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Beitrage zur Mlinzgescliiclite der G-rafscliaft Eegensteiu
im seclizelmtea Jalirliimdert.

Dureh die Freundliclikcit des Herrii Dr. Steiiihoff in Blankeii-
biirg a. H. wiirdo ich auf einen ini stadtisclieii Aichiv tla
selbst voi'haiidciieii Stoss Regeiisteinischer Miniŝ aoteii aufineik-
sani gemacht, welcher mir von dem dortigen Jfagistiat be
reitwilligst zur Beniitzung tiberseiidet wurde. Zugleich eihielt
ich von Herrn Steinhoff noch eiiiige aus dem Nachlasse G- A.
Leibrocks in den Besitz des Blankeuburgcr Zweigveieins ftii
Gescliichte und AUerthumskunde iibergegangene hieilieigehoiioC
Actenstucke, durcli wclche jene inlialtlich theilweise veivollstan
digt \Yurden. —

Leider iimfassen diese Miinzacten nur den Zeitiauni "vou
1563—1596, aber es ̂ Yird durch lUe in ihnen iibeiliefeiten Au
zeichuungen wenigstens theilweise dem schon von Heiin ̂ o
MiUverstedt̂ ) beklagton Mangel an Nachrichten uber das i uiiz-
wesen der Grrafen von Rcgenstein im sechzehntcii .
abgeholfen. Auch im ̂ olfenbiittelcr Archive, \̂ ohinI eiz o
rich Julius glcich nach dem 1599 erfolgten Ausstei
Regensteiner Grafengeschlechts das Archiv desso e &liei finden sich, wie ich aus freundlichen
Ilerru Coiisistorialprasidei i ten vou
keine das mir vorliegende Material erganzcndeu i u < ,
d a s s w i r u n s m i t d e m V o r h a n d e n e n ^
findung des Fehlenden eiiieni glticklichcn 2u, a u ei

~"n Die Mtlnzen der Grafen von "In: Z.itschrift cies Harzverems XI, 1878, S. 247 fi. Vgl. b- 2bl.
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Jedenfalls aber wollte ich daraut* iiicht warteii, um nicht
das Vorliandene einein iinglucklichen Ziifall aiiheim zu geben. —

Am 10. Marz 1563 ,,verniietct" Graf Ernst zu Reinstein
zugleich im Nameu seiner Bruder Botlio nnd Caspar Ulrich die
Munze za Blankenburg an Jacob Blass (= Blasius) Wirz-
burger auf drei Jabre untcr der Budingung, dass or „vff Stolber-
gisch Schrot vnd Korrn'- miiiize uud zwar „t]ialer, gauntze
groschen vnd dreylinge.'̂  Als Sclilagscliatz, so sagt die Urkinule,
habe Wirzburger jedes Jabr bundert Goldgnlden zu geben ver-
spj'oeben nnd ferner zugesagt, dass ej-, Avenn er nacb oinem Jahre
die Sacbe i,in sclnvanck" bringe, deni Grafen ,,wo nicht vicre
docli dreyhundert goldfl. jerlicb" gebeu wollc.

Zugleich mit Wirzburger ^vird Kill an Schmidt als War-
dein vereidigt, Aber Wirzburger scheint docli Anfangs nicht im
erwarteten Maasse gunstig gefahren zu seiii, Als er namlich
mlt dem Pragon beginnen will, kiagt er Viber schlechtes von ihni
iibernoinmenes Handwerkszeng, welclies er nou machen lassen
miisse. Bald ist er aucb mit der Zahlung des Schlagscliatzes
in Ruckstand gerathen und bittet um Ausstand gegen Zins und
Ueberilahme einer tlypothek auf sein Hans. Er bekomnie, scbreibt
ei, von den Grafen von Mansfeld noch 200 Thlr., werde aber
immer vertrostet. Hiernach scheint Wirzburger im Dicnste der
genanuten Grafen gestanden zu haben, Nitheres kann ich fiir
jetzt nicht nachweisen.

Gegen das Endc des Jahres 1563 scheinon die Verhaltnisse
jedoch besser geworden zu sein. In eiiiem der Actcnstticke aus
dieser Zeit namlich verpfiichtet sich Wirzburgor fiinferloi Munzo
zu schlagen.

„taller Mussen auff die My: gehen 8 stuck wenigcr
1 qt. Muss die My luiltenn Ins M lott 3 greu.
Margengroschen Mussen auff die My gehenn 100, 8, 9
vnd 20 stuck, \Yerden disse Margengroschcii nich holier
als Zu 9 straube ^ gemuntzett. Mus auch auff den gr.
stheiieun 9 ^ liin Ziffernis, darnach man sich zu richtteun
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weis. Soil audi voii inir nimmermelir aiiclers ansgegebenii
werttenn, lielt die Mi: Ihns fein 4 lott 2 qt 0

Einen Mariengroschen der ebon bezcichncten Art findet man
bei V. MiUverstedt 1. c. jSTo, 35. Die Jung'frau Maria tragt auf
(lem Kleide eine grosse 9.

