frau Dr. Lessmann, die den Kontakt vermittelte – außer-
ordentlich verbunden.

Das Service war wohl ein Hochzeitsgeschenk von August dem Starken an 
seinen General und Minister Lagnasco, der ihm nahestand und ihm auch bei 
seinen umfangreichen Ankäufen ostasiatischen Porzellans in den Niederlan-
den treue Dienste geleistet hat. Die Heirat mit der Gräfin Waldstein fand am 
7.2.1721 in Wien statt.

Die Familie Taparelli und der sächsische Hof blieben auch nach dem Tode 
Lagnascos eng verbunden. Der Neffe Carlo Francesco Taparelli Comte di 
Lagnasco war seit 1732 – dem Todesjahr seines Onkels – königlich sächsisch-
polnischer Botschafter am Heiligen Stuhl in Rom. August III. hat ihm um 
1735 ein 26teiliges Kaffee-, Tee- und Schokoladenservice mit dem Wappen 
Taparelli geschenkt, das sich einfügt in die feine Reihe italienischer Wappen-
service der späteren Zeit. 

Wappen der familien taparelli und Wallenstein



4



5



6

Das Service befindet sich heute im Palazzo Madama in Turin, nachdem es 
im Wege des „Crowdfunding“ aus der Sammlung Marouf 1 von dem Mu-
seum erworben werden konnte (bonhams pressebericht vom 03.04.2013).

Die beiden Familienservice – 6 Tassen und eine Zuckerdose aus dem Service 
Lagnasco/Wallenstein, ebenso wie das Taparelli-Service des Neffen – waren 
bis zu Beginn des 19. Jhdt. im Besitz der Familie Taparelli D’ Azeglio2. Der 
vorletzte Besitzer aus der Familie Vittorio Emanuele Taparelli d’Azeglio di 
Lagnasco war ein bekannter Porzellansammler der ersten Generation. Bis 
zu seinem Tod 1890 waren die Stücke in seinem Besitz. 1884, das Jahr in dem 
seine Autobiographie erschien, befand sich das Service in seinem Londoner 
Salon3. Vittorio Emanuele Taparelli war ein bedeutender Diplomat, Samm-
ler und Mäzen. Seit 1850 italienischer Botschafter in London – eng verbun-
den mit dem gerade gegründeten V&A Museum – begann er 1862 selbst eine 
keramische Sammlung aufzubauen, die er 1874 zu großen Teilen – die zwei 
frühen Meissener Familienservice allerdings ausgenommen – dem Museo 
Civico d’arte Antica in Turin, dessen späterer Direktor er war, schenkte 
(Kuhn in Kat. bonhams 2013, s. 98).

Zusammen mit Sir A. Wollaston Franks, der seine berühmte Collection 
of Dresden Porcelain seit 1874 in den South Kensington und Bethnal and 
Green Museen ausgestellt hatte, sowie dem Kurator John Charles Robinson 
des South Kensington Museums gründeten sie (et al) 1866 den „Burlington 
Fine Art Club“. 1868 hat er dort seine eigene Porzellansammlung (maritano

2011, s. 46 f. und zwei abb.) ausgestellt. Hier wird er sicherlich auch die alten 
Wappenporzellane seiner Familie gezeigt haben. In dem gleichen Club sind 
5 Jahre später, 1873 – 110 Jahre nach der Versteigerung – erstmals Teile des 
Clemens August Chinoiserie-Services wieder aufgetaucht4. Die Erbin von 
Vittorio Emanuele, die Marchese Villamarina, brachte die Service mit den 
Familienwappen wahrscheinlich 1903 zur Versteigerung in Rom.

