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Die Miinzmeister der Herzoglicli Braunscliweig-
LiineburgisclieE CorDmiiiiioii-Mllnzstatte zu Zellerfeld.

Herzog Heinrich Julius zu Braunschweig-Luneburg er-
richtete im Jahre 1601 in der Bergstadt Zellerfeld auf dem
Oberharze eine neue Miinzstatte, nachdem er die bis zu seiner
Zeit zu Osterode bestehende aufgehoben hatte. Mit der Be-
st immung zur Verarbeitung des ober- und unterharzischen
Silbers wurde sie als eine Comraunion-Munzstatte eiiigerichtet,
d. li. unter der Oberlioheit und zur Nutzniessung beider be-
stehenden Hauptlinien des herzoglichen Hauses, der von Wolfcn-
biittel und der von Celle.')

Zum ersten Munzmeister der neuen Miinzstatte wurde
niittelst Disposition vom 26. Januar 1601 Heinrich Oeckeler
b e s t e l l t , D i e s e r e n t s t a m m t e e i n c r a l t e n M u u z m e i s t e r f a m i l i c :
scin Grossvater Heinrich war Munzmeister zu Herzberg und
Osterode und auch sein Vater Dietr ich in den Jahren 1572 bis
1583 Miinznieister zu Osterode gewesen. Dort hatte auch er
se lbs t se i t 1585 den M i inzme is te rd iens t ve rsehen . Be i se ine r

Versetzung nach Zellerfeld erhielt er von neuem Bestallungs-

1) Die archivalische Studie beruht auf Excerpten aus den Akten des
vormaligen Berg- und Forstamtes zu Clausthal in dem Herzoglichen Staats-
archiv zu "Wolfenbuttel und dem Koniglichen Staatsarchiv zu Hannover. —
Nachrichten uber die Zellerfelder Munzmeister, namentlich auf Grundlage
ihrer Raitpfennige briugen auch: H. Calvor, Historisch-chronologischo Nach-
richt und theoretisch-praktische Beschreibung des Maschinenweseus auf dem
Oberharze. 1763. S. Heyse, Einigo Mittheilungen iiber die herzoglichen uud
kurfurstlichen, braiinschweig-luneburgischen Munzmeister am Harz. Num.
Ztg. 1834.
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brief and Pragedisposition, in denen namentlicli liervorgelioben
wurdc, dass er den Dienst wie zu Zellerfeld so audi zu Goslar
versehen solle. Im November 1612 wurde seine Bestallung
durch den Herzog Heinriph Julius ernenert und auf ein be-
sonderes Gesuch vom 20. Dezember seine Lage verbessert uud
eine neue Pragedisposition libermittelt Er verblieb im Amte
bis zu seinem 1620 erfolgton Tode.

Durch Patent vom 28. Dezember 1601 wurde fur die neue
Munzstatte auch ein besonderer Eisenschneider bestellt und
zwar in der Person des Antonius von Paris (Poricz). Nach
seiner Instruktion liatte dieser siimratliche Eisen fur die Munzen
in Zellerfeld, Goslar und Andreasberg zu liefern, wofur er ein
Jahresgehalt von 200 Thalern und ausserdem Rustgeldj Licht-
geld und ein Holzdeputat erhielt. In dem MUnzabschied des
niedersachsischen Munzprobationstages vom 15. Mai 1602, den
er zusammen mit dem Generalwardein Christoph Biner, dem
Wardein Stephan Brunning, Jonas Gorgesten dem Munzmeister
des Bischofs Johann Adolf von Liibeck zu Steinbeck, dem Munz
meister Hans Lathentwist, Hardegen, dem "Wardein der Stadt
Gottingen, Glaus Rotheisen, dem vor kurzem abgedankten Munz
meister der Stadt Lubeck, und Glaus "Wieser, dem Wardein der-
selben Stadt ausgefertigt hat, wird er als „ Munzmeister" des
Herzogs Heinrich Julius, postulierten Bischofs zu Halberstadt
bezeichnet.

Lange scheint sich dieser Eisenschneider nicht in Zellerfeld
aufgehaltenzuhaben, dennnoch unter der Regierung des Herzogs
Heinrich Julius wurde zum Zellerfelder Wardein und Eisen
schneider Jobst Braun ernaunt, der nach dem undatierten
Bestallungsbriefe eine jahrliche Besoldung von 150 Reichs-
thalern, sowie ein halbes Schock Holz, 2 Kleider und freie
Wohnung erhielt, was ihm hinterdrein vom Herzog Friedrich
Ulrich erneuert wurde.

Auch ein besonderer Schmiedemeister Paul Seng wurde
fiir das neue Zellerfelder „MUnzdruckwerk" bestellt und mit
einer Instruktion vom 29. October 1602 ausgestattet.
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Dem Oeckeler folgte als Alunzmeister zu Zellerfeld Hans
Lafers (Laiferds), der mit seineni Bestallungsbriefe audi eine
Iiistruktioii iiber die bei sotlianen jMunzen g^eiiiaclite Eiuricbtung
erhielt. Uber seine Amtierung warden verschiedene Bescbwerden
gefiilirt, was nicht Wiinder nehmen kanii, da sie in die flir das
deutsche Miinzwesen verhangnissvolle Zeit der Kipper uud
Wipper fiel, von deren TJnwesen sicb ini ganzen JReicbe nur
wenige Miinzstatten frei crhielten. Am 2. September 1622 sup-
licierte er um neiie Priigedispositionen, „da jetzt nur nach dem
Reicbsfusse" gepragt werden solle; im Anite verblieb er bis
z u m J a h r e 1 6 2 3 .

Es folgte iliin Henning Scbltiter, welcber den Posten
des Miinzmeisters bis zu seincin im Jahre 1672 eingetretenen
Tode verselien hat. Das Memorial uber seine Amtsvereidiguug
enthalt unter anderem einen Passus, nach dem „soll ehr beide
Muntz so woll zue Goszlar alcz Zellerfeld umb den sold, so
der vorige Muntzmeister Heinrich Ockler gehabt, versehen."
Es geht daraus hervor, dass sein uiimittelbarer Vorganger,
Lafers, das Munzmeisteramt zu Goslar zwar auch verwaltet,
aber flir dasselbe keine fest aufgestellte Instriiktion erhalten
hatte. Von Akten uber die Amtsfiihrung Schliiters sind trotz ilirer
fast funfzigjahrigen Dauer, meines Wissens nur sehr wenig er
halten. Schluter war ein hervorragender Eachmann der Munz-
kunst und dabei in jeder Hinsicht rechtschaffen uud zuverlassig.
Sehr bedeutende Mengen von aller Art iXunzsorten sind unter
seiner Leitung zu Zellerfeld gepragt worden.

Als "Wardein wurde Ihm 1661 Hans Becker zur Seite
gestellt, welcher seit 1666 auch den Huttenschreiberdienst zu
Zellerfeld 20 Jahre hindurch versah und 1686 nach dem Ab-
stcrben Warneckes zum Huttenraiter ernannt wurde, dessen
Dienst er dann, mit dem Wardeiuamt vereint, bis zu seinem am
Sonntage Trinitatis 1693 „am hitzigen Fieber" erfolgten Tod
v e r s a h .

