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Die hannoversclien Goldgnlden 1748—1756.
Bei (leii vor fiinf Jahren im hannovei'schen Staatsarchiv fiii-

die Acta Borussica unternomnienen Arbeiteii stiess ich auf zwei
Aktcnbande, von ilenen lier eine die zum Zweck der iiannover-
schen Goldguldenpraguiig gemachten Goldkaufe der kurfiirstlichen
Kegierung in den Jahren 1749-1753 behandelt̂ , der andere
einen sehr intcressanten Bericht iiber diese Muiizfabrikation aus
dem Jahre 1753 enthalt"). Da iiber diese Pragung von Munzen,
die im Allgemeinen viel friiheren Zeiten angehorten, bishei so
gut wie nicbts bekannt geworden ist, so scbien es inir angezeigt,
den Inbalt jener Aktenstucke zu veroffentlichen. Viel mehr
wird die Ziiknnft iiber diese Episode nicht briiigen, da andero
sie behandelnde Akten im hamioverschen Staatsarchiv nicht
vorhanden sind^).

Bevor wir aber in die Erzahlung der hannoverschen Vor-
gange eintreten, wird eine Iturze Erinnerung an die deutschen
und auch fremden damals in Deutschland kursirenden Grold-
munzen und ihre Entstehung am Platze sein.

Iin Jahre 1252 schuf die Stadt Florenz den Piorino d'oro,
eine Muiize aus dem moglich feinsten Golde, 1285 begann
Venedig einen andern Eiorino zu schlagen, wovon 67 Stlick auf
die kolnische Mark gingen, die mindestens aus ebenso feinem

1) Staatsarchiv Hannover, Des, XXIX, No. 11, 1, Vol. II; diese Akten-
nummer gilt fur alle Belege, bei denen keine andere angegeben ist,

2) S. Beilage No. 7.
3) S. auch J. Kretzschmar, die konigliche Munze zu Hannover. Zeitechr.

des histor. Vereius f. Niedexsaohsen 1902, S. 4.



1 6 8 F r l i r . V . S c h v o t t c r ;

Gold(i wie die verniuiizte floreutinisclie bestelien solltc. Diosc
venetianiache Groldmunze hiess noch im ganzen 14. Jalniiiindert
ebenso me die florentinischc Fiorino, crhielt dann aber die Bc-
zeichuung Zecdiino oder Ducatô ).

Durch die ausserst lebliaftcn Handclsbezieliungen der i'loroii-
tiner mit den Landern nordlicli der Alpen") wurde der Floreu
liier sehr bald zur Haiipthandelsmiiiizc und herrschtc als poIcIio
bis zur Mitte des 14. Jalirlumdcrts, um dann von einer selb-
standigen Florenpragiing der einzelnen Staateu abgelost zii
wcrden̂ ). In I'rankreicli belianpteten sicb die Florene crfolg-reich neben den von Ludwig IX. geschaifenen agneli und ecus°).
Diese ̂ cus waren seit der Mitte des 14. Jahrhunderts uber den
Rliein gezogen, wiirden aber audi liicr bald von den Goldguldcn
verdrangt'). Unabhangig davon pragte man im Osten Deutsch-
lands schon friiher die Gulden (Goldenen) nach; wahrscheinlich
wurde das in Bolnnen von Kdnig Joliann von Luxemburg an-
pordnet; seit 1325 bestand in Prag eine Goldmiinzstatteundin Ungarn warden um 1340 ebenfalls Florene geschlagen ̂).

Wenn man sagen wollte, der Dukaten sei ein Nachfolgcr
der venetiauisclien Zecchine, der deutschc Goldgulden ein
soldier des florentiner Fiorino, so ware uur die letzte Bc-
hauptung ganz richtig: die Miinze, welclie spiiter ungarlscher
Oder bohmischer Uukat genannt wurde, war ebenso ein
Nachfolgcr der fiorentinisdien Goldmiinze wie der Gulden

handelsmassige Geldrechnnno- imMittelalter, Numism. Ztschr. Wien 1881, S. 159 ff "
3) Aloys Sclnilte, Gesch. des mittelalterlicheu Handels und Ver-

I- L-l-g 1900, S. 275 und

ztschr Wkn'lSsT Gep>Uge. Nu^is.n.
a . t e . S . . . M i t t e , -

5) H. Grote, Miinzstudien I, g. 210; TV, S. 28, 2t).
6) E. Fiala, Die Goldpragung der Prager Mtinzstatte im 16. und

17. Jalirhundert. INumism. Ztschr. "Wien 1900, S. 400,
7) J. Rupp, iNunii Hungariae, periodus mixta, Budae 184G p 7
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deiiii audi sie trng* ziierst florentinisclies, niclit venetiaDisclies
Gepragc^).

Deuuoch "waren die imgarischen und bohmischen Goldguldeii
bald gaiiz aiidere iVIuiizen >Yic <lie dcr ubrigeii Staaten ge-
^vordcll. Wain-end sie liier versclileclitert warden, blieb' der
ungarisclie und bulnnischc Goklgulden iibnlich "wie die vene-
zianische Zecchine sehr fein; wegeii des lebbaftcn Handels
Ungarns und Osterreiclis niit Vcnedig scbeint der ungarische
und bobmisclie Goldgulden den venezianischen Namen diicato
angenomnien zu liaben. welclier in Deiitschland aber kaum vor
!Mitte des 16. Jiilirhnnderts allgenieiner wunle'). Damals erst
wurde er hiei ' bekaimter und zum Unterscli iede von den
sclileobtereu anderen Goldgulden audi Dukat genaunt®). Der
Pragcr Dukat "wurde 1537 zu 72 Stiick aus der 23 Karat
n Griin feinen Jlark ausgebradit; so audi weiter in Ungarn,
wiihrcnd der buhniiscli osterroidiisclie seit 1565 nur 23 Karat
8 Griin Feingold cntliielt^).

In den andern Landerii sanken die Nadifolger des lloren-
tiner Guldens mclir oder weuiger vou der Feinheit ilires Ur-
bildes lierab. Nadulem sie in Aragon bis U50 mit floren-
tinisdiem Typus sehr zahlreidi gesdilagen worden waren^),
setztc das Edikt der katholisdien Konige von Medina del
Cainpo i. .1. 1497 eine neue Goldniliuze, den Excellente de
Granada, auf 65^,.^ Stuck aus der 23'̂ ^^ kariitigen Mark; spater
bis 1530 sank dieser „ducado" auf 22 Karat, auf ^Yelcller

1) Rupp, Tafel 12, 336; er spricht bis zum Jahi-e 1526 nur vou Gold-
fl o r e n e n .

2) J. Miillor, Veueziauer Kunzen im 13. Jahrhuudert. Numisni. Ztsclu*.
Wieu 1883, S. 236 f.

3) In Graz warden 1524 „osterreichisclie Dukaten" und „osterreichiscbe
rheinische Gulden", 1536—38 „ungarischo Goldgulden" geprilgt. Tauber,
Goldinuuze dos Kaisers Ferdinand I. Numisin. Ztschr. 1890, S. 148—151-

4) Fiala, a. a. 0. S. 400, 401. Noch im 18. Jahrhuudert waren die
ungarischen 23 Karat 9 Gran fein.

5) P. Joseph, der Bretzenheimer Goldmunzenfund (Ztschr. d. Ver. zur
Erforsch. der rhein. Gesch. in Mainz. Ill, 1883) S. 260—263i und Daunenberg,
a. a, 0. S. 148.
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Peinheit die spanischen Pistoleii, wie cliese Goldmlmzen bald
allgemein biessen, bis 1772 stehen blieben'). Die Pistolen
muDzte Frankreich seit 1641 in sehr grosser Menge nacli,
sie hiessen Louisd'or und waren aucli 22 karatig.