1  pietsch, Ulrich: Passion for Meissen: Sammlung Said und Roswitha Marouf, stuttgart 2010, 
nr. 81 & The Marouf Collection II, bonhams 02.05.2013, nr. 59

2 maritano, cristina: schreiben vom 2.11.2012
3  maritano, christina: Emanuele d’Azeglio, collezionista a Londra in Diplomazia Musei 

collezionismo tra il Piemonte e l‘Europa negli anni del Risorgimento, turin 2011, s.44 f. fn. 34
4  iwe, thomas: Das Meißener Schokoladen-, Kaffee-, und Teeservice des Kurfürsten Clemens 

August von Köln in Keramos 189 – 190/2005, s.18
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pietro roberto tapareLLi,  conte di Lagnasco

Graf Lagnasco war ein Vertrauter Augusts des Starken und spielte in vielen 
diplomatischen, militärischen und dynastischen Missionen eine bedeutende 
Rolle. Von August geschätzt, bei Hofe gern gesehen wurde er Graf Flemm-
ning zunehmend gefährlich, der ihn mit ausländischen Missionen vom Hofe 
fern zu halten versuchte. 

Einen guten Überblick seines Lebens gibt Eduard Vehse in „Der Hof Au-
gusts des Starken“5:

„Nächst diesen bisher genannten deutschen Ministern hatte August auch 
zwei Italiener als Kabinettsminister: den Grafen Lagnasco und den Mar-
quis von Fleury. Beide waren Savoyarden; jenen verdrängte schon Flemm-
ning, diesen Brühl. Peter Robert Taparel Comte de Lagnasco war – wie 
Friesen – General, Staatsmann, Diplomat und Hofmann in einer Person. 
Er war eine Art Favorit des Königs, dem er bei seinen Lustbarkeiten Ge-
sellschaft leistete. Als General treffen wir ihn schon 1703 in sächsischem 
Dienst, als er den Großkanzler Beichlingen in Thorn arretierte. 1704 ging 
er als Gesandter nach Rom. Später wurde er Kapitänleutnant der vom 
König selbst kommandierten Kavaliergarde und Titularkabinettsminister. 
Er begleitete den König 1708 auf den französischen Feldzug in Flandern, 
wo er mehrere Jahre als Armeeminister zur Leitung der politischen Angele-
genheiten blieb, bis der Krieg 1713 durch den Frieden von Utrecht beendet 
wurde, auf dem Lagnasco mit dem Grafen Werthern als zweiter Gesandter 
Polen-Sachsens erschien. Auch später noch wurde er zu einer Reihe von 
diplomatischen Aufträgen verwendet: in Rom, im Haag und 1718 in Wien, 
um die Heirat des Kurprinzen mit der kaiserlichen Prinzessin zu betreiben. 
Hier in Wien vermählte er sich 1721 mit der klugen und gelehrten Dame 
Josephe, verwitweten Gräfin Thun, einer der drei reichen Erbtöchter des 
1713 verstorbenen kaiserlichen Oberstkämmerers Graf Karl Ernst Wald-
stein, der selbst die Erbtochter der alten Grafen Losenstein geheiratet 
hatte. Die Gräfin Thun war Lagnascos zweite Frau; die erste, eine Tochter 
des holländischen Generals Graf Noyelles, die im ganzen Haag geehrt war 
und bedeutende Güter besaß, war jung und ohne Kinder gestorben und 
hatte ihn zum Universalerben eingesetzt. Das Haus der Gräfin Lagnasco-
Thun gehörte neben den Häusern der Gräfin Reuß und der Krongroß-

5  vehse, eduard: Der Hof Augusts des Starken, münchen o.J. (nachdruck aus der 1854 
erschienenen ausgabe der Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation) s. 195 ff.
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graf Lagnasco von Louis de silvestre, sKd galerienummer 3960
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schatzmeisterin Przebendowska zu dem von den Fremden besuchtesten 
in Dresden, weil man hier immer Gesellschaft traf. Lagnasco war zuletzt 
Gesandter in Wien; 1732 starb er auf einer Reise von Wien nach Polen.“

