
ADAM KRAFT STEINMETZ.

einem Gemälde,als seinem Vorbild, arbeitete, und es wäre wol
möglich,dass dieses von MichelWolgemutangefertigtwar, der
auch sonst mit Sebald Schreier in nahem Verkehr stand.

2. Vertrag mit Peter Imhof d. ält. MeisterAdam Kraft be-
kennt, dass er Peter Imhofdem ältern 310 f. schuldigist, wiewol
er ihm die Freundschaft gethan hat, solches in Fristen zu nehmen,
nemlich in einem Jahr oder sobald des Marschalks Arbeit ausge-
macht wird, auf das wenigste 100 f. bar zu bezahlen und darnach
allemaljedes Jahr 25 f., auch soll gedachter Meister Adam dem
Peter Imhof schuldig sein, die steinerne Stiege und andere Arbeit,
die er ihm versprochen habe, auf die Fasten oder Wettertage
schierst, anders und gar auszumachen.Was ihm dann iiberschösse
an seinem Lohn, soll Peter Imhof innen behalten an der Summa.

Und zu mehrer Vergewissungdieser Schuld hat MeisterAdamseine
Behausung, die da in der Neuen Gasse genannt auf St. Jakobs

Steigliegt,wie man von ZwölfBrüderngen St. Jakobgeht, darin
er jetzt wohnt,zwischenConzenHagensZimmermannsund Hannsen
Pauern des Bierbräuen Häusern gelegen, zum Unterpfand gesetzt,
mit VerwilligtingMartin Preglers als Eigenherrn. Als gebetene
Zeugenzu dieseram Montag25. Aug. 1505ausgestelltenSchuld-
verschreibungsindHannsKneusselundHannsReichbeigeschrieben.

S0 genau auch das Haus bezeichnetist, so schwerist doch
dieBestimmungdesselben,abgesehendavon,dassdieNeudörferische
Bezeichnunggar nicht passt. Denn die Neue Gasse ist identisch
mit der alten Apothekergasse oder der jetzigen Karthäusergasse
und diese ist wieder ganz verschieden vom Steig, dem jetzigen
Kornmarkt oder Schrannenplatz. Auch der Marschalk und seine
ArbeitgehörennochzurZeitunterdieUnauflösbarkeiten,unstreitig
aber gehörtdieserNameneinemhiesigenBürgeran, nicht einem
Adelsgeschlecht,etwadenMarschalkenvonEbnetodersonsteinem.
Zu letzterer Vermuthung veranlasst eine, einen Meister Adam be-

trelTentieUrkunde vorn folgenden Jahre, worin ein Marschalk als

Bürge erscheint.
3. Am Donnerstag24. Sept. 1506 erklärtBarbaraKeglin,

dass ihr Barbara, Meister Adams ehliche Wirtin, 20 f. rh. von

wegeneinesKindleins,dasssie in vergangnerZeit mit benanntem
Meister Adam erzeugt und überkommen, für ihre Anforderung,
die sie desshalb zu ihm gehabt, ausgerichtet und bezahlt habe, so

dass sie dasselbe Kindlein erziehen und hinbringen soll; sie sagt
darum den benannten Meister Adam, seine Wirtin und ihre Erben,
auch MeisterMelchiorGlaser und HeinrichMarschalk, die für dieses
Geldgegensie Bürgegewordenwaren,in der bestenFormledig
und los. AlsZeugenwarenzugegenJorgvonThill, LienhartRumel
und Veit Wolltenstein.Diese drei sind in der Stadt-Geschichte
NürnbergswolbckanntePersonen,MelchiorGlaserwarStadtschlosser,
der,als seinBruderClemensin derNachtvom8. Sept.1514in