Zum Nachfolger Henning Schliiters als Munzmeister wurde
von der Communion Julius Philipp Eisendrath ernannt,
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der friihere kurfurstiich-braiidenburgisclie Warclein zu Crosscn
unci damalige Wardein zu Clausthal, in wclche Stellung statt
se iner der Hut tenra i te r Sc l i lanbusch e inruckte . Er ubernahrn
die Verwaltung der Zellerfelder Munzc quartalis Luciae 1672 uud
stand derselben bis zu seinem im Jalire 1676 erfolgten Todc vor.
Unter Eisendrath ^Yurde das Munzgebaude am 18. Oktober 1672
durch eine Feuersbrunst zerstort, weshalb bis zur "Wieder-
herstellung des Miinzgebaudes das Silber des Communionober-
harzes nacli Goslar geschafft und dort vermunzt wurde.

An die Stelle Eisendraths wurde mifc Disposition vom 26. Fe-
bruar 1676 Rudolf Bornemann ernannt und als Communion-
inimzmeister yereidigt. Dieser scheint ein tucbtiger Fachmann ge-
wesen zu sein. In den spateren Jahreii jedoch hat er manchen
Strauss mit den ilim nachgeordneten Beamten durcbzufechten.
So reiclite er am 23. Februar 1708 eine umfasseude Besciiwerde
gegen deii Silberbrenner Telle ein, der „alzu commode geworden
sei" und fuhrte er die Untersuchung gegen ihn durch. IDer
aber beschwerte sich bei dieser ausgiebig gegen Boi-nemauu
solbst, uud fuhrte aus, dass der Miinzmeister ihm anmuthe, die
Silber sonderlich gegen den Quartalschluss, wenn die Species-
thaler zur Ausbeut gemacht ^Yiirden, hoher zu troiben, als er
verpflichtet sei. In Polge dessen erhielten beide eineu j,Vor-
weis." Bornemann starb zu Beginn des August 1711.

Alsbald suplicierte im Namen seiner Wittwe Marie Mar-
garetha Klamven und seiner weiteren Erben ein Anverwandter,
der Forstschreiber Knaulstedt, wegen sofortiger Ubernahme des
ganzen Amtes durch die Oberbehorde. Zur Abwickelung dieser
Angelegenheit wie zur Verwesung der Hunzmeistervakanz wurde
nebeu dem Wardein Johann Albert Braunsz, dem die Auf-
sicht iiber die iluuze bereits am 5. August uberantwortet
worden war, der Huttenraiter Topfer ernannt.

Bei der von diesen aufgestellten Abraitung stellte sich
unter anderem nanientlich heraus, dass die letztlich von Borne
mann bescliickten Pfennige statt mit 68 mit 69 gesetzt, also zu
gering beschickt und anstatt zu 13 zu 16 Thalern ausgemunzt
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worden warcn. Es wurde darauf entschieden, dass dies Werk
auf Kosten der Boniemannschen Erbcn eingesclimolzen und von
Neuein iiacli riclitigeiii Sclirot und Korn ausgemunzt werden
solle. Zugleicli wurde bcstimmt, dass alle walirend der Munz-
meistervakanz zii pragenden Munzcn niit einein G (Commission)^
bezeiclmet werden sollten. Bei derdanialsvorgenonnnenengenauen
Anfnalinic dcs ganzen Inventars des Mtinzliauses wurden unter dem
der Miinze gehorendcn Material vcrscliiedene fremdartige Stenipel
gefunden, so fur einen doppelten und fur einen einfaclien Tauf-
tlialer, fiir Medaillen „so das Liebespaar genandfc, und uoch
ein Stock und Eisen, "worauf der Tod stelit" (offenbar Hoch-
zeits- und Stcrbemedaillen). Knaulstedt deponierte in Betreff
derselben, dass der verstorbene Mtinzmeister sie auf seine
eigenen Kosten babe anfertigen lasscn und bot sie dem Amte
uni einen billigen Prcis zum Kaufe an. Tbatsaclilich wurden
sic vou der Miinzverwaltung auch erworben, dabei jedoch zu-
gleich verordnet, „dass binfuliro nienialiln ein Miinzmeister auf
seine Kosten Stock und Eisen anschaffen diirflfe, sondern dass
alle auf der Muntz befindlieben Stocke durcbausz Gndgst.
Herrscliaft zustehen sollen." Wegen verschiedener derartiger
Differenzen zog sicli die Munzabnalune ziemlich lange Inn; docb
wurde sic am 16. Mitrz 1712 zu einem Ausgleich gebracht,
indem der Wittwe Bornemann's ein lialbjahriges Gnadengelialt
bewilligt wurde.

Schon in einem Protokoll vom 18. September 1711 wurde
vorgetragen, dass cine Besetzung des durcli Topfer und Brauusz
„ad interim comniissionsweise" verseheuen Zellcrfelder Miinz-
meisterpostens von Nothen erscheine. Nachdem sich urn den-
selben ausser den zuvorgenannteuBraunsz und Topfer auch Henrich
Mordian und Heinricli Leo Cliarisius beworben batten, wurde von
der Communionsbeliorde nach langem Suchen Heinrich Horst
Reminiscere 1712 ernanut, aber erst am 27, Oktober 1713 ver-
eidet (Eidesnotul von diesem Datum vorlianden) und daun noch
am 27. April 1716 vom Herzoge August Wilhelm im Amte be-
sonders bestatigt. Horst war ein Braunschweiger von Geburt;
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ei' hatte „ProbekuDSt und Htinzwerk" bei clem Mtinzmeister
Heinrich Ghristoph Hille in Braunschweig eiiernt und stand bei
der lierzoglichen Miiiize daselbst 21 Jahrc hindurch in Ver-
wendung. Horst wird als ein eingeblldeter und dabei gewalt-
thatiger roher Menscli gescliildert: im Jahre 17J 6 wurde er, well or
Ginen „Muntzcrohm ausgescbolten, andere blutrustlg geschlageu,

MUntzeijungeii aber dreymahl hart geprugelt" zu huudcrt
Thaler Strafe "verui'theilt. Im iibrigen traf indessen seine
Amtsfiihrung zu Zellerfeld bis zum Jahre 1717 kein Vorwnrf;
dann aber trat ein Vorfall ein, welcher ilin in ungebeuere
Schwifirigkeiten verwickelte.