Ergänzend zu Vehse ist noch folgendes anzumerken: Graf Lagnasco, gebo-
ren 1659 im Piemontesischen, kam vom Turiner an den Dresdner Hof, wo er 
wie manch anderer, der von August dem Starken für seine Hofämter hoch 
geschätzten Ausländer, eine Vertrauensstellung einnahm. Sein erstes Römi-
sches Mandat bestand darin, dem Papst von Augusts Willen zu überzeugen, 
dessen Sohn, den späteren König August III katholisch werden zu lassen6. 
Die Mission im Haag umfasste zunächst für die seit dem Altranstädter 
Frieden verlorene Polnische Krone einen Ersatz zu finden (Neapel). Lagna-
sco ging alsdann nach Poltawa, den Vertrag von 1709 zu verhandeln, sodass 
August der Starke – unbehelligt durch die Seemächte – wieder in Polen mit 
Heeresmacht einziehen und den Thron erneut in Besitz nehmen konnte.

1713 wurde Lagnasco Kabinettsminister und Wirklicher Geheimer Rat. Im 
Ordensjahr 1713/14 wurde er Mitglied des Ordens des Weißen Adlers, eine 
hohe und exklusive Auszeichnung durch August den Starken, die nur we-
nigen zuteilwurde – unter ihnen die Zarin Anna und Friedrich der Große. 
Wie der königliche kurfürstlich-sächsische Hof- und Staatskalender zeigt, 
spielten die Ordensritter eine herausragende Rolle innerhalb der Hofgesell-
schaft und nahmen dort den ersten Rang ein (vehse, s. 260). Den Orden hatte 
natürlich das Wappen Taparelli auf dem Hochzeitsservice zu zieren. 1718/19 
in Wien, wo er zur Brautwerbung für den Kurprinzen weilte, hat er viel-
leicht seine zweite Frau kennengelernt. Der Kaiserliche Geheimrat Leopold 
Wilhelm Graf von Waldstein war zwischen 1728 bis 34 Oberhofmeister der 
Kurprinzessin Maria Josepha, gleichzeitig bekleidete er das Amt des Kaiser-
lichen Gesandten beim sächsisch-polnischen Hof.

Das große repräsentative Gemälde Lagnascos7, das der königliche Hofma-
ler Louis de Silvestre 1724 schuf, lenkt den Blick des Betrachters gezielt auf 
den Orden des Weißen Adlers und zeigt den unverkennbaren Stolz seines 
Trägers auf diese besondere Auszeichnung. Das Gegenstück vom selben 
Maler und gleichem Format „Mad. la Comtesse Lagnasco“ kam ebenfalls 
Anfang 1725 in die königliche Sammlung  (marx 1975, s. 176) ; es befindet sich 

6  marx, harald: Die Gemälde des Louis de Silvestres, staatliche Kunstsammlung dresden 1975, 
s. 170

7  sKd galerie alte meister, galerienummer 3960; marx 1975, nr. 45; aK Unter einer Krone, 
Leipzig 1997 nr. 228
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aber heute nicht mehr in Dresden.  Eine Abbildung davon ist nicht bekannt. 
Bettina Gockel weist im Ausstellungskatalog „Unter einer Krone“ (1997, 

s. 174, nr. 228) darauf hin, dass das Hintergrundmotiv des Gemäldes an die 
militärischen Leistungen Lagnascos im Kampf gegen die Konföderierten in 
Krakau 1715 erinnert; des weiteren hebt sie dessen Kennerschaft für asiati-
sche Porzellane und europäische Fayencen hervor.

Die Dresdener Gemäldegalerie besitzt ein weiteres Gemälde Lagnascos, das 
1730 von der Tochter des Hofmalers Marie de Silvestre8 gemalt wurde. Es 
betont ebenfalls den weißen Adlerorden auf dem blauen Schulterband und 
zeigt neben dem Ordenskreuz den silbernen, achtstrahligen Ordensstern 
mit der Inschrift „Pro fide lege et rege!“

8 galerienummer 3978; marx 1975, abb. 19

das Wappen auf den porzellanen trägt ebenfalls den Weißen adlerorden
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graf Lagnasco von marie de silvestre, sKd galerienummer 3978
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Lagnasco Und das porzeLLan

