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Die Pragnng der kiirsachsisclieii Seclispfeiinigstucke(Seiifzer)
1701 imd 1702.

Ein Beitrag zur Geschiclite der Sclieidemunzpolitik.

ijWcnn die Niimismatik niclit lediglich eine Auweisung,
Mtinzsammluugeu zu ordnen seiu, sondern sicli zum "WissenRcliaft-
lichen erheben soli, so darf sie sicli nicht ausscliliesslicb anf die
Beantwortiuig der Frage; Cuius sit imago et superscriptio? be-
schrankeu, sondern sie muss aucli dariiber Auskunft geben: Quo
valeat niimmus, quem praebeat iisum; mit der Miinzenkunde
muss Geld.kunde verbunden sein".

Diese Forderung Grotes, die or an den Aufang seiner Geld-
lelire stellt, wird im Allgemeiiujn nicht bestritten werden konnen.
Ebensowenig ist aber daran zu zweifeln, dass die eine oder die
andere der nacli ilim zu beantwortenden Fragen je uach der zu
behandelnden Zeitepoche in den Yordcrgrund rlickt. Wabrend
die Munzen frliherer Zeiten an und ftir sicli wichtige historische
Denkraale sind, tritt dieses Moment bei den neueren zuriick,
Wenn ferner bei jenen nm die Frage, welcliem Herreu und
welchcm Jahr eine Miinze zuzusprcchen sci, jalirclange literariscbe
Feliden ausgci'cchten werden, so vermag joder, der ein genealo-
giscbes nnd bcraldisches Handbudi besitzt, die meisteu ncuereu
Sortcii zu bestiniuien.

Auf der andern Seite hat die Fcststellung des Geldwertlies
und der wirthschaftlichen Eedeutung der Munzen aller Zeiten
ihre Schwierigkeit, doch gicbt es auch dabei einige unter-
scheidende Merkmale. Seit mit dem 15. Jahrhundert etwa die
Naturahvirthschaft immer mehr der Geldwii'thscliaft wicli, niusste

Z o i t s c b r i f t f o r K u m i s m n t i k . X X I I I . ^
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die Bedeutung des Geldes stark steigen; niit stcts waclisciulcm
Eifer haben seitdem Finauzpolitiker uiid Gelehrtc das Wcseii
des Geldes untei'suciit, hat die Literatiir dariibei' zugGiioiiimeii,
und zwar zuuachst die iiber die judcsnialigen Tagesfragcn in
dieser Materie. Es liegt eine Hauptsdiwierigkcit fur die
Geldhistoriker fi-uherer Zeiten in der Sparlichkeit, filr die der
Neuzeit in dem Reiclitlium an Verwaltungsurkunden und -Akten.
Der Miiuzfuss der alteren Sorten ist oft nnr durcli Probirungen,
die gemunzte Quantitiit bcinahe immer nur durch die Zahl der
vorliandenen Stempel, aber audi dann nur aimahernd und mehr
mit relativer als absoluter Gewisslieit festzustellen, wiihrend seit
Ausgang des 16. Jahrliunderts die Akten uber das Miuiz\Yeseu
haufiger, eingeheuder werden, der Munzfuss fast stets daraus
zu entnehmen ist, und eudlich mit der Einfuhrung einer
fortlaufendeii Statistik im 18. Jalirliundert auch uber die ge-
pragte Quantitat kein Zweifel melir waltet. Heutzutage werdendieilunzgesetze oifentlicii debattirt, aufgestellt und dann°publicirt

Die Thatigkeit des Numisniatikers, soweit or neuero jMilnzen
behandelt, ist demnach wolil audi der Bestimmung und Be-
sclireibung gewidniet, denn Deiikmaler der Geschichte und Kultur
werden auch die modernen Miinzen schon wegen ihrea solidcn
Stoffes immer bleiben, die Scliwierigkeit aber liegt fur ihu viel-
mehr in der Aktensichtuug und der Darstcllung der Geldgesdiiclite.
Zweifel uber das Jlaterielle lassen die Akten kaum mehr, \vo-
gegen die fort und fort sidi ausbreitende Wirthschaft, erst von
den Dorfern und Stildten auf den Umkreis der Territorien, von
diesen auf die Kationen, endlich auf die Welt die Mlinzpolitik
immer wichtiger und damit auch die Arbeit des Gcldhistorikers
immer schwieriger gemadit hat.')

Ich beabsichtige, auf den folgenden Bliittern eiiien Ab-
schuitt aus der Mtinzgesdiidite darzustellen, der zwar kaum
zwei Jahre wiihrte, aber selu- geeignet erscheint, eine charak-

1) Vgl. auch K. Schalk, Nationalokonomie und Kumismatik in ibreii
\Vecb5ielb<'zlcljui)geu. Niunismat. Zsclir. 23. Wieu 1891.
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teristisclio Scite des neuereii Munzs\*esens zur Anscliauuiig
zu l )r i i ig:en. Das Gepri lge der zu besprecheiulen Sorteu
ist ein ganz einfaches. Wappen uud Sclirift sageu Jedera,
dass er ein kursiichsisches Sechspfeniiigstuck von 1701 oder
1702 vor sich hat. das aussere Ansehon. dass diese Mlinze nnr
sehr wenig Silbcr entlialten kanii uud anf ihre Technik eine
aussej'st goringe Muhe verwandt ist "\A"alircnd also iiber Zu-
theilung, Beschreibung und, wie wir sehen werden, audi iiber
den Fuss und die gepriigte Quantitilt dieser Sorte keine oder
nur Avenig Zweifel lierrschen, nelinien die Verhandlungen
liber ihre Entstchung uud iliren wirthschaftlichen Einliuss in
den Akteu einen grosseren Raum ein, als die iiber allc anderen
gloichzeitigen kursachsischen Sorteu zusamnicn. Urn zu ver-
stelien, wie das zuging, niiissen wir uns zuerst daruber klar
sein, dass die Munzverschlediteruiig utu die Wende des
17. und 18. Jalirhunderts eine aligemeine europUisdie Ka-
lami ta t war.

1, 2 Edit; nach Stucken iin Koniglicben Miiuzkabinet Berlin.
3, 4 Talscli; uach Stttcken in deii Akten des Koniglicben Haupt-

staatsarch ivs Dresden.

Das Kurfilrstenthum Sachsen hat eine Munzverschlcditerung
nur selten vorgenommen und sidi darin voi theilhaft vor den
meisten andern deutschen Territorien ausgezeichnet. Nicht nur
gewilhrte sein Silberreiditluini ihm die Mittd, den einmiil auf
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gestellten Munzfuss leichter und liinger als jcne Rcichsstande
zu erhalteii, die sich des Besitzes von Silberbergwerkcn iiicht
erfreuteiij sondern es hatte sich auch die Uberzeiigiiiig voii dor
Schadliclikeit einer Munzverschlechterung bei den riegenten und
audi den Laiidstanden Kursaclisens fortgcerbt, Abcr zwei grossere
Munzverschlechterungen sind audi aus der Gcklgeschichte dieses
Staates bekannt: Die erste gesdiah niit dem gaiizeii Heiclie
zusammen in der Kipper- und Wipperzeit urn 1620, sie hafc
ihre Darstelluiig gefimden'), die zweite ist die hier zu er-
zahlende.

Eine Yerbilligung des Miinzfusses oder eine sogenannte
Munzverschlechterung darf man nicht iminer geradehin ver-
urtheilen und als deren einzige Ursache die Bosheit und Geldgier
der Regierungen anfUhren. Das Herabgehen von einein 9 Thaler-
Fuss zu dem Zinnaschen lO'A Thaler-Fuss i. J. 1667, von diesem
zu dem Leipziger 12 Thaler-Fuss 1690 und endlich dem 13 und
U Thaler-Fuss um 1750 in Deutschlaiid waren Massregeln, die
wit dem politischen Zustaiide unseres Vaterlandes so eng zu-
samjnenhingen und sich aus diesem so notliwendig ergabeii, dass
gerade die Territorien, weldie sich zuerst zu einem billigeren
Munzfusse entschlossen, als die fiir das Geldwesen das ineiste
Verstandniss besitzenden anzusehen sind.

Aber auch Munzverschlechterungen, die lediglich aus fiska-
lischen Kiicksichten vorgenonimen wurden, geschahen in fast
alien Fallen nicht etwa aus Geldgier, sondern aus Geldmangel").
Heutzutage gilt es fur richtig, das Maximum der Steuerkraft
der Unterthanen fur Ungluckszeiten zu reserviren und so lange
wie miiglich die disponibeln Kapitalien des Landes durch An-
leihen dem Staate nutzbar zu machen. In fruheren Zeiten aber,
als man Staatsschulden nicht kannte, oder die Verfassung eine
Erhdlmng der Stcuern nur ungenugend zuliess, blieb als letztes

1) R. Wuttke, Zur Kipper- uod Wipperzeit in Kursaclisen, Neues
Archiv f. sachs. Gesch. XV, S. 119—156.

2) Dariiber z. B. "Wiobe, Zur Gesch. der Proisrcvoliition des IG. und
17. Jahrhundfrts (Staats- und socialwiss. Beitr. II, 2) Lfiipz. 1895, S. 65.
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Geld zu bekoinmen, nur die Mtinzversclilecliteniug ubrig,
dercn Wirkuiig im Wesentlichen diesclbe war, wie die des heutigen
iineiiilosbarcn Papiergeldes mit Zwangkurs, d. h. ein Agio auf
Edelmetalle, Gold- iind grobe Silbermunzen^).

Die Munzverschlecliterung wurde in vielen Staaten ein
daiierndes "Qbel, in inanchen blieb sic cin Mittel der Noth
und wurde eingestellt, sobald die Gefahr beseitigt war. So
hat Philipp der Schone niifc seinen Munzverscblechterungen
wohl cinhalten wolleu, diese Absiclit abcr, durch fortdauernde
Goldverlegeiiheiteii bedrangt. nicht ausfUhren konnen, weshalb
cr von Mit- und Nachwelt der ITiinzfalsclier genannt wurde ^).
Konigin Elisabeth von England hat dagegen das durch die
eiiormen Miinzverschlechterungcn ihres Yaters zerruttete Geld-
wesen mit bewundernswerther Eiiergie wieder auf eine zuver-
lassige Basis gestellt, und Friedrich dem Grossen ist es gelungen,
die Folgen der in der Form einer Milnzverschlechterung dem
Volke im siebcnjahrigen Kriege auferlegten Kriegssteuer sehr
schnell zu beseitigen.

Mangel an Baargeld war es auch, der im Anfange des
18. Jalirlmnderts zu ahnlichen Erscheiunngen in fast alien
Staaten des europaischen Continents flihrte. Durch die vielen
Kriege und den steigenden Luxus der Hofhaltungen waren die
regelniassigen Steuerkrilfte so angespannt worden, dass sie ver-
sagten; oder sie geniigten uberhaupt nicht melir dem Geldbe-
diirfnis's der immer mehr von der Natural- zur Geldwirthschaft
libergehenden Verwaltungen, weshalb man fast iiberall als zu
einer ultima ratio zur Munzverschlechterung griff. Man schmolz

1) Lexis, „MUnz\vesen" im Handworterbucb der Staatswisscnschaften;
Schrooller, Epocben der prcuss. Finanzpolitik im 16. Jabrhundert (Umrisse
und Uiitcrsuchimgcn. Leipz. 1898, S. 186); Treitschke, Politik, II, Leipz.
1 8 9 8 , S . 4 7 2 . . ^ ^ .

2) M. Berry, etudes et recberches. I, Pans 1852, p. 607 s. s. und Dante,
il Paradiso, 19, 118-120:

Li si vedri il diiol che sopra Senna
Induce, falseggiando la moneta,
Quel che morrJi di colpo di cotenna.
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das vorhantlene Geld ein und machte daraus iiicin' Geld, indem
man nielir Kupfer ziisctzte. Die Art und Weisc, wie man dabei
vorging, war je nach dem erreiciiten Kulturzustaiido der Liindcr
eiiie vcischiedene. In Russland wurdeii ungeheucre Alciigeii von
Kupfeigeld iiiit dem Jseniiu'erth dcr Silbermiinze aiisgegeben. Die
Bolge \\ai, dass cs in JXasse auf dem Privatwege bcrgestellfc
wiirde, ̂ Yozu sich ganze Koinpagnien bildeten; man konute das
trotz der scliwersten Strafen niciit verhindern. Man goss den
Falschmunzern gesclnnolzenes Blei in den Sclilund, veitrieb die
Judeu aus der Ukrane und enthaiiptete in Folge eines einzigen
Processes 140 Personeii: dennoch batte die Hegieriing noch1733 in ibren Kasseii an 16 000 Rubel in falsdiem KnpL-geld.
Aus reinem Kiipfer waren aucb die Tbalerzoicben, von denen
Schweden 1715-19 347. Millionon Sttick pragte, die spiiter
nocli zu erwahnenden polnischen Boratinkis and die seit 1603
im Nennworth von viclcu Millionen Dukaten gepi-agt™ spamsclK-u
Klcminunzen').

Frankreicb en.llicb begann i690 mit seinen Reforniationen,
Keformatioueii uicbt in melius, soiidern in peiuy, die darin be-
staiidon, dass die un)]aufende ilUnze durcb eino Reihe von
Herabsetzangen anf einen ihrem Sacbwertli gieicbkoinmenden
Nennwcrtb gebraciit wurde, woranf man sie plotzlicb vcibot
uiid emzog. Die eiugezogenen MQnzen wiuden jnit oiner
Marko versehen und zu einem libheren Nennwertli wiedcr
ausgegoben, so dass man znr Bezahlung der Staatsausgaben ein
nominell boheres Geldquantum besafs als die Einnalime betragen
hatte. Diese Refoimationen trieb der bekannte Law anf die
Spitze, 1720jagte eitie die andere; erst als der vollige Eankrott
da war, wandte sich Frankreich wieder einer verniinftigen Miinz-
v e r w a l t i m g z u ( 1 7 2 6 ) - ) . ^

Die Folgen waren in alien Landern dieselben: Das scblecbte
Geld bekam wemg Kredit, das gute, weil cs fiir Zablungen ans

'̂"̂ "̂ Ŝ sciiiclitl, Studien. St. Petersburg 1S67.I. abbe A. Hanauer, etudes economiques sur TAlsace aiicieiino et
nioderjie. I. Les monnaies, Paris, Strasbourg, 1876, p. 473 s. s.
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Ausland iind ziir Thesaiiriruug: reservirt wurde, ein holies Agio;
(lie Annen hiingerten, denn fur die elende Miiuze verkaufte der
Bauer kein Korn, kein Vieh. Auch die endliche Einziehuug
konnte luir unter grosseu Verlusten fur den Einzelnen bewirkt
werden, well die E,egierungen, Tiicht in der Lage oder niclit
Willens, die Munzen in ihreni Nennwerth einzuzieben, sie oft
iiur zu ihrem Sacliwerth nabmen, z. B. in Schweden ein Tlialer-
zeichen zu 1 Ore, wobei der Besitzer "/oc verier, oder in Kur-
sachsen ein Sochspfennigstilck zu 2V5 Pf —

Die Miinzverschlechteruiig in Kursachsen in den Jahren
1701 und 1702 betraf nur die Scbeideinlinzen. Der Grundsatze,
welcbe die lieutige Wissenscliaft iiber das Wesen der Scheide-
niiinze fur die ricbtigen bait, sind, wie SchmoUer kiirzlich niiher
dargelegt bat^), vier.

Erstcns muss die Scheidemiinzc aus eineni billigen Material
hergcstcllt sein, weil sonst ibre Eabrikationskosteu zu gross,
eine gar zu feine Scbeidemuuze der Ausfuhr uiiterliegen und
durcb"̂  beides Mangel an Scbeidemuuze entstebeu wiirde. Der
Gefabr, dass sie wegen ilires den Sacliwertb weit llbersteigenden
Nenuwertbes zur Falscliiiuinzung Veranlassung gebe, ist durch
polizeilicbe Aufsiclit und ein moglicbst sorgfaltiges Geprage ab-
z u b e l f c n .

Zweitcns muss die Pragung der Scheidemunze erne be-
schrankte, das Bedurfniss des Landes nicht ubersteigende sein,
weil, wenn zu viel fabricirt wird, das Kurant ein Aufgeld er-
baltcn und selten wurde.