Diesen Vorfall schildert der Wardein Braunsz in einem
Berichte vom 4. Juli 1717, wie folgt: „als der Muntzmeister Horst
gestern vor acht Tagen im kurfiirstlichen Comnuinionbergambt
befraget worden, ob er die restierende Ausbeuth-Spcciesthaler
nicht lieffern wolte, hat derselbe zur Antwort gegeben, ecz
waren ihm 1200 Mark von der Munze gestohlen worden, davon
wollte er 900 Speciesthaler abrechnen; hierauf ist ihm ver-
Wichenen Mitwocheu ein Decretum zu geschicket, dasz er inner-
halb 10 Tagen die Gelder bei Verlust seiner Dienste lieffern
soite; darauf esz sich begeben, dasz den Freytag nachmittag,
als der Muntzerjunge eine 12 Grosclienplatte in der Aesze Oder
bey dem Glueofen suchen wollen, bey der Cretztonne kompt
und alda eine Quetschale vol schlam herausz nimbt, derselbe
gegen einen Beudel vol Geld gestoszen, welches er dann den
Miintzerohins angemeldet ..." In diesem Beutel wurden
12 Mark in Zellerfelder Zweidrittelthalerstucken gefunden, wie
Biaunsz weiter berichtct, der auf die Umstande der Ver-
steckung liinweist, dass der Beutel kauni zwei Tage drinnen
gelegen habe, und dass die Tonne vorher mit Wasser gefiillt
gewesen sei, jetzt aber der Beutel „ganz vorsorglich in Asche
und Schlamm eingemacht war" und Horst als den wahren Dieb
bezeichiietj sich selbst aber schliesslich unverfroren als den
passendsten Nachfolger mit den Worten empfiehlt: „Wann nun
der Muntzmeister bey seiner habenden Bedienung vielerley bose
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Dinge practiciret hat, alcz wie verlauten, ob er die Lange seine
BecUenung nicht behalten durffte — bei ereugnender vacaBS
meine wenigkeit liinwiedcnim zu erfreuen."

Horst solite auf die Anzeige bin sofort vom Amte sus-
pendiert iind inbaftierfc werdcn; auf seine Gegenvorstellung Iilu
wurde jcdocb vorlaufig davon Abstand genommen, da die Ober-
beliorde von Anfang an von seiner Scbuld nicht vollstandig
iiberzeugt war. Er brachte nunniehr niebrere Leunuindszeug-
nisse bei, insbesondere von dem Munzmeister Hille. Auch
sein Scbwiegervater, der Pastor Schleacliheim zu Hattorf schrieb
in der Sache wie an den Viceberghauptniann, so auch an den
Kiiniglich Grossbrit auch Churfurstl Braunschw. Liineb. Ge-
heimen Rath Albrecht v. d. Bussche und suplicierte in ein-
dringlicbster "Weise.

Er klagte, «dass sein Schwiegersohn, der Muntzmeister
zum Cellerfeldj der in unverhofften Miszcredit und disgraec
bey seinen Obern verfallen, dass ibm die Suspensio ab officio
und folgends eine inquisition ist zuerkant. Wie tieif mir
solciies Malheur in meinen hohen 75jahrigen Alter zu Gemiith
steige, kann ein cbristliches Herz leicht ermessen. Am meisten
bedauere ich meine einzige ungluckliche Tochter und ihre un-
miindige Kinder, welche hierunter mit leyden mllszen. Diesem
nach ergeht meine gehorsame Bitte an Euer Hocbedlen, Sie
wollen die grosze Gutheit vor mich haben und beygehende
supplic mit einer kraftigen intercession secundirenj damit des
Herrn Geheimen Raths von Busch, Hochwohlgeb. Excellence
wo mnglich bewogen werde, ein gottgefalliges opus misericordiae
an meiner Tochter und dehro kleinen Kindcrn zu erweisen und
durch ihre hohe autoritat die sache dahin zu vermitteln, das
mein Schwigersohn dismahl pardoniret und bey dienst und ehren
erbaltcn werden moge" etc.

Auch Hcrr Amtmann Johann Friedrich Amelung sprach
in einem Berichte voni 6. September 1718 sich dahiu aus, dass
der Munzmeisterj da er „bey der specialen inquisition wegen
des ibm imputirten Criminis nicht hart und hochlich graviret",
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welches die inquisitionalacten ergeben werden, derselbe also ab
officio nicht zu removiren oder auch zu suspendireii scy(s), den
obwolil ein bedienter, so lange er in reatu ist, ante sentcutiam
keine neue Ehreiiambter suchen und verlangen kaun, so behiilt
er doch inzwischen pristinos honores pendente quaestione delicti,
wie solclies uiiter anderen angesehen werden ..." etct.

Horst selbst hatte bereits in einem Gesuch vom 26. Januar
1718 die Universitat Halle urn eine Erklarung in seiner Sachc
gebeten und ricbtete nocbmals am 1. Mai 1719 ein niit
schwulstigen Sentenzen und lateinischen Floskeln reich durcli-
setztes Schreiben an den Bergbauptmann unci Geheimrath
V. d. Busche. Gleicbwobl wurde er namentlich auf Driingen
des nunraehrigen Viceberghauptmaiins v. Heiinbui-g, dem Brauns
und Topfer zur Seite standen, im Mai 1719 vom Dienste sus-
pendiert, aber unter Fortfiilirung der Uiitersucbung auf freiem
Fusse gelassen. Nachdem jedoch bei eiiier von Braunsz ge-
leiteten Durclisuchung der Horst'schen AVohnung im JuU 1721
neben vielen unverfanglichen Sacben auch eine Kolle von
18 falschen Zweidi'ittolstiicken mit der Jahreszahl 1695
10 falschen Zweidritteln vom Jahre 1710, U falschen Zwolftein
vom Jahre 1719 und ausserdem falsche Petschafte und Prage-
stocke gefunden waren, und Horst dieserhalb auf dem Rathhause
einem Kreuzverhore unterworfen, sich in AViderspruclie ver-
wickelt hatte, wurde nicht nur er selbst inhaftiert, sondern
auch seine Frau und sein Bruder, die sich in der Untersuchung
gleichfalls widersprochen, ins Gefangnis abgefuhrt.

Aus deniselben reichte Horst unter dem 15. Juli 1721 eine
schriftliche Verwahrung ein, wobei er erklarte, dass die so-
gonannten falschen Miinzeu nur Gussproben und dieI'̂ tschafte Abgiisse von Siegeln waren, und
ausserdem dariiber Klage fubrte, dass ihm auch seine eigenen
Stocke, Taufmedaillen gepragt babe, genommen
w a r e n - B i t t e u m E n t l a s s u n g a u s d e r H a f t
keiD Gelioi' fand, versuclite er sich ihr durch die Flucht zu
entziehen- 1721, Nachts um 1 Uhr, Uess er sich
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an Halstucli, G-urtel unci Strumpf biindern aus dem Fenster des
Gefangnisses lierab, kam dabei aber in Folge Zerreissens der-
art zii Fall, „days er nicht wiisst von der stelle gehen kouneu,
sondern in eiueiii Tuclie vou 4 Leuteii in die Fronerie ge-
braclit werden nuijiscu, da er den ersten tag gantz stille ge-
legen, alsz wan er schaden im Leibe bekommen hatte; hat
audi selbigen Nuclimittag das Heilige Nachtmal von dem
Herru Diacono bekommen, weile nun der Herr Dr. Alayenburg
und Cliirurgus fleissig zu ihm gelien, hat es sich also mit ihm
gebessevt, dasz er keine Gefahr mehr liat und horet man nicht,
dass er etwas entzwei gefallen habe." So meldet Braunsz am
24. Juli 1721. Indessen lag Horst in Folge des missgllickten
Fenstersturzes Wochen hindurch fest im Kerker und musste
er trotz seiner Hulflosigkeit Ketten und Banden tragen.

