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zugleich ein tüchtiger Bildhauer gewesen sein mag, ver- um, angebracht)
muten. Der Tafler, welcher die Anbetung des Heilandes und

sonstige Schnitzarbeiten in der Salinenkapelle zu Hallein schuf, könnte an
diesem Werke beteiligt gewesen sein. Auch mit jenem vielseitigen Künstler,
welcher für die Mondseer Abteikirche arbeitete und 1518 einen gotischen
Flügelaltar in die Pfarrkirche von Abtenau schuf, wäre der Ofen möglicher-
weise in Verbindung zu bringen.

Dieselbe Form wie der Hohensalzburg-Ofen besitzt auch der aus der

Umgebung von Aussee stammende gotische Ofen des Herrn Miller von
Aichholz in Wien. Hier wie dort erhebt sich über dem rechteckigen Feuer-
raum der im Grundriß polygone, nach oben sich verjüngende Oberbau. Bei
beiden Exemplaren fehlen die ehemals seitlich angebrachten Wappenschilde.
Sie wurden beim Hohensalzburg-Ofen durch gotische Baldachine, die nie

hingehört haben, ersetzt.
Zeitlich stehen die drei Öfen um wenige Jahre auseinander. Als der

älteste ist der Rauriser zu betrachten. Er ist wohl noch vor 1500 anzusetzen;
ihm folgt jener in Salzburg vom Jahre I 501 und endlich der Ausseer, der nur
um weniges später ist.

Noch etwas über Farben und Glasuren: Der Rauriser Ofen ist nur in

grüner Farbe gehalten, der Ausseer verfügt über die Farben braun, grün,
gelb und schwarzblau bei den bunten Kacheln; die einfarbigen erscheinen
grün. Den größten Reichtum an Farben zeigt der Salzburger Ofen. Es treten
hier die Farben blau, gelb und grün in drei verschiedenen Tönen auf;
daneben ist braun und violett verwendet. Die Glasuren sind durchwegs
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