Urn eine zu grosse Produktion zu verbuten, muss drittens
die Regierung sicb die Pragung der Scheidemunze vorbebalten
und darf eine solche durch Privatleute nicht stattfindeu.

Viertens endlich darf die Scheidemunze nur beschrankte
Zalilkraft haben, weil sie sonst wie Kurant gebraucht werden
kann und dieses dann aus dem Verkehr treibt.

0 G. SchmoUer, Uber die Ausbilduog einer ricbtigen Scheidemanzpolitik
vom 14. bis 19. Jahrbundert. Jahrbucb f. Gesetzgebung, Verwaltung und
Volkswirthscbaft. Jabrg. 4. Heft, Berlin 1900, S. 3.
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Bekanntlich hat unser Yaterland Jahrhunclerte lang iinter
der ScheidemuDzkalamitat schwer zu leideii geliabt, von der
Lander, wie die Niedeiiande und Frankreich, indem sie sicli
seit der Mitte des 16, Jaluiiunderts entsclilosseuj kiipfernes
Kleing;eld zu schlagen, verschont blieben. Nun kann man
Dicht geracle sagen, dass Deutschland nur aus Mangel an Eiiisicht
die Kupfermunziing iinterliefs: dass Westfalen sich ebenso lange
schon wie die Niederlande des Kupfers bediente, wusstc man wohl,
und es war auch ofter vorgesdilageu worden, eiu Gleiches im
ganzen Reiche einzufuhren^). Die Haiiptursaclie dafur, dass
dieses unterblieb, erblicke icli in imserer politischen Zersplitte-
rung. Hier wollte und konntc sich keine Rcgierung zui' Kupfer-
miinze verstehen, weil sie die Nachbarn wegen der ihnen da-
durch drohenden Verluste uicht geduldet hatten, und ein starkes
Oberhaupt, das alien eine vernunftige Kupfermiinzung vorgc-
schrieben und diese geregelt liatte, fehlte. Da man jedoch
Scheidemunzen haben musste, diese nach dem Miinzfusse der
Hauptwahrung zu fabriziren aber viel zu kostbar war, so bestand
das Kleingeld meist aus einer Zusammcnsetzung von sehr wenig
Silber und sehr viel Kupfer. Einer warf dem andern immer
vor, dass cr es zu schlecht, d. h. zu silberarm machte, und es
gewann in der That, wer moglichst wenig Silber dazu nahm, es
verlor, wer es feiner als die andern ausmiinzte. Dass ein
Xej'ritorium silberreiclie Scheidemunze schlug, war eine Ge-
wahr dafu]*, dass es ihi'e Produktion iiicht ubertrieb, wogcgeii
die Vermuthung, dass mit silberarmer eine auf Gewion hin-
zielende Anfertigung grosser Massen verbunden war, sich in sehr
vielen Fallen als nur zu gerechtfertigt erwies. Man beobachtete
ebeu auch uicht die andern Bedingungen einer richtigen Scheide-
miinzpolitik: Obgleich schon Jahrhunderte lang von Reichswegen
befohlen wurde, nicht zu viel Scheidemiinzeu zu sclilagcu und

1) Far Sachsen und MansfcUl wohl zuerst vom Grafon Albrecbt von
Mansfeld i. J- 1524. W. Puckert, Das Munzwesen Sachsens 1518—1545.
Leipzig I8G2, S. 72.
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tliescn niir bcsclmiiiktc Zahlkraft zu geben'), so folgte man clem
in den moisten Ten'itoricn nicht, sondern siichte durcli massen-
liaftcj Ilurstullung unci Abschiebung liber die Greuze einen holien
Milnzgcwinn zu erzioleii, was ziiletzt doch immer anf eine Be-
raubnng audi dor eigouen UntLTtlianen imd eine Schadigung vou
Handel und Geworbe hiuauslief. So bliob denii die Seheidemiiuz-
iiotli iiocli lange „der treiieste Spiegel von der Zerfahrenheit
des Reiclis"').

Selien wir nuiimelir zu, wie sich die Herstellung einer grofsen
Scheidcmuuzquantitat und ilire Folgen im Eiuzelnen gestalteten.

Die Erwerbung der polnischcn Konigskrone im Jabre 1697
kostete dem Kurfiirsten Friedricb August euorine Summen, noch
viel grosser aber war die Eiubussc an Geld und politiscbem An-
sehen, die Sacbseu sicli fur die Tlieilnahme des Konigs am nor-
dischen Kriege gefalleu lassen mufste. ^Yen^ man audi nidit
leuguen wird, dass August der Starke sidi um die Ilebung der
Landcswohlfalirt uud durch niaudie Reformen auf dem Gebiete
dor Finanz- und Handelspolitik verdient gemadifc bat, so bleibt
dodi so viel gewiss, dass diese Verdicnste die der polnisdieii
Ivrone gebraditen Opfer bei weitem nidit aufwogen'). Da dor
nordische Krieg mit grosseu Verlusten begann, so madite sicb
ein Gddbediu'fuiss sofort ausserst fuhlbai.

Um zu den iiotbigen Mitteln zu gdangen, hatte der Konig
dem Jiulen Lazarus Hirsdid sedis Diamanten, die 26 000, und

1) Die Reichsmunzordniingen von 1534, 1551 und 1559 batten freilichden grofsen Fehler gemacht, nur so silberreiche Scheidemiinzen zuzulasseii,
dass die Munzliosten deren Schlag uumoglicli macliten und man nothge-
driiDgen den Fuss nicht einhalten konnte.

2) Th. Flathe, Gesch. des Kurstaates u, Konigreichs Sachsen, II. Gotba
1870 S. 283. — Man lese Uber den Scheidemiinzunfug am Rbein und Main
noch' am Endc des 18. Jabrbunderts Busse, Kennlnissc u. Betrachtungen ties
neueren MUnzwesens, Leipz. 1796, § 322, nn wclcher Stelle er aucb fur
kupf(?rne pladirt. Im Ubrigen vgl. Schmoller a. a. 0. S. 13 u. 27.

3) DarUbcr besonders Flathe II, S. 303—325, 372 und R. Wuttke, Gr-
simleordnungen und Gesindezwangsdienst iu Sachsen (Staats- und soziaUvis?.
Forach. XII, 4) S. 139, 140.
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ein goldenes Klemotl, das 5000 Speziesthalcr wcrtli war, ferner
in Berlin ein silbernes Service verpfiindct'). Hirscliel und
mehrere seiner Verwandten bereclineten ihre Fordening mit
Zinseii auf 41 333 Rtli. fur die anderen Pfiinder imd 55000 lUh. fiir
das Service. Im Anfange des Jahrcs 1701 schlugen sie, walir-
sdieinlich auf den Rath des kursiichsischen Residcnten im iiieder-
sachsischcn Kreise, des Judcn Bernd Lehmann, dem Konige vor,
sie durch den Sclilagscliatz einer umfangreichen Scheidemiinz-
pragung bezahlt zu machen, und wiesen dabei auf das Beispiel
Brandenburgs bin, wo der Jude Jobst Liebniann, ein Haupt-
glaubiger Friedrichs III. (I.), seit dem Jabre 1689 den Schlag
von gennghaltigen Secbspfennigstuckcn zu einem gleichen Zwecke
betneb"). Sie stellten vor, dafs man durch eine alinliche Aus-
inunzung die brandenburgischen Secbser, die das Land tlber-
fluthet batten, fernlialtei), dem Mangel an eigener Scheidemiinze
a helfen und endlich einen schoncn Gewinn erzielen wurde.
Wenu man cin Nominal von 280 000 Rth. in Sechseru nach
brandenburgischem Ĵ uss, d. h. 28 Rth. aus der feinen MarkSilber mlliize, so betrage der Schlagscbatz davon 118 000 Rth.,
nnd es komme nacb Abzug der Einlosungssumme fiir die Pfander

1) Beil. No. 1. _ Die folgende Darstellung beriiht hauptsivchlicb auf denAkten des Hauptstaatsarchives zu Dresden, und zwar sind besonders folgcndc
Voluraina, die ich weiterhin nicht anfiihre, benutzt: 1) Loc. 9814, Mauzwescnctr. 701 1703; 2) Loc. 9814, Muuzsachen betr, 1702—1703; 3) Loc. 9814,
ScUeidemunze von ■— Rtb. u. s. w. belangende 1706/7; 4) Loc. 1332, die
AusmUnzung Zwoidrittel u. s. w. botr. 1701-1704. - Uber die kursacbsischcn
Secbspfonmgstucke von 1701 and 1702 findet man einige Aogaben bci Kobler,istor Mdnzbelustigungeii, XIL Nttrnberg, 1740, S. 273—280, dann in der wie
tiberall, so aucb bier recbt zuvcrlassigen und far jene Zeit roustergUltigcn
kursachsiscben Mttnzgescbichte von Klotzscb, S. 751—756, endlich in den
Beitragen zum Groscbcnkabinet von GOtz, II. Dresden 1811, S. 673, G74, der
aber meist Klotzscb ausscbreibt. Wenn Gotz bebauptet, es seien 1701 oder
1702 aucb Groscben nacb dem 32 Thaler-Fufs gemanzt, aber gleicb wieder
cingezogen worden, so bezweifle icb das.

2) Daiiiber wird der demniichst crscbeinende Band der Acta Borussica,
der das prcussiscbe Munzwesen im 18. Jabrbundert croffnet, handelu. —
Goringbaltige Sechser hatte scbon der Grofse KurfQrst, wenn aucb mit Mafs,
in seinen letzten Jabren scblagen lassen.
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mid der Muuzkosteu ein Reinge^Yinn von 21226 Rtli. dem Konige
z u ( j u t e .

August ging darauf ein und befalil aus Warschau am 13. April
1701 dem Statthalter und Gelieimrath in Dresden, diese Aus-
mi'uizung in der Leipzlger Mlinzstatto ius Werk zii setzen^).
Der Bruder des Residenten, der Faktor Herz Lehmann oder
dessen Schwiegervater Lazarus Hirschel, werdc sic besorgen;
beide seien aufs beste dabei zu fordern. Trotz etwaiger Bedenkeu
sei soforfc zu boginnen. Noch einige selir wirksame Unter-
stiitzungcn verfiigte der Kiinig. Da es den Unternelimern vor
allGin daraaf ankam, die Secliser mogliclist sclinell unterzubringen,
so sollteu sie im Lande ausgegeben werden diirfen und bis zu be-
endigter Ausgabe des ganzen Quantums ihren Nennwerth behalten.
Die brandenburgischcn Scchspfcnnigstiicke wiiren dagegen sofort
zu verbieten. Dieses Verbot ^vurde am 26. April erlasscn'}. Weim
dann audi die Keichsgesetze, welcbe eiiie Einschmelzung guter
Sorten uutersagten, aufrecht zu erhalten seien, so finde in diesem
Falle davon einc Ausnahme insofern statt, als die Unternehmer
nicht darauf vereidigt, ja nicbt einmal dariiber befragt warden
solltcn, was natlirlich einer Erlaubniss, gutes Geld als Material
zu bonutzen, gleiclikam: die Jliiuzverschlechterung war legalisirt.

Daniit aber nicht genug, so wurde einen Monat spiiter be-
folilcn, zur Icichteren Unfcerbringung der Sechser die Kosteu des
Schlossbaues, dann zum vierten Theile die Lohnc der Bergleute
und zur Halfte die Besoldung der Milizeii mit ihnen zu be-
zalilen. Der Jude Assar Marcus in Leipzig werde das nothige
Quantum davon Kassirern und Zablmeisteru gegen audeve Munzen
aushandigon ̂ ).

1) Beil. No. 2. — Die Leipziger MiinzsUvtte war im Jahre 1G93 zu dem
Zwecke orriclitet worden, die vielon schlechten Sorten umzupragen. MOuz-
meister wurde Ernst Peter Heclif, der vom 13. Mai 1G89 bis 1693 Wardciii
in Magdeburg gewesen war (Geh. Staatsarchiv Berlin. Gen. Dir. MUuJsdep.
Tit. VII, 2j. Er blieb MQnzmeister in Leipzig bis 171G, in welchem Jahre
or in braunschweigiscbe Dienste trat. Klotzscb, S. 729; Gotz II, fifiO. — Uw
1701 war Wardein in Leipzig Jobann Christian Koch. —

2) Codex Augusttnis II, S. 981.
3) lleskript, Warschau, 15. Mai 1701.
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Der einzige Vorbelialt, den dcr Konig den Judcn gcgen-
iiber gemacht hatte, war, dass sie audi gute Zwoidrittcl iind
kleixiere Sortcn nach Leipzig-torgaucr Fufs iu Leipzig nuinzcn
niussten, und, wenn die Rentkammer fur die Secbser einen
bohern Sclilagschatz lierausreclniBj dieser zu zalilen sci. So
stand es in dem Reskript, docb muss man bezwcifeln, dass cs
damit ernst gemeint war. Denn als die Kammer sich anscbickte,
mit dem Hirschcl tiber die Pragung dor Zweidrittel 211 verbandeln,
scliiUzte er die Nothwendigkeit einer sofortigcn dringenden
Reise vor; als dann am 27. Juli befohlen wurde, dass
Leiimann von den Zweidritteln und Zwolftcin als Sclilagschatz

Glr. geben sollte und die Kammer darauf meldetCj eine
audere Person wolle fur die Zweidrittel 3, die Zwolftel 8 Gr.
auf die feine Mark Scblagscliatz geben uiul aufserdem 6000 Rtli.
zum Munzbetriebe vorschiessen, so blieb es dennocli bei dcii
1 ̂  Gr. des Lebmann'). Indessen sind damals in Leipzig iiber-
hanpt keine anderen Miinzen als Sechser gesclilagen worden;
"von 1702 finde ich in den Sammluugen nur einen in Leipzig
geschlagenen Grosclien von gutem Gehalt, der wohl nach Be-
endigung der Sechsermiinzung entstanden ist, andre Leipziger
Munzen sind erst von 1703.

Gewiss hcrrschte in Warschau von vornherein die Absicht,
den von den Unternehmern fiir die Sechser zu zahlenden Schlag-
schatz nicht zu erhohen. Die Kammer rechnete ihn hoher: indeni
sie einen Silberpreis von 11 Eth. 18 Gr. und fiir Miinzkosteu
2 Rth. annahm, war der Miinzgewinn bei einem 28 Thaler-Fufs
auf die feine Mark 14 Rth. 6 Gr., also auf die zu vermunzenden
10 000 Mark 142 500 Rth."). Dennoch ging man hierauf nicht
weiter ein, da der Konig den Juden „aus vielen Ursachen einigen
Profit nicht missgonne '̂). Der Unterschied beider Rechnungen
lag besonders in der verschiedenen Annahme des Silberpreises,

1) licslrript, Warschau, 27. Juli; Bericbt der Rentlcammer, Dresden,
8. August: Reskript an die Kammer, Dresden, 15. August 1701.

2) Bericht der Kammer vom 10. Mai 1701.
3) Bell. No. 3.
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den die Juden auf 12 Rth. setzten. Bedenkt mau, dass sie
spatcr das Silbcr wahrsclieinlicli mit den scWechten Sechsern
bezalilen mussten, so ist bcgrciflicli, dass sie dafiir nielir als den
gewohnlichen Preis zu geben batten und dass sie diesen Fall
bei Zeiten ins Auge fassten. Der ihnen gemachte Vorwurf, sie
batten den Silberpreis auf 12 Eth. liinaufgetrieben, bleibt natiir-
l ich bestehen. —

Am 10. Mai 1701 meldete die Kammer, dass dem Hirschel
die Miiuze eingeraiimt und alles sonst Erforderliclie augeordnet
sei. Wabrscheinlich begann die Miinzuug Anfang Juni. Als die
280 000 Rth. Ende des Jalires fertig waren, liielt es der Konig
fur gut, eiae zweite ebenso starke Pragung unter ganz denselben
Bedingungcn zu verfugen; der Schlagscliatz von 118 000 Rth.
sollte dieses Mai ganz seinem Residenten im niedersachsischen
Kreise Bernd Lehmann ausgezahlt warden. Als Grund filr die
z\Yeite Pragung wiirde der noch ininier walirende Mangel an Scheide-
niunze angegeben; das Werlc sei aber nioglichstgeheim zu halten̂ );
nur die Rentkanimerj nicht einmal Statthalter und Geheimrath
wurden davon benachrichtigt^). Die Pragung dieses zweitenQuan-
tums war im August 1702 beendet®). Man hatte demnacU in
einem Zeitrauni von 14 Monaten fUr 560 000 Rth. oder 2 688 000
Stuck Sechser fabrizirt.