Der Prozess liielt audi weiterhin seinen schleppenden Gang
inne; die Inquisition hat noch voile 18 Mouate gedauert. Man
befragte nanientlich das Obei'geridit zu Frankfurt und dieses
erkannte, trotzdem dem Horst nidits nadigewiesen werden
konute, auf die tortur usque ad tertiuni graduni. Gegen diesen
Sprudi legte jedoch Dr. Odelii in Braunschweig, Horst's Ver-
theidiger, Berufuiig an die Universitilt Giessen ein, und diese
spracli in ihrem Urthdl vom 21. Dezember 1722 dem Horst
das iuramentum purgatorium zu, nach dessen Ablegung er frei-
gesprochen wurde. Der Clausthaler Viceberghauptmann be-
merkt zu diesem Freispruche, dass Horst es wesentlicb seinem
Vertlieidiger zu danken habe, sowie dem Mitleiden der Herreu
Referenten in Giessen, willirend man in Wolfenbilttel an einen
derartigen Ausgang nicht geglaubt habe.

Nach der Frcilassung des Horst wurde mit ihm von der
Miinze genaue Rechnung gemacht und am 13. Miirz 1723
crklart, dass er der Munze nichts mehr schulde. Am 7. Juli
1723 wurde ihm ein gutes Attest von der Bei'ghauptmann-
schaft ausgestellt, „damit er anderwerts ohne Vorwurff foi-t-
kommen und in Dienste sich wieder begeben konue." Horst
"wurde damit also rehabilitirt, blieb aber seines Amies verlustig.
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Der ilim aufgeburdete Diebstahl hatte sich ihm niclit nach-
weisen lassen; er blieb in seiner ganzen Substanz fraglicli.

Horst liess die Angelegenheit auch ferner nicht ruhen,
sondern wandte sich mit einer ganzen Reihe von Supplicationen
immer von J^euem bis in die Jahre 1730 und 1732 an die
Regierung. In diesem Jahre gelang ihm endlich der Nach-
weis, dass unter den 2000 Thalern, welchc der Miinze hiitten
gestohlen sein sollen, sich auch 846 Tlialer seines eigenen Ver-
mogens befunden haben, sowie dass der Diebstahl seiner Zelt
von einer Eauberbande ausgefuhrt sei. Vermeintliche Mit-
glieder dieser Bande wurden daraufhin in "Wolfenbuttel und
Quedlinburg gefanglich eingezogen und auf Grund ihrer Be-
kenntnisse hingerichtet. Horst's Sache wurde fur verjahrt und
abgethan erklart, er selbst indessen der Gnade des Kurfiirsten
empfohlen.

Seit Horst's Suspendirung im Mai 1719 wurde die Ver-
waltung der Munze wie vor der Ernennung des Horst wieder
von der aus dem Wardein D. 0. Braunsz und dem Hutten-
raiter S. G. Topfer bestehenden Commission gefuhrt. Nach-
dem sodann im Anfang des Jahres 1721 Horst endgultig aus
seinem Dienst entlassen, wurde von der Bergliauptmannschaft
riipfer zum Mtinzmeister designirt und der Communion zur Be-
statigung vorgeschlagen. Dagegen wurde von anderer Seite
unter dem 27. Februar 1721 eingewendet, dass Topfer sich
zum Munzmeisterdienste kaum eigne, „da er das Munz-
wesen nie gelernt habe", und dass man daher schon fur die
Vacanz einen andern Verweser hatte ausfindig machen sollen
„der das Mtinzwesen aus dem Fundament verstehe". Es wurde
gefordert, „dass an die Spitze des verfallenen Harzer Miinz-
wesens ein tuchtiger versirter Mann gestellt werden soil", der
wieder das Harzer MUnzwesen zur friiheren Glorie bringen
mochte. Her Berghauptmann von Munchhausen sah sich in
Folge dessen zu der schriftlichen Verwahrung veranlasst „er
wolle Niemanden favoriten."

Von wolfenbuttelscher Seite wurde sodann am 9. Bezember
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1721 iiebeu Topfer der Sohn des sachsischen Medailleurs
Werniutli in Gotha und der graflicli Stollbergisclie Zehendner
Johann Jeremias Gruudler praseutirt und namentlich der
letztere enipfolileii, der gute Wissenschaft haben solle. Selbst
der Wardein Braiinsz stellte diesem das Zengniss aus, dass er
der beste aller Borncmannsclien Scolaren gewesen sei; und
V. Haimburg meldete Uber ilm an den Geheiinrath v. d. Busche,
dass er „nach der Hand die jMiinzc zii Zelle, obgleich unter dem
Miinzmeister Jiinsch (Janisch), fast allein versehen babe, folglicli
daselbst, sonderlig in Sr. Excellence des Herrn Gelieimen
Raths von Bernstorfs Hause gar wol bekand seyn". Wiire
er danach fur den zu besetzenden Posten der richtige Mann
gewesen, so war es doch bedenklich, dass er stark verscliuldet war.
So sagt auch der Bericbt desHuttenvogtesHeinricli Dietrich Meyer
vom 22. December 1721, dass Griindler sehr informirt und red-
lich und seine Conduite die beste sei, dass er aber durch den
Ban am Birnbaum^) von alien Mitteln ganz eutblosst sei, so
dass die Besorgniss bestelie, er werde die vorgeschriebene
Caution nicbt auftreiben konnen.

Audi der Wardein Braunsz bemiihte sicli in einer Ein-
gabe vom 2. Februar 1722 um den vacanten Milnzmeister-
posten, indem er in einem langen rulirendeii Briefe seine triste
Lage schilderte und ausfiilirte, dass er bereits 28V2 Jalire der
Communion als Wardein diene und immer tren und uubescholteu
geblieben sei, Er beruft sich auch auf seine Vorfahren, die
stets bei den Harzer Bergwerken bedienstet gewesen, auf seiiien
Vater Henning Hans Braunsz, der Factor beim Unterharz und
Munzmeister in Goslar gewesen, auf seinen Grossvater Jobst
Braunsz, der aufangs Munzwardein bei der Commimion und
hinterdrein des niedersiichsisclien Kreises Generalwardein ge
wesen, sowie auf seinen Urgrossvater mutterliclier Seite,
Werner von Uszlar, den Zehendner von Goslar „welche zu-
sammen sich alsso verhalten, dasz sie einen guten Nachrulnn
nachgelassen haben." Aber, wie es scheint, aus verschiedenen

1) Silbergrube ira Stollbergischen.
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Grunden, ging man auf diese Anwartschaft nicht eiu imd berief
e n d l i c h G r u n d l e r.

