
SEBASTIAN LINDENAST, KUPIPElQSCHINIID.

Schlagmänneru. s. w. nebst Zugehörung,bekam für Ktipfer,
Arbeitslohn,versilbern und vcrgulden im Feuer 41g f. 2 Pfd.

17Pfg.FürsolcheFälleliessmansichdenGebrauchvonLintlen-
ast's Erfindungrecht wol gefallen.Ausserdem Kaiserist nur noch
eineandere Figur dem Vandalismusder neuern Zeit entgangen.

Es scheint aber ein grosser Missbrauch der, erlaubten Aus-
nahmen eingetretenzu sein, so dass in JeronymusHolzschuhers
und Gabriel Nützels Frage, am Samstag 21. Juni 1511, Steffan
Volkamer und Wilibald Pirkheimer mit einem sehr umfassenden,
zunächst nur die Goldschmide betreffendenVerlass betraut wurden,
worin aber am Schlusse auch Sebastian Lindenast bedacht wird:

„UndSebastianLindenastsei zu sagen,ein erberRathwerdebe-
richtet,dasser sichunterstehe,nichtalleingrosseStück"vonlittpfer
zu arbeiten und zu vergultlen,sondernauch kleine (ieschmeid,als

Gesperr,Senkel,Beschlagund dergleichen,das nicht allein zu
Schmälerungdes Handwerksder Goldschmiddienstlich,sondern
auch einem erbern Rath und gemeiner Stadt sehimpflich, dazu

auch einem Betrug derjenigen, so das auswendig unwissend zu
kaufenpflegen,gleichsei. Desshalbenihm ein erber Rath lass
ernstlich befehlenund gebieten, sich künftig zu enthalten, diess
klein Geräthlich zu arbeiten und zu vergultlen, aus angezeigten
Ursachen." Ob nun die den GoldschmiedenauferlegteBeschränkung
sie gegenden wie sie meintenluevorzugtenLindenastaufbrachte
oder 0b dieser selbst seine Befugniss überschritt, bleibe dahin-

gestellt,genug,es wurdenachwenigenTagenabermalsgegenihn
ge-klagt,und am Mittwoch16.Juli,nochin derselbenFrage,wurde
verlassen: „Alssich das llandiverkder Goldschmidabermalsbei
einem erbern Rath beklagt haben. über SebastianLindenast, dass
sich der mit seiner Arbeit und Vergulden des Kupfers, Messings
und Silbers zu Nachtheilihrem Handwerkgebrauchensoll ettwovil
beschwerlicherBetrieglichkeit,mit Bitt, das abzustellen,hat ein
erber Rath auf Verhör seiner Antwort sich der Sachen lassen er-

kundigenund dabeiDas, so in verschienerZeit bei einemerbern
Rath vergünstigtund zugelassenist, besichtigtund daraufertheilt,
dem Handwerk der Goldschmid nachfolgenden Entscheid und Läute-

rung anzusagen,und nemlich,dassdemselbenLindenastzugelassen
sei,dasser mitsampteinemungefährlichenLehrjungen,den er je
zu Zeiten hat und nicht mehr Personen ihm verwandt als Knecht
oder andere,kupferneNVerkzuTrinkgeschirrenbildenund andern,
ausserhalben nachvermelter Stück machen und die vergulden mag.
Doch soll er denselben Stücken allen, so er also" vergult, einen
offenSichtbarenSpiegel,der unter einemPfennignicht breit sei,
lassen. Ihm soll auch verboten seyn, kein Silber oder Messing

wenigodervielzu vergulden.Dessgleichensoller auchkeinklein
Stückvon Kupfer,als Senkel,Spangen,Ketten,Ringleinund der-

gleichenmachenoder vergulden,dazuauch soll er keinStück