„Fursteiigroschcn Miissen auff 1 Mli: gelien 100 vnd
12 stuck, helt die J//.." Ins feiiin 7 lott 1 qt 1

Dreycr ̂ Musson auff eyu M};- gelicun 200 vnd 26 stuck,
muss 1 Mjr halttcn Ihns feyn 3 lott 3 qt 1 i|.

Straube pfenigk Mussen auf 1 My: -100 vnd 80, 2
Oder 3 stuck, iluss die My: haltten Ihns feyn 1 lott
2 qt 2

Hierfur will Wirzburgcr den Graferi 800 ft.) den fl. iiu
zii 20 Mariengroschen gei'echnct, jalirlich in vier Raten zablen,
so huige die Kauflento odcr Handler ihm das nothige Material
z u m Ve r m i i n z c n l i e f e r n .

In Bezug auf den Absatz dor geschlagenen Miinzen ist der
bei den vorliegeuden Acten befindliche Brief eines Kaufmanns
Krencr aus Leipzig interessaut, datirt Kordliausen, Weihnachten
1564. Dersclbe theilt dem Wirzburger mit, er konue nicht selbst
nach Blankenburg komnien, statt seiner werde absr der Jude
Lazarus ilim i'ilr 300 Thlr. Pagement bringen. Diese solle or
ohne Verzug zu Groschen muuzcn and ihm letzterc nach Leipzig
bringen. Daiin soUe er bald wiedor fur 1000 Thlr, an feinem
Silber uud Pagement empfangen. Er solle sich die (Blanken-
burger) Miinze ruhig auf 2 oder 3 Jahre verschreiben lassen.
Was Wirzburger dem Grafen an Schlagschatz versprochen, da-
fiir wolle er (Krener) ihn schon schadlos halten. Bi* moge die
betrelfende Verschreibung gleich mitbringen. Die Groschen kamen
alio nach Welschiand bis an die tiirkische Grenze, keinei wUide
in Deutschland ausgegebei).

Ungefahr drei Woehen vor Ankuuft dieses Briefes aber, am
6. October 1564 hatte der Graf sohon einen andern Vertrag
niit dem uns aus seiner etwas spateren j\Iansfeldischen, Anlialti-
schen und Magdeburgiscben Wirksamkeit bekannten Jliuizmeister
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Bartholcl Mcinliard, einem, wie er sicli sclbst unterschreibt,
„Silberkremer aus Goslav", einen Contract auf vicr Jahre abge-
sclilossen, Hiernach soli Meinhard schlagen

,,(lie thaler den Mansfeldischen glcich, das sy am lialtt
virzehn Lott vir gren feiu liaben vnnd Aclit Stuck funff-
tzehii Lott drey Quintin wegen, Die furstengrosclien aber,
so ehr macbeii wirdt, Das der Hiindert vund Sechs Stuck
vff die Mai'cke gelien, Vnnd soil die Marck fein Sieben
Lott Aclit gren haben, Desgleiclien sollen die Dreyer
gemacht werden, Das der Zweyhundert Seclisvimdz\Yanzig
Stuck eine Marck wegen, Vnnd soil die ]Marck fein Drey
Lott Sechzehn greii haltten. Vnnd letzlich soil er, da-
niitt einer desto besser von deni Andern kommen moge,
schlechte Pfennig maclien, Der drey cinen dreyer oder
Zwolffe einen Silbern groschen werdt sein. Audi soli
vlf den Thalern, gantzen grosclien vnnd drcyern, vff eincr
Seitten vnser wapen, vnnd vff der Andern seytten dos
Reichs Adeler mit dem Apft'el zu bcfinden sein, Vff
die Pfennig aber Sclilechts ein Hirschzweig geschlagen
w e r d e n . "

Aus vorhandenen Aufzeichnnngen Meinhards fuge ich noch
Folgendes hinzu;

„Die Scberffe Sollen gemuntzet werdenn deren 40 ein
Lot wegenn 640 cine Mir vnd Sol die fein Halttcnn
1 Lot 15 grenn/'

Und au f e inem andern B la t te :

„rnii denn dalenin wirt die feine Marck vormuntzet
vnd aiisgebracht vmb 10 fl. 9 5

Inn denn furstenngroscbenn wirt die feine vor
muntzet vnd ausgebracbt vor 10 fl. 17 gr. 9 ^ 1 f.