Dieser antwortete am 31. iMarz 1722, dass er die Stelle
annehme, in etwa 14 Tagen aus den stolbergischen Diensteu
austreten und sicli daun sofort zur Yeifugiing stellen *\verde.
Es vergingen indessen zwei Moiiate, ohne dass er erscluenen
Oder Kunde gegeben. So musste von Haimbnrg am 30. ]\Iai
und 1. Juni dartiber berichten und uber die zutreffenden Mass-
nahmen anfragen, „zumal inzwisclien auch der Huttenreuter
Topfer gestoi'ben war und nunmehr, was wohl nicht angehe, der
Wardein Brannsz den Dienst allein versehe, dem, da sonst kein
Kundiger vorhanden, nur der Silberbrenner To lie an die Hand
gegangen; dieser sei jedoch tags zuvor abmnals von einuni Sclilag-
fluss befallen und auf der recliten Seite ganz gelahmt worden." Auf
diese Botschaft wurde dem Grundler eine vierwochentliclie Bedenk-
zeit festgesetzt- indess sclion am 9. Juni 1722 traf seine Absage ein:
wahrscheinlich hatte er die Caution nicht auftroiben konnon.
Die Munzmeistevvakanz unter Verwaltung des Wardein Braansz,
dem am 24. Juni 1722 der Iluttenvogt Heinrich Dietrich
Mayer beigegeben wurde, dauerte also weiter.

Erst am 10. Oktober 1722 kam die Nachricht, dass die
Wolfeubuttler wieder „drei Subiecta" in Vorschlag gebracht
hatteu und von diesen der magdeburgisclie Munzmeister Ernst
Peter Hecht bereits aufgenommen ware. Wiederum erst ein
Vierteljahr spater, am 16. Januar 1723, meldete v. Haimburg,tlass Hecht sich voi'gestellt habe und die Stellung bald an-
treten durfte; aber erst am 22. Oktober 1723 wurde diesem ehe-
maligeu ieipziger und inagdeburger Munzmeister der Bestallungs-
biief als Communion Miinzmeister zu Zellerfeld ausgestellt. Die
Haftung fUr die von ihm zu hinterlegende Kaution batten der
Zellerfelder MahlmUller und Burger Joh. Gottfr. Steltzner und
die „weiland hieselbst gewesenen Handelsmann Zwickers relicta
Maria Agnese geb. Biermanns" auf sich genommen, Hecht
war ein guter Fachmann und seine Amtirung hatte die besten
Erfolge. Sein Sohn Johann Benjamin Hecht, welcher die
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Probirkunst gelernt, unci darauf Jurisprudenz studirt liatte, stand
ihm in alien Amtsgeschaften als seine rechte Hand zur Seite.
Am 18. November 1729 richtete dementsprecliend der Mtinz-
nieister an den damaligen Yizeberghauptmann Karl Aug. v.
Alvenslebun ein Bittgesuch um Adjungining seines Sohnes im
Dienste, da er selbst krilnklich sei. Das ist jedoch aiiscbeinend
ohne Bescheid geblieben und der Solm musste ohne Beamtung
den Vater Nveiter vertreten bis zu seinem Tode, der am dritten
Ostertage 1731 in einem Alter von 79 Jahren eiiitrat. Alsbald
wurde der Bestand der Munze in Anwesenhei t des Wardeins

BraunsZj des Bergschreibers Paxmann, des Zehendners Jleyer,
sowie des jUngeren Job. Benj. Hecht, des Caventen Job. Gottfr.
Steltzner uud einiger Miiiizerobm gepriift und in Ordnung be-
funden. Deni Sohne und Erben des verstorbenen Munzmeisters
wurde durch Disp. vom 18. Mai 1731 ein Sterbequartal sowie
ein Gnadenqiiartal d. b. 4 siebentel der Muuzmeisterbcsoldung
gereicht, die Wittwe dagegen abgewiesen, weil sie, nach einer
Vorstellung des Sohnes sich um den Verstorbenen nie gekummert,
und er, der Sobn, stets fur den Vater gesorgt uud alles in Ord-
uung gebalten babe.

Die Interimsverwaltung der Miiuze wurde zura dritten Male
dem Wardein Jobanu Albrecht Braunsz iibertragen und ihm
dabei der Hltttenraiter Haase zur Seite gestellt. Der „e\vige
Wardein" bewarb sich von I^euem um den MUnzmeisterposteu
selbst und schilderte in einem weitlaufigen Briefe seiuen Lebeus-
lauf, aus dem bier nur liervorzuhebeu ist, dass er nach dem um
Pfingsten 1693 erfolgten Tode des Wardeins Hanns Becker deu
Dienst als Wardein bei der Communion angetretcn und nach
dem Abgange Kochs im Jahre 1698 anch das Anit des Berg-
probircrs ubcrnommen und seitdem beide Dienste versehen hatte.
Neben ihm bcwarben sich auch Job. Benj. Hecht, sowie Hein-
ricb Horst und Johann Anton Pfeffer. Braunsz wurde diesen
vorgezogen: er erhielt scbon am 5. Juni 1731 den Bestallungs-
brief ausgefertigt und binterlegte am 27. November 1731 eine
Kaut ion von 3000 Thalern.
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Die dadurcU entstehende Vakauz in dem Amte des AVar-
deius und des Probirers wurde ausgeschrieben, Es meldeton
sich daraufhin nicht weiiiger als 7 Bewerber uiid zwar

der Graflicli Lippe Detmoldische Munzmeistcr Ludolf
Heinrich Luders zu Carlsliafen wohnhaft,

der Huttenschreiber Borckenstein zu Altenau,
der Hiittenwachter Sporer zu Schulenburg,
Johann Anton Schroder, Schreiber des Muuzraeisters

Spangenberg zu Clausthal,
der Huttenkontrolleur Johann Auton Pfeffer zu Claus-

thal,
Andreas Christoph Blechschmied, des sel. Huttenreiters

Haase Diener und
Johann Benjamin Hccht.