Ob diese Quantitat das Bedurfniss des Landes nach )Scheide-
iniiDze iiberstieg oder nicht, lilsst sich zahlenmassig nicht ent-
scheiden. Denn wollten wir den lieutigen Maassstab anlegen,
nach dem man die Miinzung des Deutschen Reiches so einzu-
richten sucht, dass auf den Kopf der BevOlkerung 15 Mark an
Scheidemunze fallen^), so ist doch die jetzige Geldwirthschaft eine
derart andere, dass sich dieses Verfahren vcrbictet. Und wenn
man es doch fur thunlich hielte, so ware eine derartige Rechuung
aus einem andern Grunde vollig unmoglich.

1) Bell. No. 4.
2) Beil. No. 5, der Anfaug.
3) Generalextrukt der Loipziger Miinzo ohne Datum, wobl vou Ende 1702.
4) Nach der Mimzgasctznovellc von 1000.
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Es war natiirlich schon vor 1701 Ideine Munze gesclilagen
wordcD, aber doch nicht solche, die das Land festhalten konntc.
Die iiacli dem Torgauer 13 TIialer-Fufs gemiinzten Groscheii,
Sechser» Dreier und Pfennige warcu im Verhiiltniss zii den Scheide-
inunzen dcr Nachbaren so fein, dass sie zur Ausfuhr nur zu schr
vcrlockten; sie warcn im heutigen Sinne gar keine Scheidemunzen,
weil sie sich von dem Lcipziger 12 Thalor-Fufs, der die Haupt-
wahruiig bildete, allzuwenig entferiitcii. Dalier stromtcn dcnn
von alien Windrichtungen fremde herein, bcsonders waren die
an Brandenburg stossenden Kreise mit dessen Sochsern, die an
Osterreicli grenzenden mit den Fledermausen^), die westliclien
mit den suddeutsclien Batzen angefullt. Eine Pragung ahnliclier
silberarmer Sorten ware demnacli gar nicht ilbel gewcsen, da man so
vielleiclit die fremden hatte entbeliren, die eigenen Scheidcmunzen
fustlialten konnen. Also audi wegen der vielen innlaufenden
fremden Scheidemunzen ist eine Berechnung des Quantums der
nothigcn Neupriigung fiir damalige Zeit unmoglich.

AVir mlissen uns deninach darauf besclirilnken, zu zeigen,
welclies die Polgen der Secbserpragung ge\Yesen sind, ziinacbst,
wie das Land diese Miinze aufnahm. Sofort nach dem Bekannt-
werden der ersten Verfiigung, die jene Ausmlinzung veranlasste,
liefen die Gegenvorstellungen ein. Die Kammer gab in ihrem
Bericht vom 10. Mai 1701 zu bedenken, ob dieses Unternehmen
nicht dem Leipziger Fuss"), die Einraumung der Milnzstatte an
die Juden den Reichsgesetzen widerspreche, ob ferner der bran-
denburgische Fuss der Sechser nicht ein anderer sei®), nnd die
Quautitat den Einnahmen des Konigs, dem Lande und besonders
dem Handel scliaden werde. Diese Bedenken wurden weiter
ausgcfiihrt in einer Eingabe der Stande vom 24. Mai. Mit
prophetischem Blick schildern sie die gewissen Folgen: Die

1) Flcdermausc nannte das Volk die kaiserlicbon Groschel, deren 4
einen Kaisergroschen, 96 einen Thaler galten. F. Friedcnsliurg, Scblesiens
iieiiere Munzgcschichte. Breslau 1899, S, 21, 2b.

2) Gemeint war der Torgauer 13 Thaler-Fufs.
3) Ev war in der That uur ein 27J Tbaler-Fufs.
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Nachbarcn warden die Secliser probiren und verbieten, die besseren
Sortcn sicli yerliercn, da man sie unter grosseii Kostcn fllr deii
Handel mit dem Auslaiule werde einwecbseln musseii; iiifolge-
dcssen wurden die Steiiern uur in Seclisern eiiilaufen, da man
den Dnterthanen doch audi nicht zumuthen koiine, die Abgaben
mit besseren Sorten zu entricbten. als sie bekamen. Alle Preise
wiirden steigeu, tla der Lanclmann, der Kramer iim so viel mehr
fur seiuc Waaren nebmen wiirde, als er an der scblechten Be-
zabliing dafur verliere, und zwar besonders, weil er den fremden
Vei'kaufcr in gutem Gelde bezalilen musse. Da eudlicli zn dieser
geringen Miinze walirscheinlicU die besseren als Material dieneu
mussten, so erinnerten sie an die ungliickliclie Kipperzeit von
1 6 2 1 u n d 1 6 2 2 .

In einem irrten aber audi die Stiinde. Wenn sie anfulirten,
dafs die Yorfahren immer auf die Giite der jMiinzen gehalten
hatten, weil die Fremden keine andere als gate annabmeii oder
die Preise ihrer Waaron erhohtenj und wcil, je geiinger die
Landmiinze ware, um so holier der Wechselkurs stiege, so iiber-
salien sie, dafs es sicli hier um Sdieidemiinze hancleltc, bei der
es nicht auf ihre GrUte, worunter sie den reichen Silbergehalt
verstanden, sondern besonders darauf ankommt, dass sie in einer
dem Bediirfniss der Bevolkerung entsprechenden Menge ange-
fertigt wird.

Audi der Rath der Stadt Leipzig inachte am 1. Mai ahn-
Hdie Vorsteilungen: Man werde mit den Sedisern answarts
wcder Wechsel schliessen noch Waaren kaufen konnen; auf Steuer-
sdieine und Revenuen werde Niemand raehr Geld vorsdiiessen,
weil sie spiiter von den Kassen mit Sechsern eingelost \verdeu
mochten, womit Niemand fortkommen konne. Die Zeugmadier
aus den vielen kleinen Landstadten mUsston lur das Garn in
Altenburg nieist Zweidrittel geben, die sie daun mit grosscm
Aufgold einzutausdien haben wi'irden.

Am 1. Juni fassten der Statthalter Egou Fiu'St von Fiirstcn-
berg und der Gdieimrath all diese Bedenken znsammen. Sie
bcgiinncn rait der freimiitliigen Hitte an dcu Konig, zu erwiigeiij
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ob iiicht (lem durcb das bisherige gate Munzeii erworbenen Ruhni
des sachsiscben Hauses eiii grosser Stoss gegeben \vurde, weiiii
der Monarch „zum unerborten Exempel eiiic so grofse Quaiititat
so gar geringlialtiger Scheidesorten ausgebcn liesse". Der Kouig
durfe docb nicbt voii dem Torgauer 13 Tbaler-J'uss abweicbcu,
sondern habe als Kreisdirektor violmchr die andcren Standc zum
Rechten anzuhalten und wenn notbig Strafcn zu verbangeii. Immer
seien die brandenburgiscben Sechser fiir die Ilex)iitatioii cines
grosscn Kurfurstcn sehr nachtbcilig gebalten worden und ver-
rufen geweseii^). Ausser anderen Scbildcn, die scbon die Stande
hervorgeboben batten, wiirde nocb besondcrs auf die Gefahrdung
der berUhmten sachsiscben Eergwerke aufmerksam gemaclit, da
die Knappen, die wodientlich 16 Gr, fur Brod bekamen, bei
Auszablung ibres Lohnes in Secljsern nur 7 Gr. daflir auszu-
geben haben wurden und also mit Wcib und Kind davou laufen
miisstcn. Ahnlich wurde die Miliz leidcn, und mit den Com-
mercien gingen auch die Accise- und Zolleinnalinien zu Grunde.
Endlicb wurde auf die ■wahrschcinlicb eintretende heimliclie Nach-
ahmung bingewiesen, die 3 bis 4 Mai inehr als das vom Staate
gemunzte Quantum erzengen wurde.

Wenn es aber trotz alledem bei der befoblenen Ausmiinzung
bleiben sollte, so meinte man, waren doch wobl einige Anderungen
bochst notbig. Zunacbst ware das Werk bessor der Kammer als
den Juden anzuvertrauen, da man dann der Einhaltung des
Munzfusses und der Quantitat sicher sei. Der Geheimrath wollte
die Massregel als eine lediglich finauzielle, eine Anleihe beim
Volke, angeseben wissen und verlangte das offentlicbe Verspreclien
der kunftigen Einziehung der Sechser in ibrem Nennwerthe, wo-
bei freilicli der Staat die Betriebsspesen, d. h. die zw^eimaligen
UmmUnzungskosten als Zinsen hatte einbussen miissen. Dabei
ware ein 26 Tbaier-Fuss besser, weil man dann nacli der spateren
Einziehung zur Wiederausgabe eiuen nach Proportion des Tor-

1) Ganz verrufen •waren sie (lurch Mandate vom 9. Dez. 1692 und
16. Dez. 1G95; am 18. Jau. 1701 hatte man jedoch die brandenb. Sechser
und Dreier auf 2 und 1 Pfg. devalvirt. Cod. Aug. II, S. 977, 979, 981.
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gaiier 13 Thaler-Fusses gultigen Dreier und keine Briiclie haben
werde. AYie in Brandenburg, so diirfe audi in Sachsen kehi
Zwang bei Zalilung niit diesen Sorten stattfinden; vielleicht liabe
man mit 140 oder 200 000 Rtli. docli genug; gute Zweidrittel
seien niclit einzuschmelzenj Hecken- und Nachmunzer aufzu-
suclien und zu bestrafen. Verfahre man so, dann wiirde die
Welt selien, „dass es in Sachsen niclit die Meinung, welche sonst
bei Fremden pravaliren diirfte, dass man alles gutes Geld in
geringes ver\Yandelu wollte".

August war aber wohl langst entsclilossen, niclits mehr
zu ilndern. Im GegentUcil erschien es notliig, den Unter-
nehmern weitere Vergiinstigungen angedeihen zu lassen. Als
Assar Marcus klagte, kein Menscli wolle die Sechser nelimen
und am 19. Juni beantragte, das durcli Mandat zu befehlenj
meinten die Geheimen Rathe (25. Juni), es sei doch zu unge-
wohnlich, dass ein Landesherr gebieten solle, seine eigene Munzc
anzunelimen, und schilderten noch einmal die daraus entstehenden
Folgen; Jederniann werde in der Annahme behutsani sein, ehe
er wisse, ob seine Waaren ihm in diesem Gelde auch hoher̂  be-
zahlt wilrden; da Nieniand etwas verkaufen werde, wenn er einen
Schaden uber die Halfte des Werthes erdulden musse, so wilrden
wie 1622 Hnngersnoth, Plundernng, Mord und Todtschlag ent-
s t e b e n .

Auf alle diese und andere Warnungsscbreiben erfolgte am
2. August die Antwort des Konigŝ , die es nicht nur bei dem
ersten JBefehle liess, sondern auch verfiigte, dass zur Verhiltung
von Naclischlagen die Ausmiinzung nioglichst beschleunigt wuide.
Spatestens binnenSMonaten miisse siefertigsein, wenn nothig untei
Zuliiilfeuahme der Miinzstatten von Dresden und Bautzen. Aufs
sorgsamste sei auf das Einschleifen falscher Stucke zu passen.
Den Bedenken dor Behorden suchte man mit folgenden Mitteln
abzuhelfen. Ein Steigen der Preise sollte durch die Polizei
verhindert "werdeii. Der Lehmann wolle, wenn die Sechser sich

1) Beil. No. 3.
Zoitschrift fiir Numieffiiitik. XXIII. 2
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irgendwo zii sehr anhiluften, sic gegen 37o Agio mil andorcn
S o r t e n e i n w e c h s e l n . B a m i t a b e r d i e S t e u o n i n i c l i t b i o s m i t
Sechsern bezahlt wiirden, seien sie uud andcre Gefillle luir zur
Halfte in diesen Sorten anzunchnien, wio ja audi die BcsoUhiiigen,
Depatate, Zinseu nur zur Halfte damit entriclitet wiirden. Die
Kapitalicn selbst seien den Steiierkreditoren nur niit aiulerem
Gelde zu bezalilen. So langc die Secliser noch iiicht selir luiufig
seien, bleibe es dabei, dass zur Bezalilung das notliige Quantum
bei Marcus eingewechselt wurde. Das Mandat, wodurch die
Annaliine bei Strafe geboten warden sollte, sci zu erlassen.

Man sieht leicht, dass diese Befehle niit einander kollidirtcn:
Wenn die Annabme der Secbser bei Strafe befohleu wurde,
so war das Angebot des Lebniann, sie bei stellcriweiser An-
haufung abnehmen zu wollen, belaiiglos, da eine solche docb
sehr bald iiberaU eintreten mufste. Bei einer Anhitufung von
Sclieidemunze steigen aber die Waarenpreise immer, und wie
dieses durch die Polizei zu verbuten ware, dariiber war man
sich wohl auch in Warschau nicbt klar. Der Hauptfebler war,
dass man auf einmal zu viel Scbeidemunzo in den Verkehr warf.
Ware man damit langsam vorgegangen und batte man zugloicb
mit alien mogliclien Mitteln die frcmde ferngehalten, eine damals
freilich nicbt leichte Aufgabe, batte man ferncr das sdion Jalir-
hunderte bestehende Reidisgesetz von der besdirankten Zahl-
kraft der Scheidemiinze beobacbtet, so ware die Sadie viel-
leicht glatt abgelaufen. Nattirlich musste dann aucb bui Aus-
zahUing der Besoldungen das Maximum dos mit anzubringen-
den Scheidemiinzquantums nicbt uberschritten werden, Diese
Notliwendigkeit sahen auch die Stande eiu, indem sie am
26. Oktober zu verfugen riethcn, dass Niemand mehr aU 1 Rth.
unter 100 in Sechscrn entrichten diirfe; sie baton zugleich, die
fernere Ausmiinzung zu sistiren. Auch die Steuerbeamteu warnten
weiter: sie fiirchteten, dass es dem gemeineu Maune, da er die
Sechser iin Nennwerthe annehmen musste, an anderem Gelde zur
Abgabeiizahlung fehlen wurde, wodurch sich starke Steuerreste
bilden und man auch nicht mebr in der Lage sein wiirde, die
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Hlilftc. der Staatsausgaben init gutein Gelde zu effectuiren. Sclion
liesse sicli die Kaufmannscliaft vernehraen, dass sie ilire Forde-
rungen an die Steuer niir in gutcm Gelde oder die Secliser nur
niit Aufgeld nehmen wiirde').

Uiese Beflirchtungen waren nur zu gerechtfertigt. Da die
Hauptniasse der Stcuern von dem Mittelstande und den Ideinen
Leuten gezalilt wird, jeder Vermogendere aber das schleclite
Geld ausziigeben, das gute festzuhalten sucht, so war es nur
iiatiirlich, dass sich die Sechser in den Taschen der Unver-
mogendeu hiiuften, die nua kein aiideres Geld batten, wo-
init sie ihre Steuern batten abtragen kdunen.

Als dann uacb dev Verfiignng, ein zweites ebensogrosses
Quantum wie das erste zu niiinzen-), die Landesdeputirteii am
4. Pebruar 1702 in Warscbau den Schaden vorstellten, wurde
ibnen dennocli keine andere Antwort zu Tlieil, als dass „solclie
Maasse getroffen seien, dass daber dem Publico kein Schaden zu
besorgen, wannenbero es dabei nocbmaln allentalben bewendet".
Worin diese Maasse bestanden, erfubr man nicht. Im August
1702 waren fiir 560 000 Rtb. Sechser gemtinzt, dereu Ausgabe
wobl bald darauf beendet war.

Kaum aber w^ar das gescheben, so saben sicb die Behorden
schon gezwungen darauf zu denken, wie man die Sechser auf
die beste "Weise wieder los werden kdnue. Am 11. November
1702 baten die Landesdei^utirten dringend um ihre Einziehuug,
denn der von ihnen prophezeite Schade liige nun am belleu
Tage: die guten Sorten seien dahin, der Wecbselkurs sei gegeu
Drittel auf 37o gestiegen, jeder schlage die Differenz auf die
Waaren, den waliren Werth wisse Niemand mebr zu finden,
die Eremden blieben weg, viele falsche Sechser zeigten sich.