Neben seinen hohen Hofämtern und den verschiedensten Aufträgen August 
des Starken verband zudem das Porzellan Lagnasco mit seinem Fürsten. 
Marx gibt in seiner Silvestre-Monografie (1975, a.a.o) einen kurzen Überblick 
über das Leben des portraitierten Lagnasco und schreibt in diesem Zusam-
menhang: 

„Nach dem Tode der Mutter, seiner ersten Frau, einer Marquise von Noyel-
les, unternahm er 1716-1718 eine Reise nach Holland, während der er nicht 
nur seine Erbschaftsangelegenheiten ordnete, sondern zudem für König 
August II Fayencen und asiatisches Porzellane kaufte. Eine Darstellung 
dieser Ankäufe und Bemühungen gibt Friedrich Reichel in seiner Disserta-
tion ‚Die Chnioiserie in Sachsen‘, S. 53 Anm. 315.“

Aus der umfangreichen Akte (Loc 380) sind neben dem amtlichen, diploma-
tischen Teil umfangreiche Berichte Lagnascos und die Antworten Augusts 
des Starken über die Porzellanankäufe enthalten. Reichel9 widmet dieser 
Agenda einen eigenen Abschnitt „Die Reise des Grafen Lagnasco nach 
Holland“.  Aber auch bei den Meissener Porzellanen bestand ein gemein-
sames Band zwischen dem König und seinem Minister, wie nicht nur das 
Hochzeitsgeschenk – das Porzellanservice mit dem Allianzwappen – zeigt. 
In Steinbrücks „Bericht über die Porzellanmanufaktur Meissen von den 
Anfängen bis zum Jahre 1717“10 kann man im Kapitel XI §6 nachlesen, dass 
1714 Lagnasco die hohe Ehre eines gemeinsamen Besuches mit dem König 
in der Manufaktur zuteil wurde:

„Deßen neü-inventirte Manufactur aber, so Ihro Majest auf dem Schloße 
zu Meißen anlegen lassen, haben dieselben auch des orths in hohen Augen-
Schein genommen, und ein allergnädigstes Wohlgefallen darüber bezeüget. 
Das erste Mal geschah solches am Heil. 3. Königs-Tage Ao. 1711. Das ander-
emahl am 11. Juli 1712 und das drittemahl d. 21. Aprilis 1714.  
Da IhroMajest. zum Andencken Dero hohen nahmen eigenhändig in ein 
Buch geschrieben, auch die bey Sich habende Herren, als den alten Fürst 
von Radziwiel und den Grafen von Legnasc die ihrigen schreiben laßen.“

9 reichel, friedrich: Die Chinoiserie in Sachsen, dissertation dresden 1971, s. 53 – 56
10 menzhausen, ingelore: transkription von Johann melchior steinbrücks Bericht über […], 
 gütersloh 1982, s.102 f.
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In dem Wochenrapport des Inspektors Steinbrück vom 1.11.1721 wird erneut 
ausführlich über den gleichtägigen Besuch des Königs in der Manufaktur 
zusammen mit den Grafen Lagnasco und Watzdorf sowie weiterem Gefolge 
berichtet.

Dazu gehört auch, dass Lagnasco einer der wenigen ist, die im ersten In-
ventar der königlichen Sammlung von 1721 in Kapitel I namentlich erwähnt 
werden, nachdem der König von ihm vier Preisler Krüge „bekommen“ hatte 
(ein Geschenk nach Maureen Cassidy-Geiger11, ein Kauf nach Zimmer-
mann12). Dort heißt es13:

„Anno 1722 im Monath Juny haben Ihro Königl. Mayt. von dem Herrn 
Grafen Lagnasco bekommen und in das Palais gegeben, wie folgt:

N.64.  2. stk. Krügelgen darauf holl. Pyasagen mit roth und 
schwartzer Cuoleur amaliret sind, mit Henckeln so vergold-
etsind. 4. Z. tief u. 31/2 Z. in diam.