Die Bewerber hatten sich einer Priifung zu unterziehen,
welche sich auf die Theorie und die Praxis des Probirwesens
erstreckte. Sie wurde in den Tagen vom 17. bis zum 21. Sep
tember 1731 vorgenommen, indem der Zehender E. Schluter,
der Bergschreiber Paxmann und der Miinzmeister Braunsz als
Examinatoren fungirten. Es wurde iiber den Verlauf ein be-
sonderes Protokoll gefuhrt. Nach diesem erhielten die Kandi-
daten zum Probiren „ostindianisch Ertz, einen Louisd'orj weisz
giildisch Ertz vou St, Annaberg, Haus Braunschweigisch Schlickh,
Glucksrader Ertz, gelbe Lilier Stuefe, zwei Bleikorner und sog.
Pctermanger vom Jahre 1713. Der Huttenschreiber Borckenstein zog seine Bewerbung vor dem Examen zuruck, und nur
Hecht und Blechschmied bestanden dasselbe. Beide wurden
daraufhin in den Dienst der Communion aufgenommen und
Jeisteten den Eid auf die Amtsinstruktion. Johann Benjamin
Hecht wurde laut Verordnung vom 16. November 1731 zum
Zelierfelder Wardein bestellt, das Amt des Probirers aber von
seinem Dienst geschieden und dem Andreas Christoph Blech
schmied ubertragen, auch am 28. Dezember durch cine all-
gemeine Verfugung festgesetzt, dass diese beiden Amter in
Zukunft stets von zwei Personen zu verwaiten seien.
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Braunsz, der scUon bei der Ubernahme des Miinzmeisler-
postens ira liohen Alter stand, starb am Mittwoch vor S. Crucis
1739. Seiue Kinder und Erbeu, uud zwar sein Solin Andr.
Albr. Braunsz, Silberbreuner zu Claustlialj und seine Tochter
Anna Marg, Braunsz verw. Kaunengiesserin, Sophie Kath.
Braunsz vereh. Elias und Frid. Christ. Braunsz, vereh. Weisze
erhielten das Sterbequartal, seine AVittwe Kath. Dorothea geb.
Wedemeyer das Gnadenquartal (act. 15. Juli 1739).

Die Verwaltung der Miinzmeistervakanz wurde dem Hutten-
reiter Knorr und dem Miinzwardein J. B. Hecht ubertragen
und dieser letztere alsbald am 15. Juni 1739 zum Miinzmeister
ernannt, das Wardeinamt dagegen dem bisherigen Bergprobirer
Schroder zugewiesen. Hecht war einer der kenntnissrelchsten
und gediegensten Munzmcister des Harzes, fleissig und tUchtig
in jeder Hinsicht, Vor auderm ist hcrvorzuheben, dass er auf
Grund der am 16. Juli 1753 ertheilten Erlaubniss der Ober-
behcirden ein Goldscheidelaboratorium errichtete, zu dessen Ein-
richtung und Handhabung er ein Kapital von 3000 Thalern
aufnahra, nachdem Frau Friderike Henriette Hecht geb. Spbicn
und der Zellerfelder Apotheker Herrstedt Burgschaft fur ihn
ubernommen. Hecht starb gegen Ende des Jahres 1762. Bei
der Inventuraufnahme und Revision in der Munze ergah sicli
nur das Fehlen eines Eunfzigmark-Gewichtes; dieses aber vei-
ursachte eine grosse und langdauernde Korrespondenz, so dass
die TVittwe des Munzmeisters noch am 10. Januar 1770 des-
wegen belangt wurde. Schon fruher wurde ihr durch Verordnung
vom 24. September 1763 ein halbjahriges Dienst-Bonum ge-
Avahrt und auf Erneuerung ihres Gesnches um das Gnaden-
quartal auch dieses am 4. November 1763 bewilligt.

Die Vakanz-Verwaltung der Miinze zu Hand der Fiau
Munzmcister war dem Hiittenreuter Ruperti und dem Wardem
Schroder ubertragen. Dem ersteren war fur diese Hulfs-
leistung eine „Diskretion" von 70 Thalern versprochen; doch
loste die Munzmeisterin ihr.Versprechen nicht ein, so dass Ru
perti noch am 26. Februar 1771 Klage gegen sie fuhren musste.
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Fiir (lie Neubesetzung des Miinzmeisterpostens wurde voii
bvaunschweigischer Seite der Hiittenraiter Johann Anton
Pfeffer prasentirtj dessen Familie ans St. Annaberg stammte
und eine zalilreiche Anverwandtscliaft im Joacliimstbarschen be-
sass, wabrend von bannoverscher Seite ausser diesem aucb der
Bergscbreiber v. Uslar uud der braunscbweiger Wardein
Briiell unter dem 29. Januar 1763 vorgescblagen wurden. Unter
diesen entscbied sicb die Bergbauptraannscbaft fur Pfeffer, seine
Bestallung wurde durcb Kgl. Rescript vom 9. Milrz 1763 ge-
nehmigt; die Ubernabme der Munze fubrte zu weitlaufigen Ver-
bandluiigen mit der verwittweten Munzmeisterin; die Vereidi-
gung als Munzmeister erfolgtc am 25. Oktober 1763 und am
27. Januar 1764 wurde ftir die von ibm geleistete Kaution ein
besonderer Revers ausgestellt. An seiner statt wurde der bis-
berige Faktor Butterweck Hiittenraiter, wabi-end der Hiitten-
vogt Eberts die Faktorei erbielt. Aus î feffers zebnjabriger
Verwaltung des MUnzmeisteramtes ist eiu Fall als fiir den Be-
tiieb jener Zeit cbarakteristiscli erwabnenswertb. Unter dem
2. Dezember 1769 meldete namlicb Pfeffer in einem besondern
Bericbte, „dasz Eisenscbneider Wabl in Nr. 10 dieses Quartals
aus obnbekanten Absicbte auf den bannoverscbcn Tbalern
die Zal 24 g. nicht allein ausgelaszen, sondern aucb gegen seine
Instruktion mir keiiien Abdruck eingeliefert, da nun 67 Mark
damit abgepragt wordcn und also wiederuni als obndaucblich
2U meine sowobi als Muntz-Obms Scbaden 5 Thaler 14 Gr.
4 Pf. verursacbt bat." Die feblerhaftcn Stiicke wurden wieder
eingescbniolzen und AValil musste fur den Scbaden auf-
kommen.

J. A. Pfeffer starb in der Nacbt vom 2. auf den 3. April
1773. Bei der am 14. Mai vorgenommenen Inventur des Nacli-
lasses wui'de von dem Faktor Konecke und der verw. Frau
Pastor Kutscher zur Anzeige gebracbt, dass der verstorbene
Mtinzmeister ibnen kurz vor seinem Tode mitgetlieilt babe, dass
sicb in seiner Verwabrung ein Packet Gold befinde, „\velcbes
berrscbaftlicb und auf Unglucksfalle b.ei der Goldscheidung zuruck-
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gelcgi'l ware." Das Goltl wiirtlc g'efiinclen imd deiii Aiiite iiber-
l i e f c r t .