Da nun zugleich durch das Einstronien der Sechser in die
Staatskassen die Verminderung der koniglichen Einkiinfte drohend
beranruckte, so fanden die Geheimrathe endlich das Ohr Augusts.
Einige spracben sich fur sofortige Einziehung im Nennwerth

1) Bericht der Obersteuereinnahme v. 13. Sept. 170i.
2) S. vorlier S, 13.

2 *
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aus, weil bei einer Herabsetzimg die gauze IMasse, die den
Bedarf des Landes an Sclieidemuiize iibersteige, weiter uiiilaufe
und es dann audi ganz unmoglicli sein werde, die falsclien
fernzuhalten. Die Verluste liabe man sclion 7ai tragen, dcnii
einmal musse die Verrufung doch gesclielien. Die ineistcn wareu
aber fiir eine Herabsetzimg des Nennwerthes auf 3 odei' 2 Pf.,
also auf ihren ungefahreii Sacbwerth. Da die Jiiden sich ver-
bindlich gemacbt batten, sie mit 37o Aufgeld einzuwecliscln,
so konnten sie, zumal da der Miinzfuss iiberscbritten sei, liier-
zu wohl angebalten werden').

Bald darauf hauften sich die Klagen. Die Obersteuerein-
nalime empfing bei der Neujabrsmesse zu Leipzig so viel Secbscr,
dass sie sie nicht mehr los werden konnte, zumal da die Koniglichen
Damen sich diese Mlinzen bei Empfang ihrer Dcputate luid die
GlaubigerbeiEntgegennabme der Zinsen verbaten"). DieLeipziger
Kaufmannschaft klagto am 15. Januar 1703, die Scbuldner be-
nutzten die Gelegenheit und wecbselten sich Sechser ein, uin mit
diesen zu zahlen; scbon bekomme man fur 100 Rth. in giitem Gelde
104 bis 106 in Secbsern. Wecbselkurs und Viktualienpreisestiegcn.
Dazu wurden die Sechser in Masse, man sagte in Miihlhauscn,
nachgemunzt und in ganzen Packchen als Zahlung eingeschickt.

Dieses Nachmiinzen war ein iiusserst gewinnbringendes
Geschaft, Fabrizirte man sie zu dem gesetzmassigen Miinzfuss,
so verdiente man dabei fast ebenso viel wie die Regierung^
machte man sie aus reinem Kupfer, naturlich noch viel mehr.
Da die Sechspfennigstucke mittelst Pragewalzen hergestellt wurden,
so konnte die Falschmlinzerei mit diesen lautlos arbeitenden
Maschinen, die ausserdem ziemlicb flaches Relief gaben und leicht
zu graviren waren, schnell und gefahrlos pragen. Die echten
Stiicke waren von den falschen denn auch recht schwer zu unter-
scheiden, sie standen diesen an nachlassigem und hasslichem
Geprage kaum nach®); die meisten falschen waren von reinem

1) Beil. No. 5.
2) Ber. dor Oberateuereinnahme v. 7. Febr. 1703.
3) S. (1. Abbildungen auf S. 9.
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Kiipfer; aucii Stiicke mit braiidenburgiscliem Stempel fand man
daninter'). Wo die Nachschlage angefertigt wurden, hat man
schon damals nicht erkundcn koniion; als man bei der Stadt
jMuhlhaiiscii aiifragte, antwortete sie (7. Febrnar 1703), sie hatte
davon nocli nichts bemerkt. "VTalirscheinlicli war aber docli
Thilringen die Heimath der meisten Nachschlagê ).

Endlich koniite der Obersteuereinnalime auf ihre Klage, dass
sich von der Neujahrsmesse bis zum 7. Februar wieder fiir
12 000 Rth. Sechser in alien Kassen angesammelt batten und
sie die weitere AusfiUirung des Bei'ebls, die Steuern nur zur
Halfte in ihnen anzunelimen, fiir unmoglich erklaren iniisse,
mitgetheilt warden, dass auf Befehl des Konigs vom 19. Januar
die Sechser auf den Nennwerth von Dreiern gesetzt wei-den
wurden, luid dass die Kassen bis zum 15. Februar nur mehr
ein Drittel ihrer Einnahme sich damit im bisherigen Nenn^verth
bezahlen lassen sollten, Um alien Unterschleifen vorzubeugen,
liess man nun sogleich alle Kassen auf ihren Bestand an Seclis-
pfennigstucken untersuchen'}; dann wurde das Devalvations-
patent am 10. Februar 1703 erlassen ).

Wie erstauutc man aber, als es nicht luir keine Hiilfe
brachte, sondern die Lage auf das ausserste verwirrte! Bisher
war es doch mehr die B\ircht vor kommendem Unheil gewesun,
die zu den Klagen und Yerlegenheiten Veranlassuug gab: wenn
die Sechser 3 bis 6 7o gegen gates Geld verloren, so ging das
noch an; in manchen Kreisen kursirten sie noch alpari'). Jetzt

1) Probirzettel des Wardeins Schomburgk vom 28. Jan. 1703.
2) Noch 1704 und 1705 fahndete man auf einen Falscbmtinzer Namens

Thun aus Thmingen. Dccrete an Job. Gottfried v. Kuzleben vom 6. Nov.
1704 und 17. Okt. 1705.

3) Reskript an Stattbalter und Geheimes Consil Thorn, 19. Jan. 1703;
Bcfehle an die Obersteuereinnahme Dresden, 7. und 8. Febr. 1703; hierin
war verfagt, dass vom 15. Februar an Uberbaupt keine Secbser mebr von
den Kassen anzunebmen seieu; am 15. Febr. wurde dieses dahin declarirt
dass sie fortan nur zu 3 Pfg. anzunebmen seien.

4) Cod. Aug. II) S. 895.
5) Ber. des Magistrals v. Wolkenstein v. 19. Marz 1703: Vor der

Devalvation sei gegen die SechspfennigstUcke kein "Widersprucb gewesen.
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aber drohte dicse Miinze alien Kredit eiuzubuf^ri'ii. Die Vor-
fasscr des Patents hatteD freilicli eincn argon Feliler geinaclit,
den ihiien der Kouig audi scharf vorliiclt^), indeni Hio deii Aiis-
druck „vor dieses Mai", den das Konigliclic Reykript iiur znr
Informiruiig der Behcirden gebraiicht liatte, in das Patent
brachten, Wenn die Annahme der Sechscr zn 3 Pig. uiicli oline
das gewiss auf Widerstand gestosscn -ware, so hat jener Aus-
druck zur Yerscharfung dcsselben doch iinfraglich beigetragen.
Der Dresdener Kreisamtmann fuhrte eben diese AYorte als
Ursache des Yerdaclites an, dass die Sechser bald ganz ver-
rufen warden*).

"Wie dem aber audi war, das Volk wollte diese Miinze
nicht mehr; ein Mandat voin 3. Mtirz 1703, das bei Strafe be-
fahl, sie zu 3 Pf. aiizunelimen"), blieb erfolglos. Masseiiweise
laufen nun die Klagen und Besduverden ein: Voni 1. bis 20. Miirz
datiren soldie aus Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwidcan, Jlarien-
burg, Wolkenstein, Herzberg, Schwarzenberg, Schneeberg, Belzig,
Wittenberg iind Eisleben. Die Leipzigor Kaufniannschaft nieinte,
die Nachmunzen wiirden die editen zuletzt ganz verschlingeu,
d i e D c v a l v a t i o n i i i u l d e r d a n i i t v e r b u n d e n e Ve r l u s t h a b e d i e

Sechspfennigstiidce in soldien Absdieu gebracht, dass Niemand
mehr dafiir nodi etwas verkaufe und der Arme endlidi Hungers
sterben wiirde. Uberall weigerten Kaufleute, Kramer und Hand-
werker die Annahme zu 3 Pfg., weil man sie in den Stadten
Leipzig und Dresden nidit los -werde und auf dem Lande kein
Vieh Oder Korn dafiir bekomme^). In dem Schneeberger Kevier,
wo die Silberausbeiite ganz stockte und man Kobalt gewann ®),
war dieser jungst nur mit Sechsern bezahlt worden, und die
Stadt mit diesen angefiillt; da sie nun kein Verkaufer mehr
nahm, so entstand entsetzlidies Lamcntiren, und der Magistrat

1) Bcil. No. 9.
2) Ber. des Kreisamtmanus Jt*!!. Joachim Eath, Dresden, 24. Febr. 1703.
3) Cod. Aug. II S. 897.
4) Beil. No. 6.
5) 1691—97 wareu 32 369 Centner Kobalt gewonnen, Flatbe II 287.
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fui'chtete, dass cUu Sechspfennigstucke, bestehe man scharf auf
tlcren Annahinc, nur unisomehr von ilberall einstromen wurden.

Stellcinveise kam cs schon zu Thatlichkeiten. In
bcrg nahmen die Defcnsioner den wenigen noch zu Markt kom-
inendeu Lcuten die Waaron mit Gewalt weg iind warfen ihnen
die Zahluiig in Sechsern vor die Flisse, und in Dresden bescliimpfte
and pi'tigelte ein Biicker mit seinem Gesinde eiuen Musketier,
der fiir ein Dreierbrot einen Sechser erlegt liatte -̂ Ferner ver-
langte der Herzog von Weissenfels, weil ihm die Devalvatiou
zu spiit angezeigt sei, und er sich von den Sechsern nicht
zeitig genug habe befreien konnen. ja sie nun nicht einnial
devah'irt los wiirde, einfach Schadenersatz .̂ Die Dresdener
Kauflente endlich klagten, dass die Kassen die Sechser gar nicht
unbeschrankt zu 3 Pfg. annahmcn, sondern so nur die Hiilfte
Oder ein Viertel der Abgaben entrichtet werden durften. „Alles
stopfe sich mit einander ganz erbarmlicli", der Waaren- und
Geldkredit gehe verloren, Jcdermann lasse Kopf und Hande
sinken, die Kanfmannschaft krepire. Hoffnung wiederaufzukonimen
sei nur, wenn, wie die Steuer, so audi die Bevolkerung nur em
Viertiil jederZablungin Secbspfennigstiicken anzunehmen brauche,
wenn wicdcr fur gutes grebes Gehl gesorgt und die in der
Dresdener Munze begonnene Einscbnielzimg so weit gefordert
wih-de, dass die ubrigen Secliser als Dreier das Bedurfniss des
Landes nicht iiberstiegen. Dieser Vorschlag war em ganz guter,
die Einschmelzung aber nur eine Probe gewesen.

Wenn diese Klagen aiich zum Theil ubertriebcu sem moch-
ten, so konnte ein Zweifel dartiber, dass die Bevolkerung stark
litt' doch nicht mehr herrsclien. Die Dresdener Behorden batten
sich schon vor Piibliciruug des Patents voni 10. Februar daruber
geeinigt, dass nur die Einziehung dieser Munzen helfen konnte,
eine ab\Yeic]iende Mcinung gab ea nun im Geheimenrath nicht
mehr. Am 23. Januar wurde dem Konig vorgestellt, dass, da das

1) Ber. (ICS Oberst Steinau vom Regiment Fursteuberg, Dresdeu,
2 4 . M i l r z 1 7 0 3 .

2) Eingabc des Herzog;? Johanu Goorg, Weissenfels, 20. Miirz 1703.
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Volk kein aiuler Gelcl liabe und dio Secliser auswarts in grossen
Quantitateii aus reinem Kupfer nachgemiinzt wiirden, man sie
veiTufen miisse, elie der arme Maiin ganz riiinirt soi, iiiul zwar
«auf einmal und unvcrzuglich". Dabei sci den Kinliefereru der
Nennwerth in giiten Miinzen zu zahlcu, wcnn das audi fur den
Kiinig grosscn Verlust bedeute.

August war aber kcineswegs in dor Lage oder A\'ilU'ns,
Verluste zu crleiden; er sagte, er wisse kcinen Fonds, die Kin-
zieluingskosten zu bestreiten, es bleibe dalier bei der Herab-
setzung auf 3 Pfg.'). Er hatte ausserdem bcfohlen (19. Jan.))
dass sein Secretar Wolters in Berlin die Annahme der Secliser
im Braudenburgischen im Werthe von 3 Pfg, zu erreichen sicli
bemiihe, man werde ebenso die brandenburgiscben in Saclisen
gelten lassen. In Berlin war man aber zu dcrgleiclicn gar nicht
geueigt, beschwerte sicb vielmebr liber den grossen erlittenen
Scliaden^). Mittierweile liefen von alien Tbeilon des Laudes
jene Klagen ein, deren einige wir eben vernahmen; der Statt-
halter und seine Kathe wussten sich nicht mehr zu helfen:
sie schrieben am 5. und 9. Marz dem Kdnige, die falschen
Stucke seien als solche kauni zu crkenncn, der Backer bekomnie
kein Kern, der Fleischer kein Vieh, der Brauer keinc Gerste,
der Landmann komme nicht mehr zu Harkt, der Kramer ofifue
seinen Laden nicht, zur Steuerkasse liefe nur wenig ein. Die
Obersteuerkasse war nach dem Erlass des Devalvationspatents
in noch grosserer Verlegenheit als vorher: loswerden konnte
sie die Sechser zu 3 Pfg. nicht, bei weiterer Annahme wtirde
sie bald uber einen Verlust von 207o zu berichten haben, es
ware denn, dass diese Miinzen bei Zahlung der Deputate, Vor-
schiisse u. a. Posten unbeschrankt zu 3 Pfg. angenommen wurden̂ ).
Am 12. Marz waren in alien Steuerkassen 34212 Rtii. an gutem

1) Reskript Marieoburg, 21. Febr. 1703.
2) Bcrichte "Wolters' v. 17. Fobr., 21. Febr., 3. Miirz und 11. Miirz

1703. Verrufung der Sechser im Prenssischeu am 27. Jan. und 1. Dez.
1702. Myluis corp. const. March, IV, I, 5, No. 94, 95.

3) Bericht der Obcrsteuereinnahme v. 8. Miirz 1703.
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Gcldc, 3 uiul 1 Kr.-Stucken, FJcderrnauseii, Hiklesheimer Groschen
n. a. sclilechten Sortcii, 66 S07 Rtli. an Seclisern, die fiir voll,
und 963 Rtli., die zu 3 Pfg. angciiommen wordeii waren.

Da giiigeu deini endlicli Statthalter und Geheinierrath
selbstandig vor. Zunilchst wurde durch eine am 7. Marz in
Dresden begonnene Probeschmelzuug konstatirt, dass es vor-
theilhafter sei, die ganze Masse in der Hutte einzusclimelzen
als sie in der Munze direkt umpriigen zu lassen '). Sodann er-
laubte man der Obcrsteuereinnahme, 5 Secliser fiir einen Groschen
anzunelimen, damit ihre Verluste niclit noch grosser wiirden-)-
Da nun aber die Stande, sicli auf das letzte Patent berufend,
die Sechser welter zu 3 Pfg. anbringen wollten, so rieth man
endlich dem Konige, die Einziehung in der eben angegebeneii
Weise zu befehlen, so dass also fur einen derselbeii nur SVs Pfg-
in gutem Gelde gegeben wiirde.

DerDresdenerMunzmeisterHollandtliattenanilich berechnet''),
dass bei der Quantitat von 560000 Rth. ausser dem Verlust
der Halfte von 280 000 Rth. vom Konige noch etwa 45 000 Rth.
eingebiisst wurden, wenn man die Sechspfennigstucke im NVerth
von 3 Pfg. cinziehe, dass aber die Besitzer derselben 93333 Rth.
verloren, wenn man sie zu 2 Pfg., und dass der Konig 1641 Rth.
gewanne, wenii man sic zu 272 Pfg. einziehe. Im letztercn Falle
verlor der Besitzer nicht den ganzen Worth, sondern nur etwa
zweidrittel davon. Aus der einzuschmelzenden Masse sollten
unter Zuhulfenalime des Bei'gsilbei's Zweidrittelthalerstucke, 2
und 1 Gr.-Stiicke gemiinzt werden.

Jetzt endlich ftihlten sich der Kiinig und seine Berather
durch die gleidilautenden Klagen der Behorden und Stande be-
wogen, auf diese Vorschlage einzugehen, wollten jedoch zuerst
noch versucheu, die Sache auf eiue audere Weise abzumachen̂ ).

1) Beil. No. 8.
2) Bei'iclit (le Oberstcuereinnahme v. 21. Mivrz und gedruclctes Plakat

V . 1 5 . M a r z 1 7 0 3 .

