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^aience- und Horzellanfabriken Ln Alt-Hassel.
 Von Droseslor Dr. A. vdn Drsch.

&lt; Fortsetzung.)

Zu den erforderlichen Einrichtungen waren
vom Landgrafen einige Tausend Thaler be
willigt worden, und hatte man in der Person
des Nikolaus Paul, welcher kurz vorher die
Fabrik zu Fulda eingerichtet hatte'), einen
„Arkanisten" gewonnen, der den Betrieb leitete
und Anfangs befriedigende Resultate erzielte.
Im September 1766 waren im Ganzen 25 Leute
in der Fabrik beschäftigt, größtentheils Ausländer,
aber auch Landeskinder, welche zuvor in der
benachbarten Manufaktur zu Fürstcnberg ge

 arbeitet hatten, suchten bald danach in ihrem
Vaterlande Arbeit zu bekommen. Der Modell
meister und. Oberdreher hieß I o h a n n Georg
Pahland; er hatte in Wrisbergholtzen, Fürsten
berg und Rudolstadt gearbeitet und war zu
Kassel am 21. Juni 1766 mit 200 Thlr. Be
soldung angestellt worden. Als „Poussirer“
waren Friedrich Künckler aus Fürstenberg
und Franz Joachim Heß aus Fulda thätig
gegen einen Monatslohn von 15 Thlr.; der erstere
seit dem 24. Mai, der andere seit dem 15. Sep
 tember 1766. Als Maler finden wir nur Georg
S ch r i m p f aus Nymphenburg und Peter
Claudius Arent aus Kassel, und zwar
letzteren als Blaumaler; „Malerlehrbursche"
war Friedrich Ernst aus Elfershausen, einem
hessischen Dorfe in der Nähe von Melsungen.
Former waren: Friedrich Nikolaus Schmach
(Berlin) Ferdinand Luckner (Augsburg),
Georg Schwang (Fulda), Johann Christoph
Seile (Magdeburg) und Johann Gottlieb
Gotbrecht (Berlin); als Dreher finden sich
außer Pahlandnoch: Johann Julius Süchtig
aus Fredelsloh, der Heimath des Pahland und
Espris Megis aus Moustiers. ' Den Schlem
mer und Brenner Peter Messing aus Höchst
hatte Paul von Fulda mit herüber gebracht,
und war derselbe schon am 23. April 1766 in
der Fabrik beschäftigt. Die Fabrik war dem
Minister Jakob Sigismund Waitz, Frei
herrn von Eschen und dem Kriegs- und
Domänenrath Diedrich Georg Ludwig von

i) Das Bestellungsreskript des Paul durch den Fürst
bischof Heinrich von Fulda datirt vom 24. April 1765.
Am 24. Februar 1764 hatte Paul seinen Abschied vom
Grafen Gronsseld zu Amsterdam erhalten und heißt
 es darin: „wie Wir Ihn jederzeit als einen geschickten und
erfahrenen Arcanisten befunden haben, dem die Anlegung
und Führung einer koresllain-b'abri^ue unßern Ge
danken nach wohl anzuvertrauen ist". Sein Nachfolger in
dieser Fabrik zu W esp bei Amsterdam hieß Anton
Wilhelm und bot später auch in Kassel seine Dienste an.

S ch ö n st ü d t als Direktoren unterstellt und
sollte Paul diesen Männern namentlich auch
das Geheimniß der Zusammensetzung der Masse,
seine sog. Wissenschaft, anvertrauen. Er that
dies nicht, trotzdem ihm später auferlegt wurde,
dasselbe nur schriftlich zu hinterlegen; außerdem
fielen seine späteren Brände, wobei er möglichst
sich inländischer Materialien bedienen sollte, schlecht
aus. Offenbar konnte Paul den an ihn gestellten
Anforderungen in dieser Beziehung nicht genügen,
denn er war ein einfacher Mann, der von der.
chemischen Zusammensetzung der Stoffe keine
Ahnung hatte und nur nach den ihm bekannten und
seither benutzten Vorschriften Resultate zu erzielen
im Stande war. Auf beiden Seiten trat
Unzufriedenheit ein. welche zu einem völligen
Bruch führte, nachdem Paul überführt war,
Unterhandlungen mit dem Fürstbischof von Passau
angeknüpft zu haben, um dort eine Porzellansabrik
zu errichten. Er wurde später mit Rücksicht aus
sein hohes Alter mit einer kleinen Pension ent
lassen; er war zwar am 6. Mai 1766 auf
Lebenslang mit einem Gehalt von 450 Thlr.,
freier Wohnung, 8 Klafter Holz und 50 Pfund
Lichtern angenommen worden, hatte jedoch gegen
die ihm in seiner Bestallung auferlegten Ver
pflichtungen sich so schwer vergangen, daß man
ihn ohne Weiteres zu entlassen für berechtigt
hielt.

Seit 1767 figurirt die Porcellainfabrik in der
Schäfergasse unter den herrschaftlichen Fabriken
im „Hochfürstlich Hessen-Cassel'schen Staats- und
Adreskalender"; es waren auch damals noch 25
Leute in ihr beschäftigt, welche zusammen einen
Wochenlohn von ca. 50 Thlr. empfingen. Da weiße
Waaren seither wohl in genügender Menge ange
fertigt worden waren, treten unter den Arbeitern
jetzt die Maler mehr in den Vordergrund. Im
Februar wurde ein Zeichenmeister Diedrich mit
4 Thlr. Wochenlohn angenommen; derselbe konnte
sich jedoch nicht lange halten. Außer ihm finden
wir als Maler Johann Ziester, Johann
Uffelmann, Johann Konrad Ma urell
und Pierre Raymond, dann vorübergehend
noch einen Buntmaler und Vergolder Haupt-
mann, sowie außerdem Georg Frenhel
und Jacques Dortu beschäftigt. Der Pousfirer
Hesse wurde im September 1767 verabschiedet,
verblieb aber in Kassel. Man experimentirte
immer noch mit der Porzellanmasse, und wurden
hauptsächlich Versuche mit nach Waitz' Angaben
hergestellten Kompositionen gemacht, welche schließ