N.65.   2. stk. dergl. darauff Waßer Jagden mit schwarzer Couleur 
amaliret sind. von obiger Höhe.“

Pazaurek (1925, a.a.o.) vermutet, dass das „Geschenk“ Lagnascos dem Zwe-
cke diente, die in Meissen zu jener Zeit daniederliegende Schwarzlot- und 
Eisenrotmalerei zu beleben.

11 cassidy-geiger, maureen: The Arnhold Collection of Meissen Porcelain 1710 – 50, 
 new York 2008, s.557 fn. 1
12 zit. nach pazaurek, gustav: Deutsche Fayence- und Porzellan-Hausmaler, Leipzig 1925, 
  band i s.221 fn. 2; bei pazaurek band i sind die Krüge mit den Johanneumsnummern 64 und 

65 abgebildet, abb. 381 und 384
13 menzhausen, ingelore: Böttgersteinzeug Böttgerporzellan, dresden 1969, s. 40
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datierUng

Das Service, zu dem die sechs Koppchen mit Unterschalen gehören, ist das 
älteste bis heute bekannt gewordene Meissener Wappenservice der
Manufaktur. Es ist zeitlich gut einzuordnen: 

–    Als erstes ist natürlich das Allianzwappen und die Hochzeit mit der 
Gräfin Thun-Hohenstein geb. Gräfin Wallenstein vom 7.2.1721 in 
Wien zu nennen.  
 
Wenn man davon ausgeht, dass ein solches Service zu dieser frühen 
Zeit nicht frei käuflich war, so wird es ein Geschenk August des Star-
ken an seinen Minister – auch in Anerkennung und Würdigung für 
dessen Affinität zum Porzellan – gewesen sein. Dies spricht für eine 
Entstehungszeit zum Ende des Jahres 1720 – demnach ein paar Monate 
vor der Hochzeit und dem Transport nach Wien. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Hochzeit mehrfach Gegenstand der höfischen Korrespon-
denz14 zwischen dem mächtigen Flemming und dem langjährigen 
Wiener Gesandten des sächsischen Hofs Generalfeldmarschall Graf 
Wackerbarth. Die drei Briefe, die Wackerbarth aus Dresden an Flem-
ming in Warschau um die Jahreswende 1720/21 schrieb, drehten sich 
um die Braut, deren großes Vermögen und deren böhmische Lände-
reien, die Vermögenslage Lagnascos sowie die Kaiserliche Order zur 
Regelung der damit verbundenen Fragen. 

14 geheimes Kabinett, Loc. 713/4 Korrespondenz flemming-Wackerbarth 1720–1721:
 – fol. 70r – 71v: brief von W an f. 28.12.1720 von dresden nach Warschau, eigenhändig; 
 – fol. 81r – 84r: W an f 4.1.21 eigenhändig dresden 
 – fol. 87r – 88v: W an f. 18.1.21 nach Warschau
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ausschnitte der Korrespondenz flemming-Wackerbarth
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–   Die Farben und die Malerei der Koppchen sind typisch für George 
Funcke15. Die von Boltz gezeigten Koppchen sind in der Tat sehr ähn-
lich zu den Taparelli-Tassen. Die Abb. 162 zeigt das Koppchen der 
Sammlung Arnhold (Kat. nr. 112 u. Kat. Lübeck nr. 127). Mauren Cassidy-Gei-
ger weist im Arnhold-Katalog (2008, s. 288) darauf hin, dass die kleinen 
Blumendekors in dem Inneren der Koppchen geradezu als Signatur 
von Funcke gelten können. Die Funck’ sche Handschrift ist gut belegt 
(boltz 2000, a.a.o.), da er während der Böttgerperiode der einzige Aufgla-
sur-Emailmaler gewesen ist, der für die Manufaktur tätig war. Ähn-
lich wie später Höroldt, war er selbstständiger Unternehmer, der im 
Auftrag der Manufaktur nach Weisung Böttgers und später Höroldts 
gearbeitet hat. Wie Höroldt gilt er deshalb auch nicht als Hausmaler.  
 