3) Beil. No. 7.
4) Beil. No. 9.
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Der Konig bcfalil dem Gcheimrathe zii iiberlegen, ob man niclit
iiacli dem Bcispicle Hollands, Erankreichs, Polcn« uiul andercr
Lander') „eine bestiindige Landniunze" aus rcinem Kupfcr voii
guter Pragung init dem Bilde des Konigs hcrstellen konne; cs
sollten davon far 450 000 Rth., ein Stuck im Nennwei Miu von
Vc bis Vs Gri'., gemunzt und damit die 3 Pfg. geltcndcu Sechser
eingezogen •\verden. Das Beispiel fiir solche knpfeine Pfeniiige
waren unfraglich die Boratinkis, die uber Polen so grosses Elcnd
gebracht batten *)♦ Von diesem \YUSste man aber entweder nichts
Oder wollte nicht daran denken. Um die neue Miinze bei Kredit
zu erhalten, sollte versiehert werden, dass ihr Nennwerth nie
herabgesetzt wcrden -wurdc. Alle fremde, den Leipzig-Torganer
Fuss nicht erreichende Sclieidemilnze sei zn verbicten. „Das
Gewicht der Kupferinunzc ware dergestalt just und gleicli zu
niacheii, dass selbge in Commercio an grosson Suminen bios
nach dem Gewichte und nngezahlt anziinchmeu, und die Kaui-
leute wiirden, wann sie der Bestandigkeit versiehert, solclie ini
Handel laufen zu lassen keine Scliwierigkeit zu machen liabcn"»

1) Die Kupfermiinzen Hollands waren die Deutn und Pfeiinigo; als
franzosische waren wohl besonders die Halbbreuzer und Pfcnnige bekannt,
die Ludwig XIV. am Ende ties 17. Jahrhunderts in Strassburg fur das Elsass
pragen liess. Praun, griindliche Nacliricht vom Munzwesen, Leipzig 1784,
S. 305, und M. Berry, a. a. 0. 11, S. 537, 538. — S. librigens auch oben S. 5 u. 6.

2) Wahrend des schwedisch-polnischen Krieges hatte sicli die Republik
die Kriegsmittel auch durch eine enorme Ausgabe von Kupferschillingen zu
beschaffen gesucht, woven der Miinzpachter Titus Livius Boratiui 1659—
1665 fiir etwa 15 Millionen Gulden fabrizirte; 3 Stuck galten 1 Gr.; der
Gewinn des Staates betrug dabei 3^ Millionen Gulden. Diese Munzung ware
zu rechtfertigen gewesen, wenn das Kupfergeld nach erlangtem Frieden ein
gezogen ware, aber die Boratinkis liefen weiter um. Die Folge war, dass
sich Polen von solcber Kupferwilhrung nicht wieder hat befreien konnen. —
Spater im 18. Jahrhundert nahm August III. diese Sache wieder aaf und
liess seit 1749 in den sachsiscken Mttnzstatten grosse Mengen i)oluischen
Kupfergeldes hcrste l len. Ucr Zweck dieses Unternehmens war khi r : man
zog so nach und nach das in Polen befindliche Silber aus dem Lande, eiu Vez*-
fahren, das ein anderer deutscher Staat bald mit noch viel grosserem
Erfolgc nachabmte. Es kam endlich dahin, dass in Polen fast nur noch
Kupfergeld umlief, das man sich zuwog oder in Rollen gepackt als Kurant
benutzte. Dariiber Kirmis, Handbuch der polnischeu Munzkunde. Posen 1892.
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Ebcuso warden alle konigliclieii Kassen sie einzeln unci in grossen
Sunimen uacli dem Gewicht annehinen.

Ea ist nun aber ganz offenbar, dass diese Art, die Sechser
einzuziehcin, gleich einer Austreibung der Teufel durch Beelzebub
gewcsen Nviire und der Vorschlag das Wesen der Scheideniiinze
durcbaus verkannte. Katurlich ^vare deren Ausnuinzung in Kupfer
ein guter Gedanlce gewesen, wenn man dabei die andern Be-
dingungen, unter denen Scheideniuiize Nutzen stiftet, beobachtet
hatte. Aber zuniichst ware eine Quantitat von 64 bis 83 Millionen
Stuck eine so enorme gewesen, dass sie dieses Land wirtli-
schaftlicber Kultur wohl noch weit schwerer und nachbaltiger
gescliadigt hatte als Polen, und dann beweist die Annahme, dass
die Kaufleute diese Miinze als Handelsgeld beniitzen -wurden,
vollstandig, wie wenig sich die Berather des Konigs liber das
Wesen desselben klar waren. Ganz davon abgesehen, dass
Sclieidemunze nur beschriinkte Zahlkraft haben daifj so konnte
man doch unmoglich einem Kaufmann zumuthen, cr solle den
Erlos fur seine Wauren in Centnern Kupfer empfangen und
h e i m f u h r e n .

Wer zu dieser Kupfermtinzung gerathen hat, geht aus den
Akten nicht hervor. Am Hofe Augusts aber benutzten die Gegner
des Grosskanzlers Grafen von Beichlingen das Misslingen der
Sechserfabrikatiou als ein Mittel, ihn zu sturzen. Man schob
ihm die Schuld fur das ganze dadurch veranlasste Unheil zu,
und am 10. April 1703 gelang es seinem Todfeinde, dem
Schweden Patkul, seine Arretirung zu bewirken'). Unter
anderem wurde ihm vorgeworfen, er habe die Quantitat der rothen
Secliser wider Wissen und Willen des Konigs auf 600 000 Rth.
getrieben, wogegen er wohl ganz richtig angab, dass sie von
dem Lehniann wider sein Abrathen gemllnzt seion, der Konig
den ganzen Schlagschatz enipfangen und sich daruber mit dem
Residenten Lehmann zu Thorn bercchnet habe"). In der That

1) Allgemeine deutsche Biographie, Artikel „Beichling" uud Flathc,
a . a . 0 . I I 3 2 7 .

2) Klotzsch, S. 754-756.
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kann man. da der Konig die beideii jene Ausmiinzungcn be-
treffenden Dekrete unterzeichnet luul dcii Schlagscluitz cnipfangcn
bat, von einer Hintergehung desselben iiicht reden; man brauclitc
eben einen Siindenbock; die Haupfcschuldigeii, der Judo Lehmaim
mit seinem Anhang, scheinen frei ausgegaageii zu sein, man
hatte sie vielleicht noch ^Yeiter nothig.

Da der Konig verfugt hattc, dass, wenn die Kupfernninzung
untliunlich ware, der Vorschlag des Geheimenraths auszufiiliren
sei, so ging dieser anf jenen Plan welter gar niclit eiu, sondern
befahl am 12. April 1703 die Einziehung der Sechspfennig-
stiicke^). Es sollten bis zum 28. April 5 Stuck fiir 1 Gr. von
den Kassen angenommen werden, die sie zur Munze abgaben;
von da an bis zum 1. Juni waren sie zu demsclben Preise von
Jedermann nur bei derDresdener Mtinze anzubringcn. Niemand
durfte sie ausfuhren").

Dieser Befehl liatto wieder viel mehr den Zweck, den Kassen
weiteren Verlust zu ersparen, als der Bevolkerung zu helfen,
denn es ware das einfachste und sclinellste Mittel gewesen, die
Sechser zu sammeln, dafs alle Kassen sie annahmen. Indcm
man diese Annalimc aiif die eine Miinzanstalt bcschrlinkte, befreite
man zwar die Kassen von jcder weiteren Verlegenheit, verzogcrte
aber einmal die Einziehung betrachtlicli und fugte zweitens neue
Verluste zu den alten. Denn wic sollten die Belziger oder
Eisleber ihre Sechser ohne grosse Transportkosten nacli Dresden
scbaffeii? Zwar liegen Gutacbten vor, in denen gerathen
wird, die Einziehung durch eigens dafiir angestellte Beamte oder
die Ortsobrigkeiten besorgen zu lassen, aber aus spateren Be-
merkungen geht hervor, dass dieses Geschaft in die Hande von
Privatspekulanten gerietĥ ).

Die Einschmelzung, wegen der geringeren Kosten nicht in
der Dresdener Miinze, sondern in der Hutte zu Grriinthal statt-

1) Cod. Aug. II, 897.
2) Patent Dresden, 19. April 1703.
3) S, S. 29, Note 2, Posten 3.
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fincleiul'), begann sofort, schon am 8. April iiatte man fur
26 000 Kth. Secliser hingesandt. —

Den direkteu diircli die Sechspfennigstiicke veranlassten
Scliaden genau zu bereclmeii, ist nicht mehr moglicli. Die Ober-
steuereiiuiahme gab ihren Verlust auf 27 208 Rth, an, mid 1706
berechnete Miinzmeister Hollandt, der das Einschmelziings-
geschiift bcsorgt hatte, den Schaden fur das Land auf 420000 Rtli.
Da aber Hollandt eine 1706 geplante abernialige MUnzung soldier
Sechser uuter alien Umstanden verliiiten wollte, so kani es iliin
natiirlicli darauf an, den friiheren Scliaden als inogliclist gross
binzustellen-), Eineu Hauptfeliler in seiner Berechnung bildete
die Aunahme, dass alle Sechser eingezogeii seien, was keines-
wegs del' Fall \Yar, da die Seufzer iioch spiiter eine allbekannte
umlaufende Miinze waren^). Imnierhin wird man nicht zu hoch

1) Beil. No. 8.
2) Hollandt rechnetc folgendermassen: Es sind 560 000 Rtb., sodann

aus den Abfallen noch 40 000, also nmd GOO 000 Rth. in Sechsern gemOnzt.
1) Die erate Absetzung auf 3 Pf. braclitc Verlust 300 000 Rtb.
2) Die zweite Absetzung auf 2% Pf. brachte Verlust
3) Da man in den der Einwccbselungsstelle Dresden

entfcrnten Orten den bernmziohenden Judeu wobl
G bis 7 StQck fiir I gr. gab, entstand ein neuer
Ve r l u s t v o n w o b l

4) Verlust der Kassen nacb der Versaigerung wobl
5) Au der Feine feblten mindestens 2 Grlin, was einen

Verlust bedeutete von iiber
Totalverlust 420 000 Rtb.

Die Angabe, dass die Abfiille 40 000 Rtb. betrugen, ist wegen der ruuden
Summe verdiicbtig; Beicblingen gab in seiner Apologie 31 000 Rtb. an, was
nocb immer hoch ist, namlich fast 6 .̂ Da noch am 3. Januar 1703 verfiigt
wurde, dass die Scbroten in der Miinze bleiben sollten, so mGchte ich kaum
aunebmen, dass sie noch zu Sechsern vermunzt warden, deren Schlag ja
schon im August 1702 beendet war. Sie wurden wobl zusammen mit den
Sechsern in der HQtte eingeschmolzen uud konnen in diesem Falle bei don
3 ersten Posten nicht in Mitrecbuung kommen.

3) Klotzsch, S. 751. — Wann der Name „Seufzer" fQr unsere Mtinzc
aufkam, kann ich nicht sagen, in den Akten findet er sich nie. In der
Literatur finde ich ihn zuerst bei Kohler, der a. a. 0., also im Jabre 1740
bemerkt, man babe die Sechser wegen des grossen durch sie verursachten
Schadens Seufzer genannt.

G O 0 0 0 „

2 0 0 0 0 „

2 0 0 0 0 „

3 0 0 0 0 „
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g r e i f e n , w e i i n m a n d e n d i r e k t e n Ve r l u s t f u r d a s L a n d a u f
3 0 0 0 0 0 R t h . a n i i i r a m t .

Was die rriangclhafte Feinheit betriiUj die Hollandt init in
Rechniiiig setzto, so hatte die Probeschmelzung eine Feiiiu von
1 Loth 17 (jrran uiid 1 Loth IG'/s Gran ergcben^), und der
Dresdeuer "Wardein Schomburgk am 13. April 1703 1 Loth
17 Gran gefunden, wahrend spater in der Hiltte zn Griinthal
liber 2 Gran an der Feine fehlten. Dort niogen allerdings eine
Mengefalscher, rein ImpfernerStiicke darunter gewesensein. Wenn
man dann gehofft hatte, das Kupfer aus den Scchsern fiir kilnftige
Miinzungen gebrauchen zu konnen, so wurde dieser Vortheil
doch wieder durch einen indirekten .Schaden aiifgehoben, indem
die Masse eine so grosse war, dass die Kupfer bauenden Ge-
werko auf Jahre hinaus durch die mangelnde Nachfrage ausscrst
zu Iciden hatten^). —

Hoch zweimal hat deni Kurfurstcntluim Sachscn eine ahnliche
Miinzverschlechteruiig gedroht, die niij' durch die politischcn
Umstande verhindert worden ist. Nachdem durch die Nieder-
lage bei Fraustadt am 13. Februar 1706 die letztcn Truppen
des Kdnigs August zersprengt worden waren, und sein tiichtigster
General, der Graf von Schulcnbnrgj sich nach Siiddeutschland
zuruckgezogon hatte, stand das Land den Schwcden offen. XJm
nun die Besoldnng fur einen neuen Heej'cskiiiper zu erhalten,
befahl August im Juni, fiir 150 000 Rth. Sechser nach deni
28 Thaler-Fuss auszumiinzen, es sei das absohit einzige Jlittel, zu
dem nothigen Vorschuss von 60 000 E,t,h. zu gelangen; um
Nachschlage zu vernieiden, musse zum Pragen nicht die AValze,
soudern der sorgsamer arbeitende Hammer verwandt werden.
Ein anderes Mittel, Sachsen vor der Invasion za bewahren, gebe
es nicht').

Trotzdem man die traurigen Erfalirungcn von 1701 — 1703
gemacht hatte, trotzdem der jMiinzmeistcr Hollandt alles Mogliche

1} Beil. No. 8.
2} Boricht des Munzkommissars Joh. Wladislaus Frhru. von ileisewitz,

p raes . D resden 20 . Ju l i 1706 .
3) lieskriiH, Lobkow, G. Juni 170G.
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vorbrachte, dieses Werk zu verliiuderu, besoiidcrs. dass die
Bergleute schon 1702, als ihr Bergsilber ilinen nach Leipzig
entfiiiirfc wunie, ausserst arbeitsiinlustig gewordeii seieii, und eine
so grosse Quantltat Secliser mit deni Hammer zu priigen in der
verlangten Zeit iiiclit geleistet werden koniitC) trotzdem die
Geheimnitlie das alles eiusaheii und jeder in einem besonderen
Votum die Gegengriinde anfulirte, trotzdem sprachen sie sich
ohne Ausnahme doch fur diese Pragung aus, — und sie thaten
Reclit daran. Denn da dieses Mai das Vaterland vor dem
Untergange stand, so war kein Mittel, so hart es audi erscheinen
mochte, zu v8r̂ Yerfen, wenn man dadurch auf Rettung lioiTen
konnte ')• Schon bereitete man das AYerk vor und trat in Yer-
handlung mit dem Unternehmer, einem Juden Goldscbniidt, als
der Einbruch Karls XII. in Kursaclisen im September allem ein
Ende machte.

Als dann nacli dem Abzuge der Schweden August den See-
miichten im April 1707 fiir 750 000 Rth. Entschadigung eine
Truppenmacht zu stellen verspradi, griff er, wobl um diese
werben und ausriisten zu kOnnen, den Plan noch einmal auf),
aber audi dieses Mai wurde niehts daraus').

Die gcscliilderte Muuzpriigung hatte nodi ein Kachspiel.
Im Jahre 1713 plante der preussisclie Konig Friedrich Wilhelm I,
der sdion als Kronprinz 1711 dem allzu uinfangreidien branden-
burgischen Sdieidemunzsdilage ein Ende gemadit Iiatte, die
norddeutschen HOfe zu einem Mlmzverein zusammeuzusdiliessen,
und sandte seinen Muuzrath Halter nadi WolfenbiUtd, Hannover,
Munster und Dresden. Die Verhandlungen scheiterten aber daran,
dass die Hannoveraner und Sacliscn verlangten, Preussen solle
erst seine Sechser im Neimwerth einziehen und Friedrich Wilhelm
wegen der damit verbundenen starken Verluste darauf einzu-

1) Die Vota der Rathe Frhr. v. Friesen, v. Zehmcn, Graf v. Flcmming,
Frhr. v. Hoym, Frhr. v. Imhoff siiul vom 22. Juli 1706.