In Deutschlaiid wurden die Goldgulden erst in der zweiten
Halfte des 14. Jahrhunderts allgeroeiner"), seitdem aber von
den rheiuischen Kurfursten, daiin von vieleu andern JEleichs-
standeu in grosser Anzahl gepragt: sie waren bis zur Mitte
des 16. Jahrhunderts die eigentliche Handels- und Kurant-
inunze Deutschlands'). Die allmahliche, aber iinaufhaltsame
Verschlechterung der rheinischen Goldgulden ist genugsam
geschildert worden, begnligen wir uns bier init der Angabe,
dass diese Munze urn 1390 noch 23 Karat fein war und einen
Feingoldgehalt von 3,396 gm hatte, 100 Jahre spater aber auf
IS'/a Karat mit 2,527 gm Feingoldgehalt gesunken war.^) Im
Jahre 1530 wurden nach den Verorduungen 72 aus der
I8V2 Karat feinen Mark gemUnzt, so dass 1 Stuck 2,504 gm
Feingold besass®). Sichor ware man spater noch weiter herunter-
gegangen, wie denn schon fruher oft nur 17 karatig und noch
unfeiner gemttnzt worden war, aber es ging seit der Mitte des
16. Jahrhunderts mit der Herrschaft des Goldgnldens zu Ende,
er wurde verdrangt durch den in Silber ausgemiinzten Gulden
(Thaler), dann durch den ungarischen Gulden oder Dukateu
und andere fremde Goldmunzen.

Warum der rheinische Goldgulden so stark an seiner Fein-
heit einbiisste, dafur kann man wohl folgende Ursachen anfuhren.

1) A. Soetbeer, Edelmetallproduktion und Werthverh&ltniss u. s. w. in
Petermanns Mitteilungen. 57. Erganzungsheft, Gotha 1879, S. 133-136;
Lexis, Beitr. z. Geach. d, Edelmetallproduktion. Konrads Jahrbuch fur Nat.
Ok. u. Stat. 1880, S. 376 ff.

2) P. Joseph, Goldmunzen des 14. u. 15. Jahrhunderts, Frankfurt a. M.
1882, S. 32. Nach Strassburg kamen die ersten Goldgulden 1331. Cahn
a. a- 0. S. 127.

3) G. Wiebe, zur Gesch. der Preisrevolution des 16. und 17. Jahr
hunderts. Staats- und socialwiss. Beitr. 11, 2. Leipz. 1895, S. 93 ff.

4) Cahn, a. a. 0. S. 154.
5} Wiebe, a. a. 0.
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Zuuachtit den Mangel einer starken Reichsgewalt, die auch im
Miinzwesen oft das Gute wollte, aber nicht zur Ausfulirung
bringen konnte, imd die Zersplitterung in viele Miinzherr-
schaften, die sich gegenseitig die Edelmetallpreise steigerten
iind den daraals fiir ein bereclitigtes Regal angesehenen Schlag-
scliatz niir durch MuDzverschlechterung gewinnen konnten;
dazu kam, dass die noch scblechteren niederliindischen Gold-
gulden die rheinischen besseren zu vertreiben drohten. In
anderen Landern gab es danials schon starkere Kroiigewalten,
Oder man besass reiclie Goldbergwerke und batte gar kein In-
feresse daran, das Gold nicht so zu vermlinzenj ^Yie man cs
aus den Erzen gewann, und es durch Zusatz im Auslande zu
d i s k r e d i t i r e n .

"Wahrend wir das Aufkomnien grosserer Silbermiinzen iiber-
gehen, erwahnen wir das sehr wichtige Gutachten des
frankischen Generahvardeins Christoph Rosenthaler von 1560/)
worin er gegen den Dukat Stelluiig nimmt. .Er batte Gold-
gulden probirt, die 1555—1560 gescblagen waren, und gefunden,
dass sie meist 18 Karat 5 bis 7 Gran Gold und 4 Karat 8 bis
2 Karat 7 Gran Silber enthielten. Er berecbnete, dass ein
Reichsdukat, der in dem Reichsmiinzedikt von 1559 auf 104 Xr.
gesetzt worden war®), den auf 75 Xr. valvirten Goldgulden
vertreiben mlisste. AVenn man nanilich den Gehalt an Feingold
in beiden Miinzen verglicli, so war diese Tarifierung des Dnkaten
schon zu hocb, brachte man aber die im Goldgulden enthaltenen
3 Karat Silber in Mitrechnung, so war der Dukat gegen den Gold-
gulden nur lOr^ Xr. wert. Wenn die Goldgulden auch nicht
in Dukaten umgemiinzt werden wurden, so babe man doch in
Zukunft nur bei diesen Miinzgewinn und werde keine Gold-
gulden welter scblagen.

In der Tat war es besonders das umsonst verwandte
Silber, das den weiteren Schlag der Goldgulden verbot. Die

1) J. C. Hirsch, Des Teutschen Reichs Munzarcbiv I, S. 423.
2) Hirsch I, S. 391. Der Reichsdukat: G7 aus der 23 Karat 8 Griin

feinen Mark, der Goldgulden: 72 aus der 18 Karat 6 Gran feiuen Mark.



1 7 2 P r l i r . V . S c h r o t t e r :

erste Keichsmunzordnung, die Esslinger voii 1524, hatte ?choii
die weisse Legierung sehr beschriinkcn wolleu, indem sie dem
Goldgulden 22 Karat Feingold gab, docb blieben ihre Restini-
mimgen ja ganz erfolglos. Eine bohere Turifienmg der Gold-
gulden gegen Dukaten hatte aber l;aum etwas vernioclit, ̂ veil
das eine Bevorzugung der scbleclitcren Mi'mze gegcn die bessere
gewesen ware. Seit etwa 1580 kam in Westfaleu die Gold-
guldeiuvahruDg ganz ab'), nnd es blieb der Goldgiildeu dort
nnd iiberall in Deutschland seit dem dreissigjalirigen Kricge
nur als Strafsimplum der Justiz iind Reclimmgsmiirize ahnlicher
aus alteren Zeiten stammender lustitutionen besteben.

Die rheinische Guldenwahriing wurde abgelost voii der
Thalerwabi'iiiig. Im 17. Jahrhundert spielten die Dukatcn da-
iieben nur eine bescbeidene Rolie, besonders ini N'orden Deutscli-
lands, wo seit dem dreissigjabrigen Kriege sebr selten von
Goldmunzen die Rede ist. Im SiUlcn, z. B. in Bayern, bekam
man zwar mehr Gold, doch \Yurde dieses audi liier viel melir
zu Dukaten als zu Goldgulden verarbeitet"). Das wurde erst
aiulers, als durcb die enorm vermelirte brasilianiscbe Gold-
gewinnung seit 1700 )̂ and den vergrosserten Silberabfiuss uacb
Ostasien der in Deutschland fast reinen Silberwabrnng eiu
Ende gemacht ward.

Das iiberseeisclie Gold kam in Form von portugiesischen
Moid or (Cruzados) und franzosiscben Lonisd'or ins Land nnd
eroberte sich bis etwa 1730 auch den ganzen deutscben Norden,
wahiend die hollandischen Dukaten, um 1 Gran ŵ eniger fein
als die Reicbsdukaten, die Gebiete der Ostsee und der slaviscben
Volkerschaften beherrschten.