Inn denn drciei-enn wirt die feine My: vormuntzet vnd
ausgebracbt vmb 11 fl. 1 gr. 5

Inn denn Scherffenu wirt die feine M^ vormuntzet vnd
ausgebracbt vor 14 fl. 16 gr. 4
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Deiin gnlcleiin vor 21 gr. vnd den groscheii vor 12 ^
giitt gelt gercchiiett.'''

Als iSchlagschntz waron fiirs Jjihr 100 Joacliimsthaler be-
stiinmt, iiiit deren Ziililung Osterii 1566 begoimen werdeii sollte.
Hiernach hat Meinliard seiii Anit wolil erst Ostern 1565 ange-
ti'eten. Sein Zeicliuii, die Lilie (X). findet sich, aber oline seine
^ainensbuchstaben, auf deni Fiirsteiigrosclien vou 1565 bei

MiilverRtedt, 1. c. No. 47.
Doch audi Meinliard liat es in Blankeiiburg nicht lange aus-

gelialten, sclioii in dem Jaliro 1566 linden wir auf Regensteini-
sclien Miinzen nicht mebr dio Lilie, sondern zwei gekrenzte
^ainhaken. VgL v. Miilverstodt I. c. No. 50. Auch die daselbst
aufgefuhrten Stiicke o. J. No. 31, 34 zeigen dasselbe Munzmeister-
zeiclien. Dass durcli letzteres sich der Einibecker ilunzmeister
Hieronymus Arnsburg andeute (vgl. Wolff in den Bl. f.
ifzfrde 1883; No. 106, S. 943), ci'gcben einige Actenstiicke aus
den Jahrcji 1567/68. Aus ilnien erhcllt. dass man „IIieroiiiinura
Avnsburgk, iriiiizmeister zu Blankenburgk'' im Mai 1567 schon
eine Zeit lang gufauglieh eiiigczogen hatte. Gcnaueres iiber die
Veranlassung 7a\ diesor Massregel ist aus den Acten nicht zu
ci'sehen, Arnsburg wijd auf Gnind geleistcter Biirgschaft und
auf Yerwendung des Grafen Ernst durch Verfiiguug voin Herzog
Heinrich von Braunschweig d. d. 1./7. 1567 auf freien Puss ge-
setzt mit der Vei'pflichtuiig, sich bis nacii gescheheuer Verant-
^Yortung auf dem Luneburger Kreistage 1568 des Munzens zu
enthalten. In einem Schreiben der Rathe dieses Kreistages,
tl. d. 31. Januar 1568 an den Grafen Ernst wird bericlitet, dass
der Miinzmcister PL Arnsburg erschienen sei und sich zu seiner
Vertheidigung auf seine vom Grafen ausgestellte Bestallung be-
rufen habe. Da der Inhalt diescr Bestallung aber der Reichs-
ordnung zuwider laufe und der Miinznieister dadurch nicht ent-
schuldigt sei, verlaiigen die Rathe vom Gi'afeu selbst genaue
Auskunft iiber den Sachveihalt. Leidej- lassen uns liier die
A c t e n i m S t i c h .

Wie lange Arnsburg nun bei dem Grateii noch im Dicnst
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gestanden hat, vormag ich nach den vorUegeiulen Pax>ieren iiicht
aiizngeben, in Eimbeclc unci an andcren Orteu hat cr noch lange
gemiinzt Ygi. AVolff , 1. c. AValirschcinl icl i ist ev noch bis
1569 in Regensteinischen Diensten gewcsen, da nach diesem
Jahre, aus welcliem ineines Wissens dio jiingst datirte Miinze der
drei grafiichen Briider stanimt (v. Miilverstedt No. 53), der Blan-
kenburger Munzhainnicr cinc gcraume Zeit geriilit hat.

Vov dcm Jahre 1596 wenigstons sind kcine ^Alunzon ties
Grafen Martin (1581 —15D7) bekannt geworden. Hiennit stimmt
der Umstand, dass der Graf, wie die vorliogenden Papierc er-
geben, am 11. November cben dieses Jalires, also erst gegen Endc
seines Lebens, mit dem Hildesheimcr Miinzmeister Christoph
Tiess, dem „Jungeren,'' wie cr sich nennt, einen Contract
auf zehn Jahre abschloss. Vgi. Cappe, Hildcsheim, S. 48, 49,
123, wo sein Name Diess, aiich Dyess geschrieben wird. Als
Wardcin ward ihm Hans Meier zur Seito gestellt. Wie lange
Diess in Blankeubuvg gemunzt, ob er audi nach dem Tode des
bald nach der Anstellung seines Miinzmcisters am 3. April 1597
entschlafenen Grafen IMartin dio unter der Regiei-uiig des Grafen
Johann Ernst, des letzten seines Geschlechts (f 1599. 9. Juli),
ausgegangenen Miinzen gepriigt hat, vermag ich, da das urkund-
liche Material leider erschopt't ist, nlclit anzugeben.

A. Diining.


