
betroffen und 1541wird vom Rat der Stadt eine neue Goldschmiedeordnung
erlassen. Wählten sich früher die Meister ihre Leitung selbst, so wurde sie
nunmehr vom Rat an zwei Vorgeher und zwei Geschaumeister übertragen.
Schwere Kämpfe spielten sich in den folgenden Jahren ab und die Fortent-
wicklung des Handwerks wurde vielfach gehemmt. Damit im Zusammen-
hang steht, daß der Kampf gegen unberechtigte Konkurrenz mit großer
Heftigkeit geführt wurde. Wir lernen Meister kennen, welche ihre Kunst
regelrecht erlernt, aber eben nur den Augsburger Vorschriften nicht genügt
hatten und die sich eine Stellung in der Stadt erkämpfen wollten; eine uns
heute kaum begreiHiche Engherzigkeit waltete hier vor. Ein solcher Fall
betraf den ausgezeichneten Künstler Christoph Weyditz, der 1530 zu den
Meisterstücken nicht zugelassen wurde, da er nicht lange genug Geselle
war und auch mit Hülfe eines kaiserlichen Freibriefs sein Recht durch
lange jahre nicht erstreiten konnte.
Erst 1538 durfte er mit Gesellen arbei-
ten, aber diesen und seinen Lehrjungen -
wurde ihre Dienstzeit nicht gerechnet
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und ihm selbst die Aufnahme in die 1'

Zunft. beharrlich verweigert. Nicht
anders wurde mit dem aus denNieder-
landenstammendenAndreasAttem-k p g ,vnstetter verfahren, welchem schon in W575} "i-ILJ jN
München, da er für den Hof zu arbeiten
hatte, großeSchwierigkeitengemacht
wurden;alsersich1580inAugsburg j i.niederlassenwollte,wurdeihm die " Q
Ausübung des Handwerks verwehrt,
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erst1582durfteerarbeiten,aberohne J . f- _ qGesellen und Lehrlinge. Sein Name
wurdein dieGoldschmiedtafelnicht "wJ _ ,
eingetragen,seinWerknichtbeschaut _175,:und gezeichnet,wir könnendaher, ' g", 21;" '
obwohlereinerderberühmtestenund 9 _1 7-3 I
fruchtbarstenMeisterseinerZeitwar, e g, . '
Arbeiten seiner Hand nicht nach- _weisen. Dem Hans Defos, welcher bei " ' 1 . Q 1
Attemstetterin dieLehregegangen i w}
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war, wurdegleichfallsderEintrittin 7 I.
die Zunft verweigert und er durfte '
nur für den kaiserlichen Hof arbeiten, 5_ v.
aber ebenfalls ohne Gesellen und Jun- .5, "i. M Ä

gen. Nur mit Mühe gelang es dem Bild-
im Aspmck,fürden ktkt
zog Matthias einen Erzengel Michael niederländischhXVI.Jahrhundert(x31.NÄ.788)

59'