1) H. Grote, Miinzstudien, IV, 1865, S. 233.
2) Die Miinzeu und Medaillen des Gesarnmtliauses Wittelsbach, I

Miincheu 1901. Man darf sich durch die vielen 8tempel der Goldinuuzen nicht
beirren lassen, sie warden damals so oft veriiiidert, um den Licbhabern Neuea
zu b ie ten.

3) Soetbeer, a, a. 0. S. 33, 109^
4) S. z. 13. Soetbeer, a. a. 0. S. 124 uud Ph. Kalkrnann, Eiiglands

Ifbergang zur GoldwUhrung, Strassburg 1895, S. 13-1—136.
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lOtj yiud also drei Goldmiinjieii, urn die es sicli am Aiifaiige
(les ]8. Jahrlumderty in Deutschlaiul luindelte:

1) Dcr nur nocli gaiiz wenig gesclilagene und fast iiur
nocli als aiitiqairtc Reclinmigsmiinze bekaniite Gold-
gulden: 72 Stuck aus der 18 Karat 6 Grau feinen
kolnischen Jlark; dn Stiick entbielt 2,527 gm Feiiigold
und gait 2 Thlr;

2) Der fremde Goldgulden, meist Pistole genaiint, besonders
der Louiyd'or. aus 22 kariitigem Grolde; e^n Stiick
entbielt bis 1709 6,187, seit 1725 7,177 gm Feingold
und gait 5 Thlr;

3) Der Reichsdukat, 68 aus der 23 Karat 8 Gran feinen
Mark, eiu Stuck entbielt 3,442 gin Feingold nnd gait
2% Tlilr.; eine Abart war der nur 23 Karat 7 Griin feine
bollandiscbe Dukat, der iibrigens auch in andern
LandeiUj z. B. in Kunigsberg in Preussen, gepragt
\vu rde .

Die eigentlicbe Reichsgoldmunze war der Dakat goworden;
als nun der Goldstroni auch nacb Deutschland gelangte, hiitte
man hier mehr Dukaten pragen miissen; das wurde auch ver-
suclit, wie z. B. in Preiisson, kouute aber nicht langc durch-
gefuhrt werdeii, weil die Fabrikationskosten dieser Miinzart
den Pistolen gegeniibcr verglicben mit dem Nennwerth beitler
Sorten zu bohe Avaren. Denn da der Dukat 3,44:2j der damals
umlaufende Louisd'or Ludwigs XIV. volhvicbtig 6,187 gm fein
gold entbielt, aber meist beschnitten, abgenutzt und ausgekippt
war, jener aber 2%, dieser 5 Thlr. gait, so war dieses Yerhalt-
nis ein dem Dukaten zu ungiinstiges^). Man versuchte es
zwar mit Heruntersetzung des Nennwertes der Louis'dor, aber
das scbeitertc an der steigenden Beliebtheit der Pistolen, die
inimer nielir das Gekl der Kaufleute wurdeu.

Man musste yich also auf audere Weise zu helfen sucUeu.
Zuerst geschah das in Bayern, welches Laud besonders von
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den Pistolen uberflutet wurde. Zwar war es nichts Neiies,
dass Max Emanuel, als er 1715 \Yieder in Besitz seines Kur-
furstentums gelangt war, Goldgulden schlug, die batten er und
seine Yorfaliren im 17. Jahrhuudert, wenn audi nur sparsam
gepragt, aber zwei Umstiinde machten Deutschland auf dicse
Munzung aufmerksam: Erstens die sehr grosse Quantitat, die
hergestellt wurde, zweitens der hiiliere Nennwert. Walirend
der Goldgulden noch 1705 3 Fl. gait'), setzte Bayern ihn 1715
auf 3'^ Fl. Dai'uber entstand grosser Larm, denn diese nur
18 Karat 3 Gi-an jFeingold haltenden sogenannten Maxd'or
konnten nur einen AYert von 2 Fl. 57 Xr. beanspruchen.
Als dann Karl Albert zur Regierung kam, liess er einc neue
Goldmiinze schlagen, den Karld'or oder Karolin und zwar
genau nach dem Fusse der alten Goldgulden, also 18^^ karatig:,
aber auch er gab ilim einen zu hohen Nennwert; er sagte
zwar, er liabe ihn wegen des Steigens des Dukats erhohen
miissen^), doch hatte er dabei einen Vorteil, den man auf
26 Fl. fiir die verratinzte feine Goldmark berechnete. 1737
liess er die Karolinen zwar etwas herabsetzen, aber da sie von
anderen Standen wie Wurttemberg und Kurpfalz *) nachgemi'inzt
waren, riefen sie auf dem in jenem Jalire uber die zu schafl'ende
deutsche MUnzeinheit beratenden Reichstage mannigfache Er-
orterungen liervor.

Die Stands, die den Goldgulden oder ihm ahnliche Miinzen
gepragt hatteo, verteidigten naturlich diese Sorten; so gab
Wurttemberg an, der Goldgulden sei eine viel brauchbai-ere
Munze als der Dukat, weshalb die andern Lander diese

1) Hirsch VI, S. U.
2) Bayern an den Kaiser, Munchen 16. Jan. 1737, Hirsch VI, S. 188 —

195» bayrische Karolin war legirt zu 24, 48, 96 Stiick aus der Mark,
die 18 Karat 6 Gr. Gold, 3 Karat 8 Gr. Silber und 1 Karat 10 Gr. Kupfer
enthielt. Hirsch VI, S. 64. — KuII, Studien in Mitteil. d. Bayr. numism.
Gesellsch. lH, 1884, S. 70 sagt: 3 Karat 9 Gr, Silber.

3) Praun, Nachrxcht, 1784, S. 145, Note 2. Kull, a. a. 0. S. 66, 70 ff.
4) Ausserdem von HesBen-Darmstadt, Wurttemberg, Hoheuzollern, Ans-

J)dch, Badeu-Durlach, Montfort, Fulda, Waldek.
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zii reicheii Goldmunzeii abgeschafft hatteu. Jcdenfalls diirfe
der Goldgulden niclit weniger als 3 Fl. gelten, sonst verlasse
er das Land*). Iin Grunde hatte "Wiirttemberg damit Eeclit;
Deutscliland koiinte daruni nicht reichere Sorten miinzen, weil
diese den es ubersclnveinmenden itrmereii ties Auslandes gegen-
uber nicht Stand zu l ial ten verniochten.

Das Hauptiibel lag; indessen, wie die Einsichtigen wohl
wussteii, wo andei'S, namlicli in dem Sclieideniunzelend. So
lange die deutsclien Staaten nicht aufhorte]i, des Gewinnes
halber Unmengen von Scheideniunze zu schlagen, aber wenig
Kurant, viehnehr dieses durch die Uberproduktion jener zu
vertreiben nnd zu vernicliten, war der Handel notgedrungen
auf die grbsseren Wertstuckc der Frenide angewiesen; dei
Nachfrage uach ilinen kamen die franziisischen Reformationenj
die das Geld zum Laude hinaustrieben, und das Edikt von
1726, das alles iiltere franziisische Geld demonetisierte, bestens
entgegen'-).