Die Koppchen sind in typischen Funck’ schen Emailfarben staffiert,  
deren Erstverwendung nach Boltz (2000, s. 143) zeitlich gut datierbar 
sind: Funke hat erst ab 1718 die schwarze und eisenrote Farbe entwi-
ckelt. Auch das passt gut zu der Entstehungszeit um 1720.

15 boltz, claus: Steinzeug und Porzellan der Böttgerperiode in Keramos 167 – 168/2000, 
 abb. 103 u. 162; rückert, rainer: Biografische Daten der Meißener Manufakturisten des 
 18. Jhdts., münchen 1990, s. 147

blumendekor im boden der Koppchen in typischer funck’ scher manier
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WarUm nicht höroLdt

Bemerkenswert ist, dass das Service nicht von Höroldt stammt, der immer-
hin am 3.6.1720 seine malerische Tätigkeit in Meissen aufnahm. Zumal 
man davon ausgehen kann, dass das Service aktuell zur Hochzeit staffiert 
wurde und nicht vom Lager genommen werden konnte. Das erste von ihm 
bunt emaillierte Service (Dejeuner) wurde am 19.7.1720 fertig. Höroldt 
reiste daraufhin nach Dresden, um es zu präsentieren, aber auch „umb 
das Königl. Wapen, nebst dem Ordenscreutze und bande (das ist der polnische 
Orden des weissen Adlers!) […] zu zeichnen und es hernach hier auf Porcell zu-
mahlen“16. 

D.h. Höroldt war schon nach wenigen Wochen einschlägig tätig, sowohl 
was die Service als auch die Wappenmalerei anbelangte. Der Auftrag er-
ging aber an Funcke, der insgesamt 1720 und noch 1721 deutlich höhere Ver-
gütungen von der Manufaktur kassierte als Höroldt: Funcke 1246 Th. inkl. 

16  rückert 1990, s. 158 a.e.; Walcha, otto: Höroldts erstes Arbeitsjahr in Meissen in 
Keramikfreunde der schweiz 47/1959, s. 28 – 31
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Gold / Höroldt 718 Th. (rückert 1990, s. 147). Die mit Abstand höchste Auszah-
lung für Funcke erfolgte mit 145 Th. im Januar 1721, die sonach das Entgelt 
für unser Allianzservice mit umfasst haben könnte. Unser Service könnte 
eines der letzten von Funcke gemalten sein, denn mit der zunehmenden 
Beschäftigung Höroldts und der rasanten Ausweitung seines Subunterneh-
mens, kamen die Funck’ schen Aufträge für die Farbmalerei zum Erliegen. 
Anders beim Gold, wo die Manufaktur – insonderheit Höroldt – noch bis 
1725/26 auf seine Tätigkeit angewiesen war.
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frühestes beKanntes Wappen -service der  
manUfaK tUr meissen

Bis in die 1980er galt als das früheste Meissener Wappenservices jenes, das 
August der Starke 1725 Victor Amadeus II von Savoyen später König von 
Sardinien geschenkt hat17. Auch die komplette Auflistung der Geschenke 
durch August den Starken im Appendix zu „Fragile Diplomacy“18 zeigt 
keine früheren Wappenservice. 

Allerdings gibt es drei Porzellanstücke aus frühem Böttgerporzellan mit 
den aufgemalten Wappen der Kurfürstin Sophie von Hannover und dem 
Allianzwappen des Markgrafen von Baden (Türkenlouis) und Franziska 
Sybilla Augusta von Sachsen-Lauenburg. Die Kurfürstin von Hannover 
ist am 07.06.1714 gestorben; eine Verwendung ihres Wappens nach diesem 
Zeitpunkt gilt als ausgeschlossen. 