Alls diosGin Anlass wiirile auch eine geuaue Aiifiialime der
Baulichkciten sowic des luventars der Munzstatte veranstaltet,
iiiul von dem Bergschreiber Heiuemaiin verfasst, die von
grosseiii liiteresstj Ui, naiiientlich wo das Yorhaus des Munz-
hauses in Zelleifeld nun fast vollkoninien in Vergessenheit
gerathen, Es heisst in dcrselben:

.,Da« Miinzgcbaudc ist iibersetzt. Jn deu Schmidtstuben
sind 7 Fcnstor, so niit eisernen Gittern und auswendig mit
Laden versehen sind. Dann sind an dicser Stube 3 Thiiren,
so mit Haszpcnschluszern nnd Schliiszeln versehen und stehet
dmnnen ein gcdoppclter eiserner Ofen, woven aber das nntere
und ein Seitenblatt geborsten ist. — In der angebauten Prage-
stube, worinnen das Stoszwerk stehet, sind 5 Fenster, wovon
2 mit eisernen Gittern, die ubrigen 3 aber mit Liiden, so zu-
geschroben warden konnen, versehen, uud iiber der Thiire, so
in die yehmidts(,ube gehet, ist ein kieines Jenster. — Uber der
Sclnnidtstuben sind 3 Jvanunern, wovon eine nuumehr znr Berg-
registratnr vorgerichtet ist, diese Kamniern sind mit Thiiren
versehen, und niir an 2 Thuren sind Schloszer mit Sclilttszehi.
Auf diesen Kannneru findet sidi ein alter groszer runder Tisch,
eine Bank, die vorhin in der Probirstube gewesene Bortc und
Repositoria. noch ein Tisch und ein alter Schranlc. — Das
Gluiiliausz ist mit dem .SchIneltz-Ge^Yolb8 und Silber-Breun-
hausze in einem Gebiiudc; es bestehet aiis Mauerwerk und ist
mit einem Krentzgewolbe geschlossen und an dor davor seyen-
den Thiire nach dem Hofe zu ist Schlosz und Schliiszel. — Das
Sclimeltz-Gewolbe bestehet angefiihrtermaszen gleichfalls aus
Mauerwerk und ist mit einem Krentzgewolbe geschloszen, hat
2 Fenster, welche mit eisernen Gitters und Ladens versehen
sind und eine Tliuie mit einem noch brauchbaren Schlosze. —
Probir-Hausz, Die Hausthiir ist mit Hespen, Hacken und mit
einem blinden Schloszc nebst Schliiszel versehen und vor der-
selben findet sicli nocli eine blinde Thiire mit einer Schneppe
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und Anwurf. Die Diole ist mit Bausteineii gepflastort; i;ie hat
2 Fenster uud auf derselben ist ein Borth. Die StubeiUliiire ist
mit Hespen, Hacke und mit eiiiem blindcii Scliloszo nebst
Scbluszel verselien. — In den Probirstubcn stelict ein einfachcr
eiserner Ofen in der Wand, halb in dioscr Stubo untl halb in
(les Hunzwaditers Kammer. Der i^uszboden ist mit Dieleu
belegt, in der Stiibe sind 3 Fenster unci die AYiindc sind zum
Tlieil ausgetafelt, wovon diejcnige nadi der Diclc zu voni
Schramm sehr beschadiget und eiiicr Rcparatur bedarf. — In
dem in dem Probirhause befindlichen kleinen Laboratorio sind
2 Fenster und die Thiire ist mit Latschen, Bandern, Schlosz,
Scbliiszel verselien. — Die Materiaiicnkaramer ist abgegangen,
und in deren Platz sind die Biilge binter dem Trcib- und
Schmeltzofen behuf der Goldscheidung gelegt. — In der Pj'obir-
stube ist ein langer Tiscb, an der "Wand sind 2 Schranke mit
Hespen und Schioszern, auch ebendaselbst noch ein kleiuer
Tisch mit 3 Bretscbemeln." — Die Munzwacbterwolinung be-
stand aus einer Kammer mit 3 Fenstern und einem eisernen
Ofen, einem gepflasterteu Vorraum, daran anscbliessend der
bereits erwahnten an die Probirstube grenzenden Kammer und
eine Kohlenscbuppen war da. - „Der MQntzhof ist 8 Ruthen
lang und 6̂ 4 Ruthen breit, und der Graszgiirten, so zu der
Munze gehiiret, ist 8 Ruthen breit und 5'̂  Ruthen lang. Der
Hof nebst dem Garten ist mit einer Blanke von Schwarteu um-
geben uud nn letztereii stehen einige Quitschen nnd Liuden-
aume." — An Werkzeugen befanden sich in der Schmidt-
stuben diverse Waagen, bescblagene Ziesen, Scheeren, Miinz-
Ambcisze, Flecbhammer, Quetsch- und Schrotlingshammer, Platt-
hainmer, Zangen, kupferne Quetschschaalen, Pragebalge, Kasten,
Tische und Stiihle. Ferner waren vorhanden zwei Walzwerke
mit Krendeln, wovon cins bey Verfertigung des kleinen Geldes
gebraucht wird. Die iliintzkappe, woran aber nicht 19, sondern
nur 18 silberne Schellen befindlich. Weiter I Durchschnltt, so
dem abgesetzten MUntzmeister Horst geliort haben soil, und
1 Randelmascbine zu den Dukaten." ~ In der „angebauten
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Stiibeii" befantl sich das Stosswerk iiebst Ziibdiiir, als Blechen,
Pfanuen, Schieber, Unterlagcn, Schliissei iiud 2 grosse Kugeln.
„Die grosse eisernc verstahlte Schraube gehet in einer aus
grobeii Guthe gegossenen Mutter uud stehet dieses Stoszwerk
auf einen sturkcn eichencn mit dickeu eisernen Baudern ein-
gefaszten Blocke." — Auf dem Boden iiber der Schniidtstube
befand sich cine Zieh- und Reckbank, ausgestattet mit 2 Eisen,
einer Zange und eiuem Rieraen. Aucb ein Durchscbnitt stand
fruher hier, war jedoch zur Zeit der Inventuraufnabme fiir ein
Jalir nach Claustbal geliehen und noch uicht zuruckgeliefert.
— In der angrenzenden Kammer stand eine „Randelniaschine,
woran der Kasten von Messing und die drei Beine von
Eisen sind, iiebst dazu geborigen Schrauben und Schliisseln."

Am Sountage Triuitatis 1773 wurde Ludwig Christian
Ruperti zum Koinmunioniniinzmeistor auf dem Zcllerfelde er-
nannt. Der war urspriinglicli als IlUttenwiichter in den Dienst
getreten, nach der am 18. November 1749 erfolgten Berufung
des bisherigcn Warduins Schroder zum Munzmeister in
Hanuover in die Wardeinstelle aufgeriickt, am 20. Miirz 1754
neben dem Wardeindienst auch mit dem Amte des Communion-
Hiittenreuters betraut, welche bisher Kuorre versehen batte, und
im Jahre 1769 mit einer „extraordinari Zulage" von 12 Rtlir.
18 gr. pro Quartal zu seiner Besoldung ausgestattet. Aus
seiner Amtsfiihrung als Munzmeister ist hier nichts besonderes
zu berichten. Er starb am U. Dezember 1778.