Die meisten Staude waren aber gegen die Goldgulden ein-
genommen; Osterreicli wolltc sie vollig abgeschafft haben, was
wohl zu verstehen ist, da sie seinen Dukaten, die es aus
ungarischem Golde niit verhaltnissmassig geringen Kosten
pragte, Konkurreuz machten. Trier sah in dem Goldguldenfuss
den Ursprung alles Ubels'). Das Reichsgutacliten vom 10. Sep
tember 1738 0 endlich bebielt den Goldgulden bei: es sollten
aus einer Mark, die aus 18 Karat 10 Gran Gold, 3 Kaiat
8 Gran Silber und 1 Karat 6 Gran Kupfer bestand, 72 Stuck
geschlageu ̂ verden; der Dukatenfuss blieb der alte. Dei Dukaten
sollte 4, der Goldgulden 3 Fl. gelten. Wie wir sehen, hatte
man dem Goldgulden 4 Gran mehr Gold gegeben als er seit
1559 gehabt hatte, gewiss deslialb, urn ihn bei dem bequemen

1) Gutachfcen im Keichsfarstenrate v. 18. August 1738, Hirsch VI, S. 310.
2) S. unsere Zeitschr. B. XXI, S. 67 f.
3) Hirsch VI, S. 278, 294.
4) Hirsch VI, S. 330.
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Neiiiiwert von 3 L'l. behisscii zu konnen, ohne da:js (lurch ilin
der gelieble i PI. gelteiide Diikat gefahrdet wurde.

Die Welt hielt damals uoch allgemeiii das Silber fi'ir
das eigentliche Geld, Gold fiir Waare, -\vofur wir au dur
englischen Geldgeschichte das niarkanteste Beisplel habeu^).
Denuocli finden wir, dass cinige weitsichtige Fiivsteu und »Staats-
manner sicli von der rcinen Silberwiihrung abwandteii, eiiimal
um (lie ihre Lande iiberflutenden freinden Goldnuiuzeii dnrcU
eigene zu ersetzen, sodaim well sie erkaniiten, wic bequem uud
begehrt im Handel und Kriege Goldgeld war. So sahen Avir
den Kurfiirsten von Bayern und ilim folgend andere Staaten
Gold in grosseren Mengen auspragen. Im Norden wahlfce man
dagegen nicht den Goldgiildenfuss, sondern Friedrich Willielm L
von Preussen liess vielmehr seit 1737 in seinen Wilholmsd'or
die franzosischen Pistolen nachnmnzen; seit 1740 liiessen sin
Friedriclisd'or; dem folgte Braunschweig 1742 mit seinen
Karld or, Kursachsen 1753 mit den Aiigustd'or. —

So standeu die Sachen, als man auch in Hannover durch
die drangeiidsten Umstande irgend eine Anderung ini Geld-
wesen vorzunelimen sich genOtigt sah. Hannover war der
deutsche Staat, der imnier, wie man meinte, am besten gumiinzt
hat, am zahesten an den alteren silberrcichen Miinzfusscin fest-
hielt. Es hatte sich 1690 nur schwer entschlossen, von seinem
1073-riialerfuss zum Leipziger 12-Thalerfuss liberzugehen, hat
daun an diesem noch viele Jahrzehnte festgehalten oder vicil-
mehr festzuhalten gesuclit, als ihn das gesammte Ubrige
Deutschland langst aufgegeben hatte.. Man kanii keineswegs
sagen, dass es damit das Richtige und dem Lande Zutriigliche
getan hat, denn Selbstzweck ist das Mlinzgeschaft nicht. Da
Deutschland vom Auslaude mit gcringhaltigerem Gelde ilber-
hauft wurdc, so hatte es einen besseren Puss nur durch ein
strammes monetares Zusanimenhalten, einen mit Exekutive
begabten ^Itinzvereiu aufrecht erhalten kuiiuen. Die oinen

1) Kalkmanu, a. a. 0. passim.
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solclien erjstrcbenden ReichstagsverbancUiingen von 1737 und
1738 verliefen aber im Saude, und die politisclie Zer-
splitterung verwies die eiuzelnen Staaten auf Selbsthiilfe.
Wiihreud nun die anderu sicli zu einera 14- Oder 13;^^-Thaler-
fuss fill' das grebe Silbergeld wandten und filr ihr Gold
deii Pistolenfuss annahmen, war es docli eine ganz aussichts-
lose Bemuiinng Haimovers, weiter nach 12-Tlialerfuss Silber-
miinzen und sonst nur ein paar Dukaten zu pritgen. Der
Leipziger Miinzfiiss war wolil der Reichsmunzfass, stand aber
unter damaligeu Umstanden nur auf dem Papier und war
wegen seiner Unausfiilirbarkeit kein guter Miinzfuss mehr,
sondern ein schlechter. Denn es ist eine Pflicht der Regirung,
das Land mit Miinzen zu verseheu, und dieser Pflicht kam die
h a n n o v e r s c h e n i c h t n a c h . D i e i n d e n H a r z m u n z s t a t t e n z u
Clausthal und Zellerfeld angefertigten feinen Gulden gelangten
nicht einnial nach Hannovei', sondern warden den Bergleuten,
die sie als Ausbeute onipfingen, sofort von Handlern uni eiii
Spottgeld, man sagte, das Aufgeld bcstehe in einer Tabacks-
pfeife und etwas Taback, abgehandelt, urn dann auf Nimraer-
wiedersehen ihre Reise nach Ostasien anzutreten^).

Dafur wurde das Land mit fremdem Geldo, besonders bald
den braunschweigischen Karld'or und alien nioglichen Scheide-
munzen angefiillt. Das hicrgegen angewandte Mittel, die De-
valvierung der fremden Sorten, blieb ohne viel Erfolg, weil das
Volk eben Geld haben musste und der Staat nur solches an-
fertigte, das nicht festzulialten war, man also notgedrungen auf
fremdes angewiesen blieb. Die bei Brandenburg und Kur-
sachsen 1743 und 1744 gemachten Vorschlage, durch einen
Munzverein den alten Fuss aufrecht zu erhalten, blieben ebenso
erfolglos, weil sie in eine Zeit fielen, in der die dortigen
Staatsmiinner von ganz anderen Sorgen bedrlickt und die
preussisclien wenigstens davon Uberzeugt waren, dass der Leip
ziger Fuss sich uberlebt hatte"}.

1) Anlage No. 1.
2) Geh. Staatsarchiv Berlin, Eep. XI, 167.

Z e i t e c h r i f t f t t r N u m i e m a t i k ^ X X I V , 1 ^
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Am Ende dor vierziger Jahro setzteu daun iu vieleu
Staaten jene Munzreformen ein, uber die ^Yir an anderer Stelle
noch eingehend reden werden, uber die hier nur so viel gesagt
sei, dass sie alle, sowohl ia den osterreicliischen Niederlanden
und Erblanden wie in Preussen, Kursachsen, Bl'aunscll^Yeig,
Mecklenburg, Bayeru u. a. uineu edelmetallarmeren als den
bisherigen Munzfuss fur die goldenen und silbernen Sorten
wahlten. Es scheint, dass besonders die seit 1747 in grosser
Menge geschlageneii Karld'or und die zunehmende Seltenheit
der nach Leipziger Fuss geschlagenen Silbermiinzen Hannover
zu einer Anderung veranlassten.

Die Bevolkerung musste namlicb gesetzmassig die Steuern
mit diesen guten Silbermunzen bezalilen, und es wurde ihr
immer schwerer solche zu bekommen. Da entschloss man sich
denn 1748, eine neuc Munze zu schaffen, die audi bei der
Steuerzahlung gelten sollte, und zwar eine Goldmiinze^). Nun
ist es aber wieder fiir die iu Hannover herrschenden An-
schauuDgen liochst bezeichnend, dass man niclit die Goldmiinze
wahlte, die damals allgemeiri kursierte und schon von Preussen
und Braunschweig angenoinmen war, die Pistole, sondern eine.
die der Reichstag zu pragen angeordnet hatte: den Goldgulden.
Das mochte den alten MUnzruhm Hannovers vermehren, aber
was nutzte der der Bevolkerung?

