
diekleineKachelmiteinemLiebespaar x38und einem Schalksnarren (Abb. 1x9).Die mbildendeKunstfolgtemitihrenDar- v, , '15;
stellungenund in unseremFalle mit der ' v;FigurdesNarrenderLiteratur,den_qE}, i. txSchriftenderGelehrtenundGeistlichen,j "y Q xdiegegendieEitelkeitdesWelttreibensf! ab (i i i.eifertenunddieBegierdendesMenschenJ xI}! i" (alsTorheitenbrandmarkten.S0erklärt (ff i isichdieEinführungdesNarren,derbe- 1 (915 XJw,_, {fsondersgernhintereinemliebenden inüß 1
Paar steht und es verspottet. In einem i,
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andernFallesitzteralsfreihändigund l .11I" J, i. I,vollrundmodellierteFigurmitunter- .79 f"
schlagenem Bein auf einer Eckkonsole ß 1 1desOfensundbetrachtetvondortaus F fi
verächtlichdas törichteLeben,das sich ä
in derStubeabspielt(Abb.120).Um ß
1550datierendie erstenVersuche,jede " i; f. l-
Seite des Ofens mit einer einzigen großen
Kachel Zll belegen. DIESE!"Richtung ge- Abb.x22.GelbglasiertesKachelmittelstückmit
hört ein Miniatur-Ofen aus schwarzem zweiFackelträgem.Norddeutselnum155a.Höhe

Ton mit stellenweiserVergoldungan o" Mm:

(Abb. 121). Der Feuerkörper trägt die Bildnisse Kaiser Karls V. und König
Ferdinands I. in einer Eichenblatturnrahmung, die von den Medaillons
auf der Nürnberger Krause aus der Werkstatt des Hafners Reinhart beein-
Hußt scheinen (vergleiche Tafel I). Weiters ist das freiplastische Wappen
von Pfalz-Zweibrücken und das Wappenkreuz des deutschen Ordens an-

gebracht. Der obere Teil dieses Ofens ist zu einem zweistöckigen Gebäude
mit Fenstererkern ausgestaltet. Signiert ist das Stück mit RD, dem Mono-

gramm eines unbekannten Meisters, der sich speziell mit der Anfertigung
von kleinen Öfen für Puppenstuben und Ofenmodellen beschäftigt hat. Es
sind mehrere, in gleicher Weise signierte Stücke bekannt. Mit einem gelb
glasierten Modell für das Mittelstück einer Kachel, zwei Fackelträger dar-
stellend, beschließen wir den Bestand der Sammlung an Renaissancekacheln
deutscher Provenienz (Abb. x22).

In den österreichischen Alpenländern vollzieht sich nach der brillanten

Epoche der großen gotischen Nischenkachel die Entwicklung der Tafel-
kachel in ziemlich bescheidener Weise. Aus einer in vier Farben ausgeführ-
ten Kachel mit der Figur der heiligen Barbara (Abb. 123) spricht der religiöse
Sinn des österreichischen Handwerks, für den wir im Ofen der Sakristei zu
St. Stephan und im Ofen der Feste Hohensalzburg so glänzende Beispiele
vorgefunden haben. Es ist hier die Stelle, solches ausdrücklich zu erwähnen,
weil um die Wende des XV. Jahrhunderts unser Handwerk in Süddeutsch-
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