Sofort wurde eine Yersiegelung des Amtes und seiner
Effekten durch den Zehendner Bruckmann und den Bergschreiber
Heiuemann unter Mitwirkung des Hiittenraiters Briiel, des
Silberbrcnnergehlilfen May und des Miinzohm Nicolai vor-
genommen. Die Ausmunzung wurde auf Gefalir der Wittwe
Johanna Katharina Ruperti von May unter Beihulfe des Hiitten
raiters fortgosetzt. Auch warden die mit den Initialen des ver
storbenen Miinzjneisters versehenen Munzstempel weiter ver-
wendet. Erst Ende des Quartales Reminiscere 1779 erfolgte die
Verfugung, dass die weiteren Pragungen mit einem C be

l l *
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zeichi iet wcrdeu sol l ten. Am 13. Januar 1780 erhic i t d ie ver-
wittwete Munzmeisterin das Gnadeiiquartal eiullich zugesproclieii,
sowie am 24. Miirz das Sterbequartal eingcriiumt, Hriiol erliielt
fur seine MUhwaltung wabrend der A'akaiiz eiriL* Remuueration
von 140 T l ia le rn .

Den Wardeindicnst zii Zdlerfeld hattc seit dem 0. Sep
tember 1754 der fruhere Fiiktor und unterliarzisclic Eorgprobirer
Johann Friedricb Bornemann verscbcn. Der starb (̂ iuirtali.s
Reminiscere 1780 und nun nicldetcn sich zu der Stellc 4 Bo-
wcrbei, namlicli der seit 30 Jaliren im Dieustc der Ivoniniunioii
als Huttenarbeiter und Bedienter und zur Zeit als Hiitten-
scbreiber aiigestellte Juliu.s Heinrich Reiche, des ver-
storbenen Wardeins 37 jahriger Solin Dietrich Georg Boi n eniaun
der Scluilenberger Hiittenmeister Johaiin Bernhard Elstcr, sowio
nnter dem 28. April 1780 der Huttenraiter Briicl. Das Aiiit
wurde dem erstgenannten ubertragen, jedocli ohne ein festcs
Gehalt; er musste sich mit dem Accideiiz und den Brandprobeii.
so\\ie Stock-und Tiegelproben-Emohimenten begnugen: erst aui
mehrfache Klagen, dass er von diesen Einkiinften nicht lebeii
konne, da das Vermunzen des oberliarzischcn Silbers in Zcller-
feld vollkommen aufgehort habe nnd das des Unterbarzischeu
ganz gering sei, wurde ihm am 13. September 1790 eine Re-
solduiig von 50 Thalern zu Tlieil, sowie das Probeaccidenz der
Schuleiiburger und Lautentbaler Hutte und des Kommunioii-
Unterharzes zu 4 Siebentel zugesichert. Er starb am Tage
S. Crucis 1804.

Um die durch den Tod Kuperti's erledigte Miinzmeister-
stelle bewarbeii sich am 21. Dezcmber 1778 Julius Heinrich
Zwilgmejer, ̂ Yelcher in seinem Gesuche ausiiihrte, dass cr seit
1769 zwar Muuzmeister zu Hannover, in der letzten Zeit dort aber
ganz oJine Gehcbafte sei. was ihm sehr lastig fallo, am 29. Dezeniber
1778 der Huttenraiter Bruel, am 11. Januar 1779 der Ilutten-
meister Joliann Karl Seidensticker und endlieh in zwei Eingabeii
vom 20. December und vom 11. Januar Christopli Engelhardt
SeidenstickPi', dei- seit dem 20. ISIoveniber 1771 Vizebiitteii-
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rciter nacli 'ier 1773 erfolgten rcnsionirung der Borkcnstein
imd Maj'enbcrg" ziiin wirkliclien HiitteDraiter und Hiittenscbreiber
aufgi'iiickt war. Die Entscbcidung, wclcbe sicb bis Trinitatis
1783 liinzog, befonlcrte deii Clir. E. Seidensticker ziim Kom-
munioiinuinzineister; sein Eidesnotul uiul seine Installirung sind
voiii 10. Mai 1783 datirt. Er erfreutc sicii dieses Postens
indesscii luu* kurze Zeit; schon am 10. Oktober 1785 starb er.

Das MiinziiieiKtergescluift fiibrte die AVittwe Seideiistickers
init Uiiterstutziiiig ibrcs Sobnes, des Pllittenraiters zii Claustbal
weiter, witlircnd ziir amtliclieii Verwesung der Miliizmeister-
vakanz der Hiittenraiter Briiel und cler Bcrgscbrciber Mayeu-
berg bestellt "wiirden. Aaf die im Quartal Reminiscere 1786
erfolgte Aufrage dieser Kommission ob aiif „deii Stenipel von
1785 weiter gepriigt werdeu solle", wurde verfiigt, dass man
wie beim Tode liiiperti's im Jahre 1779 verfaliren und den
neuen niit dor Jabreszahl 1786 zu scbneideuden Stenipeln statt
der Miinzmeisterinitiiilen das C eingraben solle.

Da wiihrend dor Vakauz das von Hecht errichtete Gold-
scbeidangslaboratorium ausser Betrieb war, bat der Silber-
brennergcliiilfe May, der 24 Jahre bindurcb unter 4 illinz-
mcisteru die Scbreiberei besorgt, in eiiier Eingabe vom
3. August 1786 urn Uberlassung dieses Laboratoriums, indem
er sicli erbot, sofort 1000 Thaler zu binterlegen, sowie jede
Kaution zu stellen. Tags darauf bewarb sicb Briiel urn den
Miinznieisterposten selbst mit der Erklarnngj dass er auf die
Oberbarziscbe Munzmeisterbesoldung Verzicht leisten und sich
init den Emolumenten der Hiittenraiterei und der Accidenzien,
welche mit deni Muuznieisteramte verkuiipft seien, sowie aus
der Goldscheidung begniigen wolle. Am 28. August 1786 er-
folgte iudessuu zu Hiliiden der Vizehauptmanner v. Redeii und
V. Trebra ein Concordat, nach welcbem die Eortfiilirung des
Miinznieisterdienstes und auch der Goldscheidung unter Bruels
Aufsiclit der Wittwe Seidensticker auch weiterhin iiberlassen
wurde. Auch eine am 14. November 1788 eintretende interi-
inistische Krnennuiig Bruels zum Miinzmeistcr land iceine Be-
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statigung, vielmehr entschied ein Promemoria vom 10. April
1787 „dasz da, solauge man uber die Teilung des Kommunion-
Oberharzes in Tractaten begriffen ist, die Wietlerbesetzuiig cles
vacanten Munzmeisterdienstes nicht rathsam gefimden werdcn
durfte und bei der Vakanz mit der AVittwc Seidensticker zu
verbleiben ist."̂  Am 29. July 1787 erfolgte die vollstandigc
uichfiihiung dieser Entscbliessung. Die Pragung wai* indessen

jedenfaUs nur eine sehr geringe und zu Bcginn des Jahros 1791
iiifte ihre vollstandigc Einstcllung erfolgt sein, deiin am
1, Mai 1791 wurden der Wittwe Seidensticker, der letzten
unzmeisteiin zu Zellerfeld, ihre Kantionsscbeiue amtlich zuriick-

ges e t und sie damit aller weiteren Verantwortlichkeit ent-