Zunachst bleibt soviel gewiss, dass der bohe Silbergehalt
des Goldguldens ganz weggeworfen war, denn die Goldmiinzen
warden allgemein nur nacb ihrem Goldgehalt bewertet. Wenn
die Regierung glaubte, sie seien durch ihre eigentumliche Le-
gierung zum Umpragen in andere Goldmiinzen ungeeignet, so
war das ein Irrtum-).

E s e n t h i e l t
d e r G o l d g u l d e n 2 , 5 4 9 g m F e i n g o l d
der braunsciiweigische Karld'or seit

c r . 1 7 4 7 ^ ) 6 , 0 2 9 „

J) Aolagen No. 5 und 7. 2) Anlagc No. 7 und 10.
3) Es ist nicht leicht zu sagen, welchen Goldgehalt der Karld'or urn
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cler Fricdrichsd'or bis 1750 6,122 gm Feingold
n „ s e i t 1 7 5 0 6 , 0 5 5 „ „

Der Goldguiden gait 2, die Pistole im Verkehr 5 Thlr.
Nehmen wlr den Friedriclisd'or, so hatte der Goldguiden 2 Tlilr.
2',2 Gr. gelten miisseu )̂; aber bei der Einsclimelzung des G-old-
gulden gewann man auf die Gewichtsmark ausserdein Karat
Oder ^'/.j Mark Feinsilber, auf einen Goldguiden fast 8 Pf.
Die durch Einschmelzung eines Stiickes also gewonnenen
3 Gr. 2 Pf. werden aber die Scheidungskosten iiberreich ersetzt
haben'^). Die Berliner Munzstatte fand, dass 100 Thlr. niit
Goldguiden bezalilt 100 Thlr. 9 Gr. 9V;2 ^^ert ^varen, mit
preussischen Dukaten bezahit 98 Thlr. 14 Gr, 8 Pf., mit
Friedriclisd'or — der friiheren besseren Sorte! — 96 Thlr.
11 Gr. 5 Pf. ^). So viel steht hiernach gewiss fast, dass es
mehr kostete, Goldguiden als Pistolen zu munzen; es rausste
zweifelhaft sein, ob Hannover diese theuerere Priigung auf die
Dauer werde durchf i ihren konnen. —

Im Anfang des Jahres 1746 wurde der Clausthaler Miinz-
direktor Spangenberg beauftragt, mit 3 Mark 6V2 Griin
Criizadengold zu probieren, ob die Priigung von Goldguiden
ohne Schaden muglich sei. Er gab an, dass man dabei auf
100 Mark 572 Thlr. 20 Gr, 3'^' Pf. verliere, eine Behauptung,

1750 hatte. Die seit 1742 geschlagenen sollten gemunzt sein und waren
es nacli dea Clausthaler Probirungen auch fast zu 34Vj Stuck aus der
21 Karat 10^4 Gr. feinen Marl:. Deren Feingebalt ware also 6,184 gm
gewesen. Spiiter, seit 1747 waren sie schlechter, Dach Probirungen zu
Berlin, Dresden und Wolfenbuttel im Durchschnitt hochstens 21 Karat
8 Gran fein und wahrscheinlich zu 35 Stuck aus der Bruttomark gemunzt,
Tvas einen Goldgehalt von 6,029 gm ergiebt. (St. A. Hannover, Munzsachen
Conv. 11 c). Spater, nach 1764 nabm man an, dass sie das Vorbild fur die
Friedriclisd'or von 1750 gewesen seien.

1) 6,055 : 2,549 = 5 ; x.
2) Gerade viel Silber lialtende Goldmunzen warden gesucht. Uie

hollandischen JIunzmeister z. K. nahmen am liebsten 22-, 18-, 17-kar5tiges
Gold wegen des mitkommenden Silbers, das nicht bezalilt wurde. S. Ricards
Handbuch der Kaufleute, iibersetzfc v. Gadebusch, II, Greifswald 1784, S. 35.

3) Bericht v. 14. Oktober 1749. Geh. Staatsarcbiv Berlin, General-
direktorium, Miinzdep, Tit. XLI, 6.

12*
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die sofort jedem einigermasseu in Miinzsaclien Kuiidigeii als
eaorme TJbertreibung erscheinen musste. Ob Spangeubei'g da-
mals aus Eifersuciit gegen den in der Goldmunzung kundigen
"Wardein Schroder, aus Furcht, dass diese Arbeit jcnem iiber-
tragen warden niiichte, oder aus Ungeschicklichkeit ein so
falsches Gutacliten abgegeben habe, ist nicht bestiinmt. Jeden-
falls "wiesen die damaligen Uauptkenner des Geldwescns in
Hannover, der Kammerer Leonhart und der Kammersclireiber
Eeibscli, ihm den Irrtum sogleich nach (1. Mai), worauf man
den Wardein Schroder von Zlellerfeld und den Hllttenwachter
Ruperti von Clausthal eine zweite Probe inaclien liess, durch
die Leonharts und Reibschens Ansicht als richtig erwiesen
wurde. Spangenberg erbot sich nun zwar, auf eigenes Risiko
2000 Mark Gold zu vermUnzen, es "vvurde aber beschlossen, die
Goldmiinze in Hannover anzulegen̂ ).

In Hannover war von den Herzogen von Liineburg bis
3674 in der stadtischen, dann bis 1693 in einer eigenen Miinz-
statte gepragt worden, die 1714 abbrannte'). Es war die
stadtische Miinzstatte, die man 1749 zur Goldmunze einrichtete,
denn es wird dainals nur von der „alten dem Magistral der
Altstadt gehorigen Miinze" gesprocheu'O- Miinzineister wurde
Johann Anton Schroder, bis dahin Kommunionwardein und Berg-
probirer zu Zellerfeld, mit eineni jahrlichen Gehalt von 500 Thlr.,
das so lange interimistisch sein sollte, bis eine etatsmassige
Stelle. im Harze frei wurde, "wahrend der tatige und ira Geld.-
wesen sehr unterrichtete Kammerschreiber Reibsch die Kontrolle

ino erhielt, wofur ihm Amtinannsrang und^̂ iulage warden̂ ). Die notigen Arbeiter wurden von
unz.chmieden, die man axis dem Harz kommen gelassen hatte,

1) Anlage Ko. 7.
2) Kretzschmar, a. a. 0. S. 4
3) Anlage No. 7.
4) Bericht der Geheimon Rate, Hannover 16. Mai; Kon. Reskript

Kensington 16./27. Mai 1749. Nach Kretzschmar, Note 5, fungirte urn 1755
als Wardeio em Balthasar Triedr. Behrens.
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aiigolenit. Wardeiu unci Stempelschueicler werden nicht ge-
nannt ' ) .

Am 20. August 1748 ^vurde der Geheime Kanzlist
Gynander in London beauftragt, i'iir 3000 £ ^), die ihm in Bank-
noten zugingcii, Gold iu Barren zu kaufen. Gynander konnte bei
Bankiers keiii Gold bekomnieu, weil sie alle Barren der Bank
verkauffc hatten; er liess daher durch eiuen Makler bei dieser
einen Kaufantrag stellen, der nach „vielen Umstandlichkeiten"
angenoniraen wurde. Er bekam fur die 3000 £ (erster Posten)
5 Barren, die wogen

764 Unzen 6 dw. 15 Griin
i ind in portugiesischen Moid'or 16 „ 12 „ 7 „

Z u s a m m e n 7 8 0 „ 1 8 „ 2 2 „

Die Moid'or waren den Barren im allgeiueinen gleiclihaltig,
indessen verschieden fein, besser oder sclilechter als der "/12
feine „Standardfuss"^).

