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einer, sn, z,lwelichesLebenbetreffendenFrage genanntwird, kommt
achtJahrenachherwiedervor, als am Donnerstag13.Juni 1464in
HannsVolckamersund Peter IlarsdorrfersFrage, verlassenwurde,es sollen Hannseil Lindenast seine Pfänder (die vorläufig von ihm
genommenwaren)wiedergegebenwerdenund es ist ihm vergönnt,das Kupferwerk zu versilbern und zu vergolden, doch dass er aneinemjeglichenderselbenStückeseinerEbenteuer(Kunstwerke)einen Spiegel lasse, eines Pfennigs breit, und dass derselbe wol
sichtigist. Die Geschicklichkeitdes Manneshatte, wie man sieht,vor den Augen des Raths Gnade gefunden,aber die Einspracheder
Goldschmide war doch mächtiger, und in Wilhelm Derrers und
Endres Geuders Frage, am Donnerstag 5. Juli, hiess es: Hannsen
Lindenast,wie ihm vormalsvergönnt ist, Kupferwerkzu versilbern
und zu vergolden, also ist ihm Das im Rath auf Anrufen der Gold-
schmide,widerderen IlandwerkDas ist, wiederabgelehntund ge-
sagt, nicht mehr zu machen. Dennoch versuchte er sein Heil nach
ein Paar Jahren abermalsund glaubte, durch einen schön gearbei-
teten Becher den Rath zu gewinnen, aber in Wilhelm Löffelholz
und Endres GeudersFrage, am Montag11.Aug. 14.66,wurdever-
lassen: Hanns Lindenast hat von seiner Arbeit einen Becher in den
Rath gegeben, dass ihn ein Rath sehen sollt und ihm die Arbeit
vergönnen, aber es ist ihm durch Endres Gcuder und Ulrich Grund-
herrn zu sagen, wie ihm vormalsgeantwortetund die Dinge ihm
im Rath abgelehnt seien, dabei lasse es ein Rath bleiben. Von
diesem Hanns Lindenastist nun nicht mehr die Rede, ob und wie
er zu dem Schlosser Peter Lindenast, der 1430, und zu Conz
Lindenast,der 1455dieBürgeratifnahmeerlangte,verwandtgewesen,
ist wol wahrscheinlich, aber vor der Hand nicht zu erweisen.

Diese Kunstfertigkeit erlitt desshalb eine Beschränkungund
Zurückweisung,weil sie mit den Ordnungender Goldschmiedege-radezu im Widerspruch stand. Es war auf's Strengste verboten, an-
deres Metall als Silber zu vergolden, wofür solche Fälle, wo eine
Ausnahmegemachtoderbeantragtwurde,dasbesteZeugnissgeben,weilhierübervom Rathe selbst, der die Rechte,und zugleichdiä.
Ehre, des Handwerksaufrechtzu haltensich berufenerachtete,die
Entscheidungausging.Nur als eine wiederholteErinnerungist ein
Erlassin NiklasGrolandsundAnthoniTuchersFrage,vomDinstag
7. Juni 1485,zu betrachten:„DasshinfüroNiemandeinigesmes-
singesTrinkgeschirroder Gefässvergoldenoder versilbernsolle,wolleaber JemandkupferneStück vergolden,Das möge er thun,doch dass er demselbeneinen sichtigenSpiegeleines Pfennings
gross und breit lasse."

Ausnahmenmachteman freilichundvergoldeteauchMessing.In EndresGeudersund MarquardMendelsFrage, am Donnerstag25. Aug, 1435wurde „den Goldschmidenvergönnt,GrafEberharten
dem Jungen (von Württemberg) etliche messingene Schildlein zu


