
i._K von dem steinzeugreichen Westerwaldgebiet entfernt.
CB-Lßißßl Da nun auch hier zwischen den gotischen Krausen und

a. 21- den Ringelkrügen eine zeitliche Lücke von wenigstens
einemJahrhundert klafft, so könnte die Identität von

i," Masseund Glasurfarbeein ungenügenderBeweisfür
43 i, ewig-l) die Zusammengehörigkeit beider Gruppen erscheinen.

"
T52}? Glücklicherweisesind noch einigeZwischengliedervor-

handen,welcheeineganzüberzeugendeVerbindungher-
i? JI-f stellen. Das ist zuerst die bereits erwähnte dunkelbraune

Vase auf der Verkündigungdes Petrus Christusvornn
Jahr1452,beiwelcherdiegotischeVasenformderfrüheren

;t_ ä-rßÜj-ggliGruppe mit den vier Henkeln der jüngeren Gruppe
1.. x11;11Mi-5 vereinigt ist. Einen schlagenden Beweis erbringt dann
3- f-K 5 ein Dreihausener Stangenbecher im königlichenKunst-

T1 gewerbemuseumzu Berlin(Abbildungnebenan).Die
" J einfache Walzenform ist dieselbe wie in Limburg; die

"Anis-ä Außenfläche ist unten leicht gerippt, ebenfalls wie in
Limburg, daruber mit einem runden Stempel, in

aq-w- welchem ein achtzackiger Stern eingetieft war, in ziem-
lich dichter Musterung rund herum verziert. Der Stempel

üreihßusßnerKri-usß- ist wie bei den gotischen Krausen jedesmal so tief ein-i"
gedrückt, daß auf der Innenseitejeder Abdruckals
leichte Beule heraustritt. Das ist ganz unverkennbar ein

Nachleben des alten Zierverfahrens aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts.
Daß dieser Stangenbecher zur Dreihausener Gattung gehörte, würde allein
schon die Masse und die dunkle, rötlichbraune Färbung erweisen; es wird
noch weiter bestätigt durch einen glänzend braunen Steinzeugbecher von
abgeplatteter Kelchform, ebenfalls im Berliner Kunstgewerbemuseum,
(Abbildung nebenan) der mit demselben Sternpunzen bestempelt ist und
außerdem am oberen Rande das Kennzeichen der

späteren Dreihausener Ware, drei kleine Henkel mit
beweglichenRingen,trägt.

Damit ist die Herkunft der gotischen Krausen aus _ I"; Qs-Q7531
Dreihausen,wodasdunkleSteinzeugmitderbraun- i f
violettenGlasurbisin dasXIXJahrhunderthergestellt v. 73': 4
worden ist, einwandfrei festgestellt und es bleibt
schließlich noch die Frage, welchem Zweck sie gedient

"
ff;

haben mögen. Man ist auf den ersten Blick geneigt,
an Gegenstände kirchlichen Gebrauchs zu denken.
Denn die gedeckelte Vasenform auf dem paßförrnigen :
Fuß, der meßkelchartigeUnterbau der Kopenhagener
Scheuer mit der Gebetformel, die Heiligentiguren auf
der ErfurterKrause, alles das scheint zu weltlichen DreihausenerBecher,
Trinkgefäßen wenig zu passen. Trotzdem gibt der Kungkgewerbgmuseuminßeylin