Dieses Gold wurde im Januar 1749 von Keibsch und
Schroder iu Hannover gevvogen und probiert, worauf sie daraus
reichsgesetzmassige Goldgulden pragten ®). Da die Masse
99 Mark 15 Karat 2'̂  Gran kolnisch wog und eiue Mark da-
von aus 22 Karat 6'̂  Gran Gold, 1 Karat 1 Gran Silber und
572 Gran Kupfer bestand, so waren in dem Gewicht 93 Mark
5 Karat 7 Gran Feingold, woraus 8554 und etwa % Stuck
ganze Goldgulden hergestellt werden konnten. Am 4. Marz
1749 waren die schwarzen Flatten, d. h. die ungefarbten, un-
gerandelten und ungepragten Stiicke fertig. Es ergab sich eiu
Sclilagschatz von 245 Tblr. Die Bericliterstatter hofften in Zu-

1) Anlage No. 7.
2) Pfund Sterling.
3) 1 £ = 12 Unzon = 240 dw. (pennyweight) = 5760 Gran = 22 Karat.
4) Berichte Gynanders, London 19./30. August und ̂ggptember
5) Die bannoverschen Goldgulden trugen die Aufschrift; N'D'R'FUS*,

d. h. Nach dem Reichsfuss.
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kunft noch melir herauszuschlagen'). Damals bestimnite der
Konig, dass mit den Goldkaufen in London in dem Masse fort-
gefahren wttrde, dass monatlich an 150 Mark Gold vermiinzt
werden konnten. Wenn 50 000 Thlr. in Goldgulden fertiff
waren, sollte mit ihrer Ausgabe begonnen werden ̂ ).

Gold ans den Harzbergwerken kara daneben kaum in Be-
tracht. Zum ersten Male aus dem Harzsilber Gold zu scheiden,
hat wohl Herzog Heinrich der JUngere zu Goslar i. J. 1558
versucht, es wegen der hohen Kosten — man gewann aus
1 Maik nui 1 Heller — aber bald unterlassen, Auch die zu
Clausthal mit der Rammelsberger Ansbeute 1676 und 1690
unternommenen Yersuche brachten zu wenig Gewinn. Erst als
dei Munzmeister Bonhorst d. J., der das Goldscheiden in
Nurnberg erlernt hatte, es seit 1709 in Klausthal einfulirte,
1st es hier bis 1751 ausgeubt worden'). Aus dem Goldnieder-
sc lage des Rammelsberger Silbers im Kommunionharze — das
êrharzische Silber hielt zu wenig Gold — betrug die auf
Hannover̂  fallende Quote (7,) 1744—1749 i m D u r c h s c h n i t tjahrhch Mark Felngold, woraus etwa 260 Dukaten gepriigt
A v u r d e n * ) . b x s

Vor der Ausgabe der Goldgulden traf die hannoversche
Regierung solche Massregeln, die ihr noting schienen, diese
Miinzen vor denen der Nachbarn zu schiitzen. Sie stellte an
Biaunschweig das Ansinnen, seine Pistolenmlinzung aufzugeben,dann wollte man diese Munzen nicht verrufen. Braunschweig
antwortete aber, es wurde sie weiter pragen, -u'ollte sich deren
robieiuiig abei gefallen lassen, wenn die franzosischen Pistolen

auch probiert wiirden. Das hielt man in Hannover wieder fiir
sehr uberflussig, da die franziisischen Pistolen ja von den braun-

êibschens und Schroders, Haunover, 4. MUrz 1749.
a? •• Geheimen Kate, St James, lL/22. April 1749, „ h is tor ico — chronologico — mechanica c i rcametallurgiara in Hercjnia superiori, II, Braunschweig J763, S. 254, 296.
4) Ber Leonharts, Hannover, 26. Marz 1740. S. auch Kretzschmar,



Die liaunovcrscheu Goldguldeu 1748—1756. 1 8 3

schweigischen vertrieben waren. Da Preusseu diese verrufen
habe, kamen sie in Menge nach Hannover, wo sie fiir voll
(5 Tiilr.) golten und man fast kein anderes grobes Geld mehr
sahe. Darum besdiloss man die braunscliweigischen Karld'or
urn so viel herabzusetzen, als ihr Kurs Iiinter dem der Louisd'or
zuriickblieb, niinilicli urn 3 Marieengroschen^). Der Konig ver-
fiigte noclij dass sie bei fernerem Eindringen ganzlich zu ver
rufen Tvaren^).

Alle andern Pistolen sowie die imzuverlassigen siiddeutschen
Goldgulden wurden dagegen, wie sclion fruher geschehen, ganz
verrufen, als man im Herbst 1749 mit der Ausgabe der eigenen
Goldgulden begann. Man gab zugleich offentlich bekannt, dass
deren Priigung gesclielien sei, urn die fremden beschnittenen
Goldmunzen fernzulialten. Die Goldgulden sollten bei alien
Zablungen im Verkehr unweigerlich angenoramen werden. Da
aber die Gehalter nacli alten Bestimmungen in gutem Silber-
gelde zu zalilen waren und dieses uberhaiipt die Vorliebe der
Regierung und Bevolkcrung genoss, so wurde bestiinmt, dass
die Rent- und Klosterkammer, die oberste Finanzbehiirde des
Landeŝ ), nicht uber die Hiilfte der jedesmaligen Einkunfte in
Gold annehmen sollte, wahrend die stiindischen Einnehmer der
Landschafts-, Lizent- uud Stiidtekassen alle Betrage, die uber
1 Goldgulden oder 3 Fl. (2 Thlr.) gingen, in Goldgulden anzu-
nehmen batten. Nur wenn Pachtungen auf eine bestimmte
Sorte lauteten, sollte in dieser gezablt weraen̂ . Hierbei ist
nun zu beachten, dass die Staatssteuern fast ausschliesslich fur

1) Bericht der Geheimen Bate, Hannover, 28. Marz 1749; gedruckte
Verordnung v. 28. MSrz 1749. Am 1. Dezember 1748 hatte Hannover die
kleinen west- und suddeutschen Scheidemiinzen verrufen, am 1. Marz 1749
die neuen braunschweigischen Silbermiinzen nach Fuss der Albertustbaler;
am 25. Marz 1749 warnte es vor den beschnittenen Dukaten.

28. Marz
2) Konigl, Reskript an d. Geheimeu Rate, St, James g April

Siehe auch Anlage No. 2.
3) E. V. Meier, hannoversche Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte.

Leipzig 1898/99 II, S. 238.
4) Miinzmandat, Hanuover, 8. Sept. 1749. Hirsch VI, S. 364—67.
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den Militaretat verwandt wurden imd demgemass in die Kriegs-
kasse flossen̂ ), die eben der Kaniiiier unterstellt war, und dass
demgemass nahezu die Halfte aller Steuern schon deshalb mit
Zweidritteln bezahlt werden musste. "Warutn es in der That
noch mehr als die Halfte war, werden wir spater selien.

