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licher und profaner Art. Auch innerhalb dieser Gruppe war die kirchliche
Kunst lediglich durch Typen vertreten, darunter allerdings durch eine Reihe
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römischen Meistern gelernt, die am Rhein und in Oberdeutschland rege
Tätigkeit entfaltet hatten. Es waren I-Iörige der Fürsten und Edlen, für deren
Bedarf allein sie arbeiteten,
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der Zeit, welche

einen organisierten Gewerbebetrieb in dieser Zeit nicht kannten, während in
früherer Zeit die Schmiederei ein Vorrecht der Freien gewesen war, wie ja
schon die germanische Sage vom Königssohn Wieland beweist. Hans Meyer
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gleich gestellt, so erhebt alamannisches und westgotisches Volksrecht den
Aurifex in der Festsetzung des Wehrgeldes um das Doppelte über den Faber
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gehört lange noch zu den Hörigen, aber daneben treten doch bald auch freie
Männer, auf deren Tätigkeit wohl die größten künstlerischen

und technischen

