Diese Majolikenwerden zuweilen auch von Händlern,
die selbst beschwindelt wurden, in gutem Glauben als
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echte Arbeitenerworben undzu hohen Preisen verkauft.
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nes amenmexikanischenwerden,

gehören

auch solche im chinesischen

Stil. Sie

haben unregelmäßigeMedaillonsmit Szenerienaus der
aztekischen und spanisch-mexikanischen

Geschichte.

Es

handeltsich meistensum Vasen, deren schlechte Bemalung den Ursprung

verrät. Moderne Nachahmungen alter Majoliken, die er aber als neu bezeichnet,
verfertigt seit etwa zehn Jahren Herr Enrique L. Ventosa. Seine Arbeiten

zeichnensich durch verständnisvollesEingehenauf dieArt der alten Majo-

liken aus. Herr Ventosa kam von Barcelona und hat seine künstlerische
Ausbildung

in Paris erhalten.

Schließlich sei noch auf die Majolikakacheln hingewiesen, die nament-

lichin den alten Kirchenund KlösternMexikosvielfacheVerwendungfanden.

Zu den frühesten Kacheln, die man kennt, gehören blaue und weiße aus dem

letzten Jahrzehnt des XVI. jahrhunderts. Sie haben konventionellegeometrische Muster im Talavera-Stil. Bei den meisten Puebla-Kacheln sieht
man an der Vorderseite drei rauhe Punkte, die zusammen ein Dreieck bilden.

Es sinddies Spurender Stützen,die gebrauchtwurden,
umdieStückeimBrennofenauseinanderzuhalten.
Ein
anderesErkennungszeichenmexikanischerKachelnist

diedunkelblaue,
inreliefartiger
Dicke
aufliegendeFarbe.
Der verschwenderische

Gebrauch

von zinnemail-

liertenKachelnin reichemKoloritistnachspanischem

Nr

Vorbildefür MexikosInnen-undAußenarchitektur
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Mexikoviele Kirchen,Klöster,öffentlicheGebäude
und Privathäuser,die mit Fliesenförmlichbedeckt
waren. Von solchen Kirchen aus jener Zeit seien die
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KathedralevonPuebla,dieimspanischenRenaissance-

stil gebaut wurde, und die vorherrschend mit gelben
und grünen Fliesen, die in großen Kreisen Sterne um-

schließen,
geschmückt
ist,fernerdieKirchevonGuada-

lupe in Puebla, mit ihren Zickzackbändern inBlau, Grün,
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