Die weiteren Yerhandlungen drehten sich bcsonders uin
Beschaffung des Materials. Wenn wir dabei oft von dcm
Steigen der Preise fur das Gold lidren "werden, so ist voraus-
zuschicken̂  dass dieselben an und'fur sich in England ŵ ahr-
scheinlich nicht stiegen. Denn da dieses Land freie Gold-
pragung hatte und dort im 18. Jahrhundert enormc Gold-
mengen ausgemiinzt wurden, so wlderspricht das ganz einem
Preissteigen dieses Edelmetalls. jSFiemand hatte Gold in die
Munze gebracht, wenn er dabei Verlust gehabt hatte. Kalk-
mann sagt in seinem trefflichen Buche ganz richtig, dass dem
Golde gegeniiber alle andern "Waaren, auch das Silber, im
Preise schwankten̂ ), Georg II. hatte bei seinen Goldkaufen
in London gewiss auch keinen Verlust. Woh\ aber musste
man besonders in Amsterdam mehr und mehr in Banknoten fiir
das Gold geben, weil jene im Kurse fielen. Wenn dann die
andern Kontinentalstaaten auch ihre Goldpragung vergrosserten,
so machten sie sich auf dem Goldmarkte Konkurrenz, woven
die Londoner Bankiers und Makler profitierten, die ihre Bestande
natiirlich nui dann abgaben, wenn ihnen dafiir mehr gezahlt
wurde als sie bei der Auspragung von der Londoner Miinz-
s a e erhielten. Unter diesen Beschrankungen wolle man also
verstehen, was im Folgenden iiber das Steigen der Preise fiir
(ias Gold gesagt werden wird.

Was nun zunacht den Goldkauf in London angeht, so iiess
der Konjĝ  im Mai 1749 als zweiten Posten 20 Barren er-
werben, die 2566 TJnzen 10 Gran wogen und 10 006 £ 14 sh.
kosteten. Diese Summe sollte die hannoversche Kammer dem
Kriegsgewolbe mit Silbergeld bezahlen und zwar „nach dem

1) E. V. Meier, a. a, 0. II, S. 86.
2) A. a. 0. S. 51.



Dio hanoovcrschen Goldguldeu 1748—1756. 1 8 6

wal i rcn Kurs, er mag so hoch sein als er Das wol l te
aber nicht viel sagen.

Deiin der Preis fur das Gold wurde in englischen Bank-
noten bercchnet, deren iixierter Kurs in Hannover 5 Tlilr.
18 Gr. fiir 1 £ war; soviel musste die Kammer dafiir in Silber
geben. Der Handclskurs des £ in Banknoten war aber auf
5 Thlr. 14 Gr. gefallen. Indein man nun dafiir 4 Gr. melir
geben musste, kam diese Erholiung einer solchen des Preises
fur das Gold gleich. was um so unangenehmer war, als man
damals, wie wir gleicli sehen werden, die Banknoten fur den
Goldkauf in Amsterdam benutzcn musste und deren erzwungener
hoher Kurs dieses Geschaft ausserst erschwerte, Uberhaupt
scheint die Kammer der Kriegskasse alle Banknoten mit Silber
haben einwecl iseln zu miissen. Die Geheimen Rate scl i lugen
zwar vor, der Konig mochte die extraoi'dinairen Vorschusse fiir
den Militilretat in Barren statt in Banknoten tun, das fand
aber kein Gefallen, denn so liatte Georg auf den durcli die
Silberbezahlung der Banknoten erzielten Gewinn verzichten
miissen; er entschied, dass die Goldpraguug ruhen musse, wenn
man das Gold in Holland nicht billiger bekame^).

In Hannover liatte man schon im April 1749 uberlegt, ob
das Gold nicht billiger in Amsterdam zu beschaffen ware und
ans den Angaben Gynanders und des Bankbauses Daniel Deutz
und Sobne in Amsterdam berechnet, dass die kolnische Mark
Feingold am letzteren Orte 2 Thlr. 16 Mgr. 6 Pfg. weniger
als in London koste®). Deutz hatte geraten, es in Form von
Dukaten zu kaufen, die damals nach Beendigung des Krieges
von iiberall her zusanimenstromen wUrden. Obgleich das Gold
bald darauf wegen des starken Einkaufes fQr die zuriick-
marschierenden Russen — man schatzte ihn auf 2̂ /2 Millionen Fl.
— etwas im Preise stieg, hoffte man doch auf einen Hiinz-

1) Konigl. Reskript v. 16./27. Mai 1749.
2) Immediatbericht Hannover, 31. Murz 1750 (in Chiffre); Entscheid,

London, 10. April 1750.
3) Anlage No. 3.
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gewinn von 337 Thlr. 5 Gr. 7. Pfg. auf 100 Mark Dukatengold,
worauf denn der Konig genehmigte, dass in Amsterdam vorerst
200 Mark eingekauft wurden (9. Juli 1749). Dann hat das
Haus Dciitz, jedenfalls noch 1749 oder 1750 weitere 400 Mark
gekauft.

Die Bezahlung desselben rait englischeii Banknoten wurde
aber dadurch schwierig, dass man diese dera Kbnige oder der
Kriegskasse, wie wir liorten, urn einen sehr hoiien Preis ab-
kaufen musste, sie in Amsterdam jedoch iiur zum dortigen Kurse
anbringen konnte. Darum nahm man die Iiamburgischen Bank-
einlagen der Regierung zu Hiilfe. Man weiss, dass damals als
hamburgische Bankmiinze noch immer der Bankothaler gait, der
eine ideale Rechnungsmunze oder ein gewisses Silbermaass war,
nach dem die wirklich eingezahlten Sorten bewertet wurden.
Die hannoversche Regierung Hess nun durch ihre hamburgischen
Agenten ihre dortigen Bankdeposita zum Goldeinkauf nach
Amsterdam ubermachen, was ja nicht durch direkte Baar-
sendungen, sondern durch Wechselverkehr geschehen sein wird.
Dieses Geschaft ging darni an, wenn der Kurs der Miinzcn, die
Hannover in der Bank niedergelegt hatte, der Zweidrittel-
thaler, gunstig gegen hamburger Bankgeld stand. Im Sommer
1750 konnte man das amsterdamer Gold billig, nanilich mit nur
4 bis 4-^ % Agio uber dem dortigen Paripreise von 355 Fl. fiir
die feine Mark Troyes kaufen, so dass ein erklecklicher Schlag-
schatz erzielt ward. Seit August stieg aber der Goldpreis so,
dass man Ende des Jahros furchtete, weder mit englischen
Banknoten, die seit 1749 von 35 /S 6 Pf. auf 35 /S und noch
tiefer gefallen waren, noch auch mit hamburger Bankgeld
Gold zu bekoramen. Denn dessen Kurs war seit August 1750
gegen Zweidrittel von 130 auf 132 Tiilr. und hoher gestiegen.
Da zalilte man denn doch lieber mit Banknoten, wenn man so
auch fiir die feine kblnische Mark nicht wie friiher 177, sondern
178 Thlr. geben musste. Aber wegen des weiteren Kursfalles
der Noten stieg der Preis bis Anfang des Jahres 1751 auf
179 Tlilr., weshalb dem Konige vorgeschlagen wurde, wieder
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in London 5 bis 600 Mark Kolnisch odcr 4 — 5000 Unzen zu
k a u f e n

Georg kam dem Wunsche entgegeii. Am 25. und 29. De-
zember 1750 schrieb schon der Minister von Miinchhansen aus

London, der Konig liabe in der Befurchtung, dass die Preise
fiir das Gold weiter steigen ^Ynrden, in London fiir 10000 £
(dritter Posten), die Unze zu 3 £ 18 sh. kaufen lassen. Diese
Summe sei der Kriegskassc wieder in Zweidrittelstiicken, das £
zu 5 Thlr. 18 Gr. gcreclmet, zu bezahlen; aus dem Golde seien
Goldgulden oder Dukaten, was am vorteilliaftesten erscheine, zu
miinzen. Es wurden dann nocli bis Miirz 1752 5 Posten, jeder
zu etwa 10 000 £ aus London geschickt.