Nach dem heutigen Forschungsstand steht damit fest, dass diese Porzellane 
mit Sicherheit nicht in der Manufaktur bemalt wurden. Böttger war hier-
zu nicht in der Lage – auch nicht versuchsweise, wie der Katalog Lübeck 
mutmaßt – und er hatte auch keinen einzigen Mitarbeiter, der die Kunst 
des Emaillierens beherrschte. Entsprechende Aufträge konnten nicht in der 
Manufaktur ausgeführt werden, sondern sie gingen – wie später bei Hö-
roldt mit seiner Werkstatt – an den vertraglich an die Manufaktur gebun-
denen George Funcke, der seit dem 13.05.1713, also seit Beginn der Porzel-
lanherstellung für die Meissener Manufaktur zunächst kalt malte und ab 
1717 auch die Farben einbrannte/emaillierte (boltz 2000, s. 138). Die in den drei 
Wappenporzellanen verwendeten Farben Schwarz und Eisenrot hat Funcke 
wie bereits erwähnt erst 1718 entwickelt. Sebastian Kuhn19 nimmt daher 
behelfsweise an, dass es sich um Hausmalerei des David Conrad Meer-
heim handelt. Das ist aber gemäß der Aktenlage nicht belegt und auch nicht 
schlüssig. Die Porzellanproduktion begann erst im Laufe des Jahres 1713 
und für diese frühe Zeit fehlt es an jedwedem Beleg für „Pfuschmalerei“ 
auf den frühesten Böttgerporzellanen. Im Falle Meerheims setzen die ent-
sprechenden Vorwürfe und Anklagen erst in den 1720er Jahren ein. Auch 

17  clarke t.h.: böttger-Wappenporzellan in Keramos 95/1982 s.21; schnyder von Wartensee, 
paul: Meissner Wappenservice des 18. Jahrhunderts in  Kermaikfreunde der schweiz 50/1960 , 
s. 44

18  cassidy-geiger, maureen: Fragile Diplomacy: Meissen Porcelain for European Courts, Yale 2008, 
s. 323

19 hoffmeister versteigerung iii 24.11.2010, nr. 63
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die von Kuhn zitierte Aussage, nach der sich Meerheim rühmte „mancherlei 
großen Herren Wap“ gemalt zu haben, findet sich erst in einem 16seitigen 
Brief vom 14.11.172220. Schon Busson21 fragte sich mit Blick auf diesen unbe-
kannten Emailkünstler, warum Böttger, der dringend Emailmaler benötig-
te, dessen Können, das über das Funckes augenscheinlich hinausging, nicht 
für sich hätte nutzen sollen. Die Entwicklung der Böttgerzeit wäre völlig 
anders und glanzvoller verlaufen. 

Die familiären und freundschaftlichen Bande zwischen August dem 
Starken, der Kurfürstin (fragile diplomay, s. 195 f.) und der Markgräfin22 waren 
eng. Es ist daher schwer vorstellbar, dass ein solches sehr persönliches 
Porzellanpräsent über einen Haus- oder Pfuschmaler gelaufen wäre, oder 
dass sich die befreundeten Häuser in den Jahren 1713/1714 an August dem 
Starken vorbei Wappenservice bei einem Hausmaler bestellt haben würden 
– abgesehen davon ist es sehr fraglich, wie man zu diesem allerfrühesten 
Zeitpunkt komplette Service mit Weißporzellan hätte zusammenstellen 
können. 

Das mag sein, wie es sei. Tatsache bleibt, dass das Lagnasco/Wallenstein-
Service das erste, bis heute bekannt gewordene Service ist, das aus der 
Manufaktur Meißen stammt.

20 seyffahrt, richard: Johann Gregorius Höroldt, dresden 1981, s. 27
21 busson, arnold: Ein unbekanntes, in frühen Emailfarben bemaltes Hauptwerk aus    
 Böttger-Porzellan in Keramos 128/1990, s.10
22  grimm, Ulrike: Frühe Meissen-Pozellane der Markgräfin Sybilla Augusta im Schloß Favorite in 

Weltkunst nr. 17 v. september 1996, s. 1858 – 61
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