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In ein paar Vitrinen, die man, eingedenk des einstigen Besitzes, vielleicht
besser in weniger auffälligerWeise aufgestellt hätte, finden sich galvanopla-
stische Nachbildungen! Noch sprechen die Malereien der Wände (Abb. 67)
und der derben Balkendecken (Abb. 63, 64, 65), die köstlichen hirschgeweih-
geschmückten I-Iängeleuchter (Abb. 65, 66), die reichen Holzschnitzereien
der Ratsstuben (Abb. 68 bis 74) von den Zeiten, da man von mechanisch

"FUm in die Zunft der Goldschmiede aufgenommen zu werden, mußte laut einschlägiger Artikel der

Zunftrollenvom Jahre r4oo der Aspirant drei Meisterstilckeliefern: r. einendurchbrochenengoldenenFinger-
ring mit Drachenköpfen,z. ein paar eingelegte("amlegerte")Dolchringe"mit ScbwibbogenundTierchen"darin,
3. eine eingelegteVerlobungsspangemit eingegrabenerSchrift. DieMaler hatten im gleichen Falle (Verord-
nungvon1595)zuliefern:r. einehölzerneSchüsselausgeputztemGolde(Faßmalerarbeit),z. einein Ölfarbe
auf eine Tafel gemalte"bistori",fünfQuartirhoch,eineElle breit, 3. eine Landschaft in Wasserfarben, andert-
halb Ellen breit, eine Elle hoch. Vom werdenden Maurer wurde verlangt, daß er r. mit dem nötigen Hilfs-

personal einen neuen Giebelausülhre, z. ein Kellergewölbeziehe, 3. eine Kammer aufmauereoder etliche
Gewölbeschließe.DerkllnftigeTischler (Snitker)hatte im Hausedes Ältermannesaus eigenemHolzeherzu-
stellen: r. ein viertilrigesSchnpmitdoppeltenFugen, in der Mitteeineauf beidenSeitengefaßteKlappefür

Schenkgeschirr("Schenkeschywe"),z. ein durchgezogenesGesims ("dorgetagenwyntberch")mit Distellaub
beschnitztund 3. eine rnitFlißenverseheneTruhe und so weiter. Aus dernGesagtengeht hervor, daß sich die

Zllnfte,welche,abweichendvon ihrerStellungin anderndeutschenStädten,mitAusnahmeder BräuerundKagel-
brllder(Kaufleute)kein Teil hatten amStadtregirnent,vor untüchtigenStandesgenussensicherzustellenver-
standen. Daher die große MengevorzüglicherArbeiten,von denenausgezeichneteStückeerhaltenblieben.
Die Zünfte, obschon seit dem XIII. jahrhundert bestehend, kamen erst im XVII. jahrhundert mit dem Sturze
des aristokratischenRegimentsund demVerlusteder SelbständigkeitLiineburgszur Teilnahme an der Stadt-

verwaltung. jedem militärischenAufgebotdagegen hatten sie von jeher Folge zu leisten.