2) Reskript, Dresden, 19. Juli 1707. S. auch Flathe II, 345.
3) GeringUaltige Secbser findet man in den Sammhingen nur von 1701

u n d 1 7 0 2 .
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gehen sicli nicht entschliesscn konnte. Als Halter im Friibjalir
1714 zum zweiten Male nacb Dresden kam, sagte man ilini dort,
Saclisen habe doch seine rotben Secbscr eingescbmolzeii, warum
wolle es Brandenburg nicht ebenso machen, da es «von einer
Judenfrau — die Frau des Liebmann war gemcint') — iiber
100 000 Rtb. Strafe einbringcn lassen". welcbe Sunime es zur
Ersetzung der Ummiinzungskostcn ^Yobl anwendcn konnc. Die
Antwort darauf blieb Halter nicht scbuldig, indcm er nieintc,
man habe in Sachsen doch auch eine Person (Boichlingen) be-
straft und die Strafgelder keineswegs in der nun verlangten
"Weise benutzt, sondern die Sechser devalvirt eingezogen, Jeden-
falls konnte Sachsen auf sein Yerfabren nicht weitcr excnipli-
fizircn'^).

Wie es aber kam, dass, wahrend die sachsiscben Sechs-
pfennigstiicke eingezogen wiirden, die brandcnburgischen wciter
im vollen Nennwerth umlaufen konnten, ist nicht scbwer zu
beantworten. Es wurden zwar gewiss iiber 25 Millionen Stuck
brandenburgischer 6, 4, 3, 2 und 1 Pf.-Stiicke, aber in 22 Jahren
von 1689—1711 angefertigt, wahrend die Fabrikation vou uber
25 Millionen Stuck sachsischer Sechser nur 14 Monate dauertc.
Der Schrecken, die Verwirrung kainen also bier plotzlich,
wozu dann die Herabsetzung auf 3 Pf. das Ibrige that. So-
dann konnte Preussen mi t d ieser Scheidemi inze n icht nur
seine eigenen ausgedehnten Lande, sondern auch die langen
Grenzgebiete der Nachbarn versorgen, was das kleinere und
mehr abgerundete Sachsen nicht so vermochte. Berichte der
sachsiscben Accisekommissare von 1713 lassen erkennen, dass
die brandenburgischen Sechser in vielen Gegenden des Landes
das einzige Kleingeld waren ̂ ).

1) S. oben S. 10.
2) Hauptstaatsarchiv Dresden. Loc, 9815, Mttnzwcsen, insonderheit

die hilufige Einfuhrung der brandenb. 6 Pf.-Stticke betr. 1710—1716. Die
Schriftstttcke Halters sind undatirt.

3) Bericbt des General-Accisckollegiunis, Dresden, 18. Januar 17 J 3.
Loc. 9815. Auch in Mecklenburg-Strelitz. Evers, mecklenburgische Miinz-
verfassung S. 232.
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tiberblickeu \Yir nocli einmal die geschilderten Yorgange,
so kommeu wir za folgendem Urtheil. An und fur sich \Yare
eine Herstellung silberarmer Scheidemunzeu, besser nocli ganz
silberloser, eine riclitige Massregel geNvesen. Indem man aber
die Bedingungen ausser Acht liess, unter denen Scheideraunze
Gutes wirkt, ja notliwendig ist, rachte sicli die zunachst liolien
Miinzgewinnes halber unteniommeiie Priigung scbuell. Da das
Quantum zu rascb ausgegeben wurde, sank der Nennwertli des
einzelnen Stiickes; als die Regierung selbst diesen Werth lierab-
setzte, verier es alien Kredit. Indem man ferner die Zahlkraft
der Sechser zu beschianken unterliess, vertrieben sie die gute
Miiiize und traten an Stelle des Kurants; durch all dieses stiegen
die Waarenpreise, iitten die Armen und die auf feste Geld-
bezuge Angewiesencn. Endlicb wurde durcli mangelliaftes Ge-
priige eine umfangreiche Falschmunzerel bcgUnstigt. Die Kosten
liir Einzieliung der Sechser liiitte der Konig tragen miissen; da
or es nicht that, so fiel audi der direkte Schaden auf das Volk.
Betrachtet man dieses Unternehmen als eine Anleihe, so lag ein
Bankrott der Rcgierung von miudestens 66% vor. Trotzdem
kann man sagen, dass Sachscn untcr dieser Mllnzverschlechterung
weniger als nianche andere deutsche Territorien unter den ihrigen
gelitten hat, weil sie so schnell beseitigt wurde und vor allem
keine WiederlioUing fand. Es war die eiiizige unter August dem
Starken und, soweit man es jetzt beurtheileu kann, die letzte
von diesem Staate unternoniraene^).

Aktenbeilagen,
N o . 1 .

Rechnung iiber dieMiinze zu Leipzig wegen Ausmllnzung 10 000 Mk.
fein Silbers sambt denen darzu benotigten Munz- und anderen

U n k o s t e n .

Ohne Datum (Warscliau, vor dem 13. April 1701). Haupt-
1) Die Geldpragungen nacli dem Leipziger Munzfusse, dem Kouvcntions-

fusse und dem U Thalerfusse in dem Kurfurstenthum und dem KOnigreiche
Sachsen. Zeitschr. der statistischen BQreaus des Kon. saclis. Ministeriums
des luuern. I, 4. Leipzig 1855. Die Seufzer fehlen hier ganz.

Z e i t e i c h r i f L f t t r K u m i s m f t t i k . X X i l l . g
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staatsarchiv Dresden Loc. 1332, die Ausmiinzung Zweidrittul u, s.w.
bet r. 1701—4.

10 000 Mk. fein Silber, daraiis werden gemiinzct, wann die
feine Mk. uff 28 Rtli. den Brandenb. gleich vermiinzet wird

280 000 R th .
Hiervon den Einkauf der Silber 10 000 Mk.

f e i n i 1 2 R t h . t h a t 1 2 0 0 0 0 R t h .
hierzu wird ohngefahr an Kupfer erfordert 22 400 „
An Munzunkosten, item Besoldung der Be-

dienten, Abgang an Schmelzcn iind
W e i s s m a c h e n 2 0 0 0 0 „

Ferner bekommen Ihr. Konigl. Maj. an iiach-
stehenden Pandern , so eingcloset
Vt'erden, wiedernmb an Silbergeschirr
n e b e n s t d e r I n t e r e s s e 5 5 0 0 0 „

das Pfand an sechs
Diamanten, so der
F a k t o r L a z a r u s
Hirschel hat, be-
t r a g t 2 6 0 0 0 S p e c . T h a l e r

item das goldene Pfand 5 OOP ̂  „
Sa, 31 000 Spec. Courant 41 333 „ 8 gr.

t ibermass so baar erhalten 21 266 „ 16 „
S a . S a . 2 8 0 0 0 0 R t h .

N o . 2 .
KOnigliches Reskript an Statthalter und Geheiines Consilium in
Dresden uber die Priigung geringhaltiger Sechspfcnnigstucke.

Warschau, 13. April 1701.
Abschrift. Gez. Augustus Rex. Wolf Diedrich von Beicli-

lingeu. Wolf Henrich Vesiiich. Hauptstaatsarchiv Dresden.
Loc. 9814 Munzwcsen betr. .1701—3,

Deninacli Wlr verncmmen, welchergestalt nicht allein durcli
die bisherige Eingehung tlor Munze zu Leipzig Unsern Intraden
ein grosfjer Abgang geschehcn, sondern auch in Unsern Landen
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es an kleiner Scheidemunze guteutheils ermangele, aucli dabero
iusonderlieit die brandenb. Sechser, womit im Brandenburg,
grosser Vortheil gemacliet wird, liaufig^eingefiihret und ausgegeben
worden, nnd Wir dannenhero auf ein Mittel, wie niclit allein
die Leipziger Miinze wieder in Gacg gebraclit, sondern Wir
ancli statt derer brandenb. Sechser eine andere dergl, Scheide
Munze ins Land bekommen, audi Wir Selbst einigen Vortheil
dabei liaben mochten, zu solchem Behuef darauf gefalleu, eine
Quantitat von dergl. Sechsern nach dem brandenb. Fuss aus-
miinzen zu lassen, alss haben Wir diese Uusere Intention Unsers
Resident Lehmanneus Bruder, unserm Faktor dem Juden Herz
Lehmann gdst, zu erkennen gegeben und ihme deswegen Antrag
thun lassen, welcher auch sich hierzu allerunterthst willig be-
zeiget und sich erklaret, von 10000 Mk. fein, wenn er die Mark
uach dem Brandenb. Fuss auf 28 Kth., mithin von solchen
10 000 Marken in alien 280 000 Rth. dergl. Sechser ausmunzen
dilrfte, Uns neben der Lieferung Silber und Kupfers, auch aller
undjeder andererUnkosten, die eriediglichubernimmt, llSOOORth.
zu geben und davon eiuige Uns sehr angelegene Pfande fiirder-
lichst einzuliisen, den Uberrest aber an seinen Bruder, den
Resident Lehmann auf seine bei Uns habende Forderung ab-
z u s t a t t e n .

Wie Wir nun solch allerunterthst Erbieten ad interim und,
damit keine Zeit versaumet werden mochte, in tantum ange-
nommen, also ist zwar Unser gndster Wille, dass sogleich nach
Verlesung dieses besagten Juden Herz Lehmann oder in dessen
Abwesenheit Unserm Proviantfaktor Lazaro Hirscheln die
Leipziger Munze eingeriiumet, ihme der Miinzmeister Hecht,
Guardin Koch und Hausswald als Schmiedemeister, ingl. die llbrige
Miinzbediente, wie sie der Faktor Lehmann verlangen wird, zu-
gegeben und gewolnil. verpflichtet, sodann dem Juden mit Aus-
inunzung dergl. Sechser, jede Mark fein auf 28 Rth., der Aufang
zu machen, auch solche in Unserm Lande auszugeben verstattet,
und er hierunter allenthalben im geringsten nicht gehindert
werde. Nachdem Wir aber zugleich ausdruckh vorbelialten, ilber

3 *
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der Saclie selbst unci ob nicht ein Mchrers gegebeii werdcn
konnte, Ew. Ld. und Euern, nebst Unserer Rentkammer Bericlit
und GutacKten anzuhoren, so ist hiermit Unser gclster Wille,
Ew. Ld. und Ihr \Yollen UnserG Rentkammer daruber vernehmen,
dass Sie, wenu kein Bedenken bei der Saclie vorhanden, nach
Befinden mit besagtcm Juden oder dessen Scbwiegervater sowolil
diesfalls als auch sonst wegeii Ausmiinzuiig Zweidrittel Stucken
uach dem Leipziger Fuss vollcnds schliessen, Ihme auch in
Uuserm Nameii alle veiiangte Versicheiung; insonderheit dass
die ausmiinzenden Sechser vor deren volligen XJntcrbringung nie-
malen Yerrufen warden sollten, geben solle, zugleich andeuteii.
AVare aber eiuige Bedenklichkeit hieruuter anuocb obbandeii,
so sind \Yir des erforderten Berichts zu unserer ferneni Resolution
zwar erwartig, wollen jedocli nocbmaln, dass der Jiide mit der Aus-
miinzung sothaner Sechser selbst den Anfang zu machenj deshalber
im Geringsten nicht gehindert, sonderm ihme vielmehr alio Beforde-
lung gethan, insonderheit auch die Brandenburg, und andere dcrgl.
Sechser sogleich durch offentlichen Ansclilag ganzl.verrufen werden.

Und weiln Unsern Miinzen ingeinein grossen Stoss gethan,
dass man die Silberlivranten zu eidlicher Bestarkung, dass keine
gebrochene Reichsraunze unter dera verkaufenden Silber sei,
anhalten wollen, als wollen Wir die diesfalls ergaugene Ver-
ordnungen hiermit aufgehoben und, dass die Silberlivranten bin-
fort rait dergl. Eiden nicht beleget noch sonst deshalber befraget
und dadurch nur abgehalten worden, ausdriicklich anbefohlen
haben; jedoch bleibet nichts desto minder die Einschmelzung
der Reichsmunze an sich selbst und deren wissentliche Annehmung
m alle Wege verboten, und werden Ew. Ld. und Ihr hierauf
in eincra und andern die benothigte Verfiigung zu thun wissen;
daran geschiehet u, s. w.

N o . 3 .
Aus dem Kdniglichen Resknpt an den Statthalter und das Gehcime

Consilium in Dresden. Warschau, 2. August 1701,
Abschriit. Gez. Augustus rex. Wolff Dietrich von Beich-

lingen. Loc. 9814, Miinzwesen betr. 1701—3.



Die Prugung der kuvsiiclisischeu Seclispfeniiigstucke (Seufzer). 37

Unsei'ii Gruss p. p, Wir haben aus denen von Ew. Ld.
unci Euch vom 1. uud 4. Junii, ingl. von Euch, den Gelieimen
Raths -D i rec to ren und Gehe imden Ra then vom 25 . Jun . und
19. Juli erstatteten • allerunterthsten Bcricliten und Inseraten
Uns mit Mehrerm fUrtragen lassen, was vor Beschwerlichkeiten
dieselbe und Ilir bei der: anbefolilnen Ausmiinzung derer Sechs-
pfenniger befunden, auch was Ilir zu dei'en Verbiitung in Yor-
schlag bracht und zu unserer allergdsten Resolution gestellet.
Ob Wir nun wohl aus dencn aiigefubrten, zum Theil nicht un-
erbeblicheu Ursaclien viel lieber sehen mochten, dass solche
Ausmiinzung gar untcrbleiben konnte, so will docb bei vieleu
vorhandeneu andern Motiven unsere Gelegeiilieit vor dieses Mai
solcbes nicht leiden, Und weiln hiernaclist, wenn auch gleich
Unserer Rentkammcr das Werk iiberlassen werden sollte, die
angegebencn Diffikultaten dennoch nicht cessiren wiirden, ini
iibrigen auch die Ausmiinzung selbst durch den verpflichteten
Miinzmeister geschiehet, unserni Proviantfaktor aber mehr nicht
als die Lieferung der Silber und Kupfer, Bezahlung der Kosten
und Debitirung der ausgemunzten Sorten zukiimmet, als lassen
wir es zwar gestalten Sachen nacli bei unserni vom 13. April
jiingsthin crgangenen Rescripto nunmeliro schlechterdings be-
wenden; damit aber gleicĥ Yolll allem besorgten Unterschleif,
auch Nachmunzung und iibrigen Diffikultaten so viel moglich
abgeholfen und vorgckommen werde, so wollen Wir, dass nicht
alleine mit Ausmiinzung der anbefolilenen Sumrae nicht lange
gesiiumefc, und solche langstens binnen acht Monat von dato an
zu rechnen vollig fertig gemachet, auch allenfalls zu solchem
Behuf dein Juden dei'gl. 6 Pfenniger in der Munze zu Dresden,
auch da ndthig zu Budissin, jedoch an beiden Orten imter
Direktion eines verpflichteten Miinzmeisters und Gruardin fertigeu
zu lassen verstattet, sondern auch auf dem Stempel, als ob
daran unversehens etwas ausgesprungen, eine gewisse heimliche
Marque gemachct'), dann auf die benachbartcn und Heckeniniinzen,

1) Auf den mir vorliegenden Stuckcn war eine solcbe Marke nicht zu
fi n d e n .



3 8 F r h r . v . S c h r o t t e r :

ingl. im Lande selbst iiberali gute Obsicht gehalten, insonder-
lieit audi die eingehenden, vornehnilich in Leipzigcr Messen,
auf denen Grenzeii, auch in Leipzig selbst fleissig visitiret, so-
bald einiger Verdacht sich ereignet, aufs schilrfste inquiriret
und sonsten nichts, was nur zu Vcrhtitung einiges Unterscbleifcs
dienen kanii, im Geringsten unteiiasscn werJe.

Damit auch die pretia rerum zur Ungebuhr nicht gesteigert
werden, ist sowolil ingemein von unsei'er Laiidcsregierung als
aucli in Besondern von jedes Orts Obrigkeit fleissige Obacht zu
Iiaben und iiber gute Polizei hierunter zu halten, gestalt denii
auch unser Proviantfaktor Herz Lehmann, als er sich selbst
offeriret, allenfalls schuldig und gehalten sein solle, deneujenigen,
wo dergl. 6 Pfenniger in Quantitat einlaufen als bei denen Kramei n
und Kaufleuten, solche zum Theil gegen drei pro 100 lagio ab-
zunehinen und mit anderen Sorten auszuwechseln, auch, da Wir
es verlangen mochten, unsere eigene Handgelder auf die Art,
wie Wir Uns mit ihme vergleichen werden, anhero zu ilbermachen.

Zu ferneren Verhiitung, dass dergl, 6 Pfenniger nicht allzu
haufig in Steuer und Kammer einlaufen mogen, ist unser
îlle, dass bei Lieferung der Steuer und anderer Gefalle niehr

iiicht als die Ealfte an dergl. Sorten augenommcn werde, ̂ Yie
hingegen auch die Deputata, Besoldungen derer Diener, iugl.
die Zinsen von denen Kapitalien und andere genieine Ausgaben
ebenfalls zur Halfte darmit abzulegen, wegen derer Kapitalien
selbst aber die Steuercreditores wider Willen darmit gar nicht zu
beschweren, Und weiln anjetzo Anfaugs, da diese 6 Pfenniger
so haufig noch nicht geschlagen, nicht zu vermuthen, dass selbige
111 giosser Quantitat in denen Kassen einlaufen werden, so lassen
"Wir es gestalten Sachen nach darbei bewenden, dass immittelst
und bis zu Unserer ferneren Verordnung bei den Kassen, soviol
zu Bezahlung derer halben Deputate, Besoldungen, Zinsen und
anderer gemeinen Ausgaben notliig, jedesnial dem Juden gegen
andere Sorten ausgewechselt werde. Wir konnen auch hiernachst
geschehen lassen, im Fall wegen Annelimung dieser Mlinzsorten
in unseren Landen sich Diffikultaten ereignen wollten, dass
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(lurch eili ofFentliches Mandat solclie allenthalben, aiich in deiien
^rarkgraftliumern Ober- und Niederlausitz, uud da nothig, bei
gewisser Strafe gaiigbar gemaclit werdeu.

Und weiln iibrigens unser Proviantfactor soviel dargethan,
dass cin Mchrcrs als die gewilligten 118 000 Rtli. zu geben
iiiclit wolil moglich, Wir audi allcnfalls aus vielen Ursachen
demsolben einigen Profit nicht niissgiinnen, als hat es, was auch
diescn Punkt betrifft, bei unserer vorigen Verordnuug cbenfalls
seii i Beweuden. —

No. 4 .

Dccret an die Rentkammer iiber den Schlag weiterer 280000 Rth.
in Seclisern. ^arschau, 24. Dez. 1701.

Cone, ohne Unterschr. Hauptstaatsarch. Dresden Loe, 1332,
die Ausnmnzuiig Zweidrittel u. s. w. betr. 1701 4.

[Nachdem die ersten 280 000 Rth. in 6 Pf.-Stiieken zu
munzcn verordnet sind] - Se. Kiinigl. Mt. uud Chfl. Dchl. aber
nachgehonds befundeu, dass hierdurch deni Mangel der Scheide-
miinze nicht vollig abgeholfen, als sind Sie kraft dieses aller-
gnadigst zufriedcn, dass angeregter dero Proviant Factoi ei
Lehniaun, wenn er obiges Quantum ausmunzen lassen, noc eine
dergl. Sumnic von 280 000 Rth. solcher Sechspfennigstucken
von anderwcitigen 10 000 Mark feinen Silbers nach dein biande
burgischen Fuss, jede Mark auf 28 Rth., auf dei Leipziô^ ̂
unter Obsicht des verpflichteten Munzmeisters uud iibnger
Miuizbcdienten auf Art und Weise als es bisheio gesche en a
munzen lassen und dargegen iiber die Licferung Silbeis, up eis
und allcr und jcder Unkosten nochmalige 118 000 Rth zum
Schlagesehatz uberhaupt entrichten und solche an Ihrer IC. M.
u. Chstl. Dehl. Residentcn im Niedersachsischen Kreise Berud
Lehmann gegen Quittung bezahlen solle. "Wie denn allerhiichst
gedachte Hire KOn. Mt. uud Clifstl. Dehl. dero Rentkamuiei nut
sonst Mauiiiglich kraft dieses bofohlen, dafs sie ermeldten Proviant
Factor iiieruuter nicht liinderlich sein, sondern vielmebr hierzn
alien beforderlichen Willen beweisen sollen. Jedoch wollen Ihre
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Kon. Mt. uud Chfstl. Dchl., dafs dieses Work so viol uioglich
in Gelieim gelialten und von dieser Dero Verordnuug nichts
divulgiret werde, Urkundlich u, s. w.

N o . 5 .
Aus der Vorstellung dcs Stattlialters und G-eh. Consiliums iiber

den Kurs der Sechspfennigstucke. Dresden 2. Dez. 1702.
Ausfertiguiig. Gez. Egon F. zu Fiirstenberg. Frlir. von

Friesen. Hauptstaatsarchiv Dresden, Log. 1332, die Ausiniinznng
Zweidrittel u. s. w. betr. 1701—4,

[Klage uber die grossen "Verluste. Wie Statthalter zuver-
lassig geliort habe, seien an 500 000 Rth. statt 280 000 in
Sechsern gemiinzt, wozu konime, dass nicht einnial der 28 iLth.-
Fuss eingebalten sei, so dass der Verlust wolil 3 Tonnen Goldes
betrage. Weil sodann Handel und Verkehr dadiirch immer niebr
gescliadigt wiirdenj] Als Iiaben wir das TVerk mid wie deniselbeii
etwan zu helfen sein mochte, in reife Deliberation gezogeii, seind
aber hierbei nicht allerdings einerlei Meinung gewesen, indein
etliche vor das rathsaniste gehalten, dass sogleich mit der ganz-
lichen Verrufung zu verfahren, und mamiiglich daliin anzu-
weisen, dass, wer von diesen Sechspfennigstiicken etwas liiitte,
solches auf Ew. Kiin. Majst. Munze bringen und daselbst so viel
als der rechte iunerliche Gehalt an Feinem betruge, an anderer
Mllnze erwarten sollte. Etliche hingegen sind in denen Gedanken
gestanden, dass es vortraglicber, wann noch zur Zeit nur eine
Devalvation geschalie und nichts destoweniger ein gewisserTermin,
do sie ganzlich verriifen sein sollten, sogleich priifigiret wiirde.

Die Ersten haben zum Fundament ihrer Meinung gesaget,
dafs in alle "Wege dahin zu trachten, wie man von diesem Gelde
obangefiibrter TJrsaclien halber auf einmal kommen konnte, weiln
doch, wann cs auch nur in abgesetzten Werthe im Lande ver-
bliebe und als cine Scheidemunze, woran doch sonst kein Mangel,
geachtet werdeu wollte, es sehr viel Ungelegenheit, weiln die
Menge allzu llbermassig gross, nach sich ziehen, insonderhcit
die weitere Einfuhrung der ganz falschen durch alle nui- er-
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sinnliclie clarwieder bis anhero gemaclite oder andere Veran-
staltungen iininoglich ganz zu verlii iten seiii wiirde. Zwar
ware niclit olme, dass auf diese Masse bei vicleii, aucli armen
Ijeuten, ingleichen audi deneii piis causis und bevoraus bei Ew.
Kon. Majst. cigenen Kasseii, viel wiirde miissen eingebusset
warden, wie deun absonderlicli die letztereu dermassen mit dieser
Sorte aiigefiillet, dafs Ich der Statthalter, als Ich eine zeitlier
nach und nach 7000 Rth. aiis der Kammer erlioben, Ich darunter
nur 590 Rth. an Drittelii, Ubriges alles aber an 6 Pfennigerii,
Breiern, Fledermilusen, Keiser- und Doppelgroschen annelimeu
miissen. Ayeiln aber doch endlicli das Mittel der Verrufung zu
crgreifen sein miisste, schiene allerdings rathsamer, dasselbe
lieber vorjetzo zu erwablen, als dem Lande zuvorliero noch
niebrer Nachtheil zufiigen zli lassen.

Diejenigcn, so auf die Devalvation inkliuireii, baben sich
wicderum dergestalt getbeilet, dass einige sie auf 3 Pfennige,
einige Iiingogen und zwar die meisteu nur auf 2 Pfg. herunter
zu setzen vor ratbsam befunden. Jene habeu vermeinet, es
ware nacb diesem Vorscblage bevoraus bei E\v. Majst, Kasseu
uin etwas leidlicber, ein 6 Pfg.-Stiick auch vor und an sich
selbst mehr als 2 Pfg. worth und diirfte, wcnn man weiter
herunterfallcn wollte, selbige auf die Heckenmunzen aufzu-
wechseln Gelegenbeit gegeben wcrdeu. Diese, so namlicli den
Absatz auf 2 Pfg. vorgeschlagen, haben vorgestellet, dass eiu
Stuck den Werth von 3 Pfg. iiicht halte, und wenn es gleich-
wolil auf so hocb angenonimen wcrden niitsste, aufs iieue eine
grosse Einbusse sein wiirde. Von Heckenmunzen liiitte man sich
voritzo nichts zu besorgen, vielmchr ware zu hoffcn, dass noch
etwas sonst ausserhalb Landes gehen, das Dbrige uud Meiste
aber auf Ew. Kon. Mjst. Munze, woselbst sie auch obne Verlust
vor diese 2 Pfg. einzuwechseln werde gebracbt wcrden
[Erinnerung an die Resolution v. 2. Aug. 1701, in der vorkanie:]
wie die Juden selbst zu "Wiedoraufwechslung gegeu ein gewisses
Aufgeld von 3 pro 100 sich auf gewisse Masse verbiudlich gc-
macht. Und stellen also dahin, ob sie nicht, sonderlicli da sie,
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wie oben angefuhret, mit der Aiismiinzung niclit allerdings riclitig
verfahren unci also strafbar seind, hierzu angehaltcu "werden
k o n n t e n .

N o . 6 .

Vorstellung der Leipziger Kaufmannscliaft an den Magistrat uber
den durch die Sechspfennigstucke verursachten Schaden- Leipzig,

1 . M a r z 1 7 0 3 ,

Abschr. Hauptstaatsarchiv Dresden, Loc, 1332, die Aus-
munzung Zweidrittel u. s. w. betr. 1701—4.

Dass I. Konigl. Mt. in Polen und Churf. Dchl. zu Sachsen
unscr allergnadigster Herr vermittelst eines offentL angeschla-
genen Patents die bislier allhier gemunzten 6 Pfenniger auf
3 Pfg. zu devalviren allergndst geruhen wollen, hieraus haben
wir zwar Dero hoclirilhmlicliste landesvaterl. Vorsorge zu erkeniien
nnd init allerunterthstenDanke anzunehmen, undwollten wlinschen,
dass hierdurch der bisherigen Konfusion in Einnabme und Aus-
gabe vollig bei Jederinann abgeliolfon ware, allein da leider
stadt- und landkiindig, dass durch diese Devalvation dem jeder-
zeit besorgten Ubel nicht gesteuert worden, sondern, dafern
audi insklinftige besagtc 6 Pfenniger nur 3 Pfg. gelten sollten,
allerdings zu besorgen, dass die Nachmunzmig dergleichen Geldos
anderer Orten von Tage zu Tage sicli vermehren, audi die ganz
falsdi ausgeprligten und nadigemaditen die anderen zuletzt ver-
schliugen und das ganze Land uberschwemmen diirften. Massen
wir nicht nur gewisse Nadiridit haben, dass jungsthin auf dero
braunschweiger Messe ein gewisser Jude mit soldien falsdi
nachgemilnzten sadis. Sechspfennigern ergriifen und zur Inqui
sition gezogen worden, weil er dieses bose und falsche Geld an
die leipziger und andere Kaufleute und Unterthanen zu bringen
getrachtet, sondern audi von andern Orten soldie nachgemunzte
bose und falsche 6 Pfg., worvon itzo ^Yiederumb etl. Studc bei-
geleget sind, einsdileiclien wollen, welche bei erster Ansicht
und da man bei so grosser Mengc alls nidit umkehren noch so
genau bcsehen und beleuchton kann, von deiien allhier gemtinztcn
6 Pfennigern nicht gleich zu erkennen und zu unterscheiden,
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dafs demnach bei Jedermaiin, sonderlich aber bei dem Landvolk
und Laudstadten, nachdem jedes mit solchem Gelde ilberhanft
und. durch die beschehene Devalvation in grossen Schaden ge-
ratlien, eine solche Fiircht und Abscheu vor diesera Gelde ent-
standei), dass es audi urn den devalvirten Preis vor 3 Pfennige
nicht will angenommen nocli das Geringste an "Waaren, Fruchten,
Viktualien und Bauniaterialien verkaufet und wcggelassen werden,
sogar dass mancher armer Mann, der kein auder Geld hat,
daruber mit den Seinigen krepiren und fasthungrig und durstig zu
Bette gehen muss. Uberdies, weil die auf 3 Pfg. lierunterge-
gesetzte Secbspfcnniger bei keiner Einnabme, auch wo die neu
angelegten Imposten zu entrichten, vor 3 Pfg. wollen ange-
noramen werden, nicht ohnc Ursache zu besorgen, dass endlicli
dieselbcn wegcn der so viel mit unterlaufenden falschen bald
gar abgesetzt und ganzlicli verrufen werden diirfteu: "Welches
eine solche Unordnung auch bei denen Conimercieii machet, dass
wofern nicht tenipestive der Sache reinediret werden mdchtcj
wir kunftigen Osterniarkt eine sehr elende und schlechte Mcsse
habcn diirften, wodurch die Kaufmannschaft und sanitliche Buigei
nicht nur an ihrer Nahrung grossen Schaden leiden, sondem
I. K. M. andere hohen Intraden den grossten Abbruch empfin-
den d i i r f ten.

[Rathen dahez', sie ganz zu verrufen und das Stuck fui
3 Pf. einzuziehen.]

No . 7 .

Bericht dcs Dresdenei' Munznieisters Hollandt Uber die Ein-
schmelzung der rothen Sechser. Dresden, 1. Marz 1703.

Urschr. Hauptstaatsarchiv Dresden Loc. 9814 Munzsacben
1 7 0 2 - 3 .

Auf Ew. Konigl. Majt. und Churf. Dchl. allergniidigst am
28. Februarii ertheilten gemessenen Befehl habe in allerunter-
thanigster Devotion denen vorgeschriebeueu Punkten geinass
nachfolgenden allerunterthanigsten Bericht pflichtscliuldigst ei'-
s t a t t e n s o l l e n .
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Gestaltsam nicht nur Laud- iiiul Stacltkimdig, dass die zeit-
hero mit der Landmiinzbenennung in Leipzig geniunzte Sechs-
pfennigcr in dcm auf 3 Pfennige unlangst lierabgesetzten Werthe
von Nieraand (es wilren deiiu Ew. Kon. M. und Chf. Dchl.
unterschiedenen Einnalimen vorstehende Kassirer) weder einzeln
noch in Snmmen gerne genorameii werden wollen, sondern es
wird auch in genauerer tJbcrlcgung sicli selbst aiissern, dass sie
den "Werth sines Dreiers niclit giinzlich erreichen, und solclier-
gestalt Ew. K. Mst. und Kurf. Dchl. in dero Einnalimen noch-
inaligcn Scliaden zu gewarten liaben, AVann aber gedachte
Sechser gar auf 2 Pfennige gesetzt werden sollten, litten die
Besitzer einen allzugrossen Ycrhist, dcnn da sic allbereit bei
der Absetzung auf den "W^'ertli des Dreiers an 1000 Rth.
500 Rth. verloren, bebielten sie beini Zweier gelten nur gar
33373 Kth.

Solchemnach glaubte (jedoch oline die geringste Intention,
Ew. Kiin. Majst. und Cliurf. Dchl. allergnadigsteu Meinung un-
geziemend etwas vorzuschrcibcii) in aller Untertlianigkeit, es
inochte vielleieht nicht ubel gethan sein, wenn man oftberiihrte
Landmuuzsechser 272 Pfg. das Stack gelten, sie aber nach und
nacli in Dero Milnzen zu gi'oben und kleinen Sorten in aller-
gnadigst beliebenden Qiianto so viel thunlich ummiiuzen liesse.
AVie denn, dafern nur diese Sorten in Schrot und Korn richtig
gebalten worden wiiren, durch eineu Versucli zu erfahren stiinde,
ob beigelegter allerunterthanigster Uberschlag sub, Sig. ̂  niitz-
oder schadlich sei.

Erwiese sichs nun, dass solche Ummilnzung practicirlich,
so lasse zu Ew. Kon. Majst. und Churf. Dchl. allergnadigsten
Entschluss und Ausspruch ausgesetzet sein, wie und wo gewisse
Personen zu bestellen, die der ordentlich in Leipzig gefertigten
Munze sowohl als derer anderwiirtsher eingefiihrten unechton
auch ganz kupfernen Sorten kundig waren und nach beschehencn
Ausschuss selbige zur Einschraelzung in die Miinze lieferten und
die Bezahlung davor empfangen; ingleichen wer den Ersatz, da-
ferne sich der ordentliche gchorige Halt an Feinsilber in solchon
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Geldern niclit befaude, than sollte, damit Ew. Kou. Maj. imd
Cimrf. Dclil. Kassen niclit gefaliret werdcn.

Auf diese Weise koiuite niclit nur ausfundig werdcn, ^vie
viel liber die allergnadigst auszuinunzen gesetzte Sa. der
560 000 Rtli. vorhanden. sondern der beim Herabsetzen auf
Dreier um die Hiilfte erlittene Scbade wurde die Ergrossening
beim 2 Pfennig gelten niclit so gar erreiclien und statt 186666 Rtb.
16 Gr. im Z^Yeier Valor, 233 333 Rtli. S Gr. mit der Wiirdi-
gung auf 272 Pfg- an der bekannten grossen Sa. zu erhalten sein.

Sig. ^ Zum Ber. des Miinzineistcrs Hollandt.
In soldier Mlinzsorle hat die Hark fein Silber auf 28 Rth.

ausbracht werdeii sollen. hielte die gemisclite Mark 2 Loth fein,
gingen auf solche 168 Stiick oder BVs Kth.

Nun sollen derer 1000 Rtli. wagen 285 Mk. 11 Loth 2 G. unci
haben an Feinsilber 35 Mk. 11 Loth 1 G. 2 Pfg., wiiren iibrige
250 Mk. Roth oder Kupfer. Nuninehro sind nach dem Dreier-
werth solche nur 500 Rth., ja waren auf 2 Pf. gesetzt nur
noch 33373 Rth.

Liesse man sie aber vermittelst einer ueuen Erklarung
272 gelten, so thateu sie noch 416 Rth. 16 Gr.

"Wurdensiedann eingeschmelzt nach dieseniletzterenValor,und
darin obiges Feinsilber befunden, allsofort die feine Mk.a
bezahlt, so bckaine der Lieferante oder der sie einkassirt hiitte,
419 Rth. 14 Gr. 4 Pf. und ware noch Profit gegen solche
41673 Rth. 2 Rth. 22 Gr. 4 Pf. oline das Kupfer, so gewohn-
lichermassen nicht bezahlt wiirde, sondern Kon. Majst. bei dero
Miinze zu gut ginge und die Munzkosten ringerte.

Sonst >vo man sie Dreier gelten und gleichwohl einschmelzen
liesse, ware an 1000 Rth. Sechspfenniger, so nun nur Dreier
galten und 500 Rth. betriigen, Verlust 80 Rth. 9 Gr. 8 Pf., so
auf die Sa. der 560 000 Rth. thate 45 025 Rth. 13 Gr. 4 Pf.
iiber den schon orllttenen Verlust der 280 000 Rth. zur Iliilftc,
und bliebe an solcher Sa. nur noch 234 974 Rth. 10 Gr. 8 Pf.
ubrig.
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Der Scl i luss ist kurzl ic l i d ieser;
An Secbspfennigern, wenn sie Dreier geltcn mid eingesclimelzt

werden sollen, leiden Se. Kgl. Majst. bei der Sa. der 560 000 Rth.
iibei* den Yerlust der Halfte an 280 000 Rth. nocii 45 025 Rtli.
13 6r. 4 Pf, Scliaden.

Wanu sie Zweier gelten sollen, litte das Land iiber solclie
Halfte der 280 000 Rth. nocli 93 333 Rth. 8 Gr. Sdiaden.

"Wann sie aber 2V2 Pf. galten, hatte Kcin. Majt, wenn Sie
sie gleich in solchen "Werth einnelimen, wecliseln und schmelzen
liessen, nicht nur ihren Valor der 233 333 Rth. 8 Gr. wieder,
sondern iiber dieses nocli an 500 Rth. 2 Rth. 22 Gr, 4 Pfg*,
also uf das ganze Quantum 1641 Rth. 2 Gr. 8 Pfg. beim
Schmelzen Profit.

N o . 8 .

Bericht iiber ein Probeschmclzen der 6 Pf.-Stuckc.
Hauptstaatsarchiv Dresden. Loc. 9814 Munzwesen betr.

i 7 0 1 - 3 .
Am 6. Miivz 1703 von der Kammer 3000 Rth, enipfangen.

Nach des Wardeins Probe waren sie
400 Mk. zu 1 L. leVs gr. f. — thut 47 Uk. 14 L. 2 qv. 2 Pf.
2 0 „ „ 1 „ I 6 V 2 „ 2 „ 6 „ 1 „ 2 „

„ „ 1 „ 1 7 „ 4 8 „ 9 „ 2 „ 2 „
15 , 14L.„ 1 „ 17 „ 1 , 14 „ 3 „ 2 „

835Mk. 14L. rohe Mk., darin f. S. 100 Mk. 13 L. 2 qv.
D a v o n S c h m e l z a b g a n g 6 „

100 Mk. 7 L. 2 qv.
die f. Mk. zu 11^4 Rth. sind 1180 Rth. 12 Gr. 2 Pf.
das Stuck zu 2*/2 Pfg, gerechnet than 3000 Rth. annoch 1250 Rth.
Davon die Feinsilberzahlung ab bleibt 69 Rth. 11 Gr. 10 Pfg.
Ye r l u s t .
Stuck muss 2V2 Pfg. gelten, weil soviel falsche dabei
560 000 R th . i n 6 P fg . w iegen 160 000 Mk .

Zu 2 Loth f. waren 20 000 Mk. f, S.
und 140 000 „ Kupfer (630 Centn. 40 Pfd.)
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Wenn alle 14 Tage 800 Mk. f. S. von Freiberg u. d. Ober-
gebirge einkamen, so konnten solclien Guts nur 1440 Mk. —
wenn nur in 7 loth. 2 Gr. Stlicke — vermiinzt warden. Besser
also, man niachte sie erst in der Saigcrliutte zu gut und lieferte
das Feinsilber zu llVi Rth. ein in die Miinze; das konnte vou
den Kassen und Besitzern grosser Summen gesclielien, das
Kupfer musste besonders bezalilt werden. Dann wiirde man
audi melir Va munzen konnen.

N o . 9 .

Konigliches Rescript an Stattbalter und Gebeimes Consilium
liber die Beseitigung der geringen Secliser. Marienburg,

2 6 . M a r z 1 7 0 3 .

Cone, ohne Unterscbr., (Ausfertigung abgesandt am 29.).
Hauptstaatsarcb. Dresden, Loc. 1332, die Ausmiinzung Zwei-
dri t te l u. s. w. betr. 1701—4.

Uns ist aus Ew. Lbd. und Euren unterm 5ten und 9ten Iiujus
erstatteten unterthsten Bericliten geliorsamst vorgetragen worden,
was dieselbe und Ibr wegen der auf Unsere unterm 19 ten Januar
crgangeae gndste Verordnung per Mandatum beschehenen De-
valvation der 6 Pfg.-Stiicken auf 3 Pfg. mit niebrerra unterthst
bericbtet: Wie namlichen nach erfolgter Publikation viel lamen-
tationes und aucb dieses entstanden, dass gedaclite 6 Pf. welter
gar nicbt niebr und also nicbt einstcns in dem devalvirteii
Wertb angenommen werden wollen. Wir baben aber zugleich
aucb darbei walirgenomiuen, dass Ew. Ld, und Ibr dieses letztein
balben und wo solcbes herrubre, gauz andere Ursachen und
Umstande anfiibret, so Uns jedoch anderwartig glaubbaftig wissend
worden, wie namlichen dieselbe und Ibr in dem pnblicirten Mandat
diese ausdriickliclie Worte: dass die 6 Pfg. vor diesesmal auf
3 Pfg. und also die Halfte lieruntergesetzet werden sollten,
mit einfliessen lasseu und dahero dem gemeinen Mann sowobl
als sonsten mannigUcb gar leicht daraus zu scbliessen gewesen,
dass dieses vor diesesmal und folglich iiiskunftige nocb was
Ferneres mit dieser jVliinze vorgenommen werden durfte, mitbin
sich soldier vollig zu entscblagen Anlass gegebeu worden.
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Nun lassen Wir dahingestellet seiu, ob solche Worte vor
tliesesmal, welche Wir in Unserm an Ew. Lbd. unci Euch
auf diesez' Sorte halber erstatteten unterthsten Bcricht, worinnen
deroselben Sentiment nicht einerlei, sondcrn different gewescii,
ergangcnen gnadigsten Rescripte bios zu deroselben und Eurer
Nachricht und nicht dem Publico damit Ombrage zu machen,
iDsenren lassen, aus Ncgligence, Unwissenbeit oder gar Uns die
Sache schwer zu maclien oder sonst einen pruritu'), anderen Unsern
treuen Dienern eine Schuld auf den Hals zu walzen, geflisseut-
Uch beigesetzet worden, finden aber ein und das andere sebr
missfallig und mochten wolil gewunscbet haben, dass das Werk
roit weniger Diffikultiit gehoben und nicht zu mehrern Lamen-
tationen so augenscbeinlich Anlass gegeben worden ware.

Nachdem aber nunmehro diese Umstande also erfolget, so
haben AVir zwar den von Ew, Lbd. und Euch auf Veranlassung
derer von verschiedenen Collegiis und Stadten eiiigekommen
nnterthsien Vorstellungen an die Hand gegebenen Vorschlag,

dem tibcl am hasten abzubelfen, in gndste Erwagung ge-
zogen, jedoch ehe und bevor Wir solchen ergreifen, so gebeu
Wir E^Y. Lbdu. und Euch zuvorderst zu reifer Uberlegung:

1) Ob nicht nutz- und practicirlich, dass, gleichwie in
Frankreich, Holland, Polen p. anstatt der bishero gemunzteii
Sechspfenniger eine bestandige Landmilnze, nicht von gering-
haltigen Silber, sondern von puren Kupfer, auf 450 000 Rth.,
ohngcfahr 6 bis 8 Stiick auf einen ggr., ausgemiinzet und mit
Unserm Konigl. Bildniiss so viel moglich sauber und ansehnlich
gepraget werde und hingcgen

2) alle in dem Lande sich befindende 6 Pfg. von Uiiserer
Rentkamracr in Dresden mit vorgomelter Kupfermiinze nach dem
leducirten Fuss vor 3 Pfg, einzuwechseln. Und wie Wir

3) an dem von denen 6 Pfg. geschiedenen und nur vor
3 Pfg. mit Knpfer eingewechselten Silber VorUieil zu hoffen
batten, also ware vorhero durch unterschiedene Proben zu er-

1) pruritus = Jucken.
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forschei], ob dereii viel geringhaltjgere als auf 28 Kth. die Mark
fein gemachet worden, audi dariiber Inquisition anzustelleu.

4) Zu Facilitirung des Werks wiirden Wir des gnadigsten
Erbietens sein, das Land zu versichern, dass solche kupferne
Landinunze immer und bestandig bleiben und niemalen einiger
Reduction oder Devalvation unterworl'en seiu sollte.

5) Ob nicht dabei alle auswiirtigc Scheidemtinze, so nicht
nacli dem Leipziger Fuss ausgemiinzet, sonderlich aber die
braiidenb. 6 Pfg. Stucken ganzlicli zu verrufeu, die kaiserl. aber
in ihreni Gang und Werth zu halten?

6) Das Gewiclit der Kupfermunze ware dergestalt just uud
gleich zu machen, dass selbge in Commercio an grossen Summen
bios nach dem Ge>Yichte und ungezahlt anzunehmen, und die
Kaufleute wiirden, wann sie der Bestandigkeit versichert, solche im
Handel laufen zu lassen keine Schwierigkeit zu machen haben.

7) Ware hiichst nothig, die einfach uud doppelgr. aller drei
im Munzwesen correspondirenden Hauser und deren Ringebaltung
unter dem Leipziger !Fass eutweder bei vorstehenden Kreis-
oder einem absonderlichen Munzprobationstag oder nur in Sachsen
ailein zu untersuchen und abzustellen, und dass endlichen

8) an alle Unsere Kassen und Einnahmen Befehl erginge,
dass solche KupfermUnze sowohl einzeln als in grossen Summen
n a c h d e m G r e w i c h t e a n z u n e h m e n .

Und begeliren dannenhero gnadigst, Ew. Lbd. und Ihr
wollen uber alles dieses sicb ungesiiumt berathschlagen, aucli
dass Unsere Rentkammer ein Gleichmiissiges time verfiigen;
und daferne bei diesen Vorschlagen kein erhebliclies Bedenken
und gefunden wurdej dass sicli solche zu Unserer Avantage und
des ganzen Landes Besten wohl practiciren liessen, sogleich alle
nothige Anstalten und Verordnungen ergehen lassen, damit solche
allsof'ort werkstellig und znit Ausmunzung obgedachter Kupfer
munze der Anfang gemachct werden moge.

Woferne aber wider Verhoffen darbei erhebliche Gravamina
sich finden und sich an Tag legen sollte, dass es zu Unserm
und des Landes Besten nicht zu prakticiren, so miissen Wir uns

Z e i t b c h r i f t f c i r N u m i s m a t i k . X X I I l . 4
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endlich gnadigst gefallen lassen, was Ew. Lbd. und Ihr in un-
massgeblicfaen unterthsten Yorschlag gebracht, und wollen in
solcliera Fall gndst, dass mebrerwahntc 6 Pfg. zu einer bequemen
Zeit ganzl. verrufen, gleichwohl aber gestalten Sachen nacli
selbge ausser Landes zu fuhren verboten und deren Inhabere
und alle Unsere Kassen, dass sie selbge auf Unsere Milnzen
gegen Erhebung eines ggr. fur 5 Stuck, so nicht falscli, liefern,
dahin angewiesen, sodann nacb beschehener Lieferung mit Zu-
setzung des Bergsilbers daraus vor alien Dingen -/s und nach
Ew. Lbd. und Eurem, auch Unserer Reiitkammer Gutbefinden
etwan der vierte Theil von 2 Gr. Stucken und einfaclier Gr.
nach dem Leipziger Fuss gemunzet und damit auf das schleunigste
verfahren werde, welches alles Ew. Lbd. und Ihr zu Yerhutung
mehrerer Inconvenientien an bohdrige Orte zu verfiigen haben.

AVir mogen annebenst deroselben und Euch nicht bergen,
wasmassen verlauten will, ob wiirden die 6 Pfg. vor 3 Pig.
haufig aufgewechselt und in benachbarten Landern auf 4 Pfg.
umgepraget, auch dass sich Leute unteruehmcn wollen, solche in
praesupposito des Fusses von 28 Rth. vor 3 Pfg, mit Vortheil auf-
zuwechseln, so ist ja nicht zu zweifeln, es werde ein Gleichmassiges
von Unsern eigenen Miinzen mit Avantage geschehen konnen.

Demuach "Wir auch endlichen wahrgenommen, wie Ew. Lbd.
und Ihr die Ursache, dass eine solche ubermassige Quantitat
6 Pfg. Stiicken in das Land gckommen, unter andern deme zu-
schreibeu, weil Unsere Lande keine geschlossene Passe haben
und Wir um kunftiger Verhiitung solcher und anderer Incon
venientien dahin bedacht sein, wie das Land mit geschlossenen
Passen zu versehen, als begehren Wir gndst, Ew. Lbd. und Ihr
wollen, auf was Art und an welcheu Orten solches am bequemsteu
emzurichten sei, auch wie es ohne Unsere Benachbarten einige
Ombrage oder Jalousie zu geben, am besten geschehen konne,
reiflich tiberlegen und dariiber Euren unterthsten Bericht und
Gutachten zu Unserer weitern gndsten Entschliessung schleunig
erstatten. Daran u. s. w.

D r . F r h r . v o n S c h r o t t e r .