Wenn nun der Konig und seine Londoner Ratgeber wenig
Wert darauf zu legen scliienen, ob Goldgulden oder Dukaten
gepragt wiirden, so konnte die hannoversclie Regierung, ohne
sich blosszustellen, die von ilir befiirwortete und unternommene
Goldguldenpritgung nicht schon nach Vjo Jahren aufgeben, sie
strengte weiter alles an, den Goldzufluss nicht versiegen zu
lassen, weil man „die Reputation der Goldgiildenmiinze" bei-
bebalten und „selbige nicht in ihrem ersten Anfange unter-
brechen" wollte*). Die Pragnng der Pistolen war aber, wie
wir zeigten, vorteilhafter als die der Goldgulden; da nun seit
der grossen Miinzreform durch Friedrich 11. und Grauman i. J.
1750 Preussen sehr bedeutende Mengen von Friedrichsd^or
herstellte, Braunschweig seine Karl'dor weiter pragte und in
Holland selbst Pistolen, die Ruyderd'or, in Menge geschlagen
wurden, so rief das eine wachsende Nachfrage nach Gold hervor,
wodurch eben das Steigen der Preise fiir dieses Edelmetall ver-
anlasst wurde. Dazu kam fur Hannover noc|i der staatliche
Kursaufschlag auf die engliscbe Banknote.

Aber die hannoversche Regierung hatte mit noch andern
nionetiiren Schwierigkeiten zu kampfen. Dem Graumanschen

1) S. Anlage No, 4.
2) Anlage No. 4 und Schreiben Ifunchhausens, London, 25. u. 29. De-

z e m b e r 1 7 5 0 .
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14-Tlialerfusse konnten audi die Harzer Gulden nacli 12-Tlialei'-
fuss nicht standhalten. Diese dienten, da auch Kursachseii,
Osterreich u. a, den Leipziger Fuss offiziell aufgegebeii hatten,
den Munzlieferanten als Material^). Fenier sammelten sicli
manche Fiirsten einen Kriegsschatz und zwar in nioglichst gutcn
Sorten, die beim Beginn eines Krieges mit liohem Aufgeld veraus-
gabt werden konnten. Wahrend nun aber der preussische Tresor
dazii Goldmunzen, deren grosseBrauchbarkeitimKriegeund Handel
schon der Vater Friedrichs II. erkaimt hatte, wahlte, fulir das
hannoversclie Kriegsgewolbe fort, Zweidrittel einzuziehen, da der
Konig Oder seine Ratgeber nicht einsalien, dass die Stunde dieser
Miinzsorte geschlagen batte. Darum eben musste auch die Kammer
das Gold mit Zweidritteln bezablen. Als man wieder urn Er-
laubnis bat, dieses mit Goldgulden oder Dukaten tun zu diirfen,
meinte die deutsche Kanzlei in London, wegen der Ausfuhr der
Zweidrittel mlisse man sie im Kriegsgewolbe festbalten und
diesem das Gold weiter mit ihnen bezahlen-).

Das war schlimm fUr das Land, denn woher sollte die
Rentkammer diese Miinzen sonst herbekommen als durch Ab-
weisung anderer bei der Steuerzahlung? Jedermann begehrtc
sic, bielt sie fest: der Konig, alio Beamten, Burger und Baiiern,
s a m t l i c h e S i l b e r l i e f e r a n t e n d e r b e n a c h b a r t e n L i l n d e r . D i e
Beamten waren mit der Goldguldenpragung sehr unzufriedcn,
denn da sie fruher bei der Gehaltszahlung mit Zweidritteln deren
hohes Aufgeld gewonnen batten, fiel dieses mit der teilweisen
Zahlung in Goldgulden zur Halfte weg, wenn diese auch immer
gegen die fremden kursirenden Sorten hoch standen ®). Den
Goldgulden die ganze Schuld auch fur das Seltenwerden der
Zweidrittel aufzubUrden, war zwar nicht richtig, aber soviel
gewiss, dass, wenn sie die Zw^eidrittel ersetzen sollten, was
ja ihr erster Zweck war, sie in vicl grosserer Menge ge-

1) Anlage No. 7.
2) Anlage No. 5; Ktinigliches lleskript St. James, 1751.
3) Anlage No. 7.
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sclilagen wenlen inussten als cs wirldich gescliah. AVenn in
den 4 Jahren 1749—1753 nocli niclit fur 1 Million Thir. davon

liergestellt wurden. so wollte dieses Quantum natuiiich wenig
bedcuten. Zuerst waron die Stlicke so selten, dass Jedermann,
der eins crhielt, es wie cine Dcnkmiinze aufliob, und noch 1753
hatte man in manclien Gegeiideu Hannovers von dieser Miinze
nichts gesclicn oder gcliort. Das kani audi dalier, dass sicli
die Goldgulden wegen der ilmen beigelegten Steuergeldqualitat
in den Steuerkassen sanimelten und sie dazu iiberall aufgesuclit
wurden; in Bremen und Hamburg waren sie so selten, dass sie
472 % Aufgeld gogen die Pistolen genossen^). Wenn man viel-
leicht gehofft hatte, dass sie Wechselgeld werden wUrden,
so war bei dieser Hirer Seltenheit davon naturlich gar keine
R e d e

Da sclion i. J. 1751 gutes Kassengeld so selten war, dass
die Steucrzahler oft meilenweit gelien mussten, um es zu be-
kommen, so erlangten die Gelieimratc, um dieser Verlegenlieit
abziihelfen, vom Kdnige die Erlaubnis, die fremden Sorten in
devalviertem Wert annelimen und umpragen lassen zu diirfen;
doch sollte das nur V* l^^S in keine kleineren Sorten
als Mariengrosclien geschelien"). Man sielit leiclit, dass dieses
Mittel nicht viel lielfen konnte, weil die so liergestellten Milnzen
immer nocli uacli 12-Thalerfuss geniuuzfc den fremdeu gegen-
iiber nicht festzuhalten waren. Immerhin ist ein Blick auf die
nun vorgenoniniene Devalvierung interessaut.

Man arbeitete eine Devalvationstabelle aus, in der fiir die
fremden Goldmiinzen der Goldguldenfuss, die fremden Silber-
munzen der Leipzig-Torgauer zum Massstabe genommen wurde.
Die Goldgulden waren bis dahin auf 7V2 ®/o Agio gegen Dukaten
gestiegen, einc Folge jedenfalls Hirer Eigenschaft als Steuergeld,

n Bericht des Reibsch, Hannover, 18. September 1751. St. A. Hannover,
Miinzsachen, Conv. 8 b.

2) Anlage No. 7.
3) Bericht der Geheimeu Bate, Hannover, 19. Oktober 1751, Konigl.

Reskript, Kensington, 15./26. Oktober 1751.
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das die Dukaten nicht wareii. Da diese jetzt aber urn nur 3 ®/o
niedriger als Goldgulden tarifiert, ubrigens aucli von den Kasseii
gern genommen wurden, so war man auf ein Sinkeii des Agios
der Goldgulden gegen sie auf mindestens 3 "/□ gefasst.

Von den fremden Silbermiinzen war nur die Taxe der alten
franzQsisclien Thaler eine dem Kurs gegenliber ertragliche, sie
konnten also zuni Umpragen eingeliefert werden. Da die meisten
andern aber vom Leipzig-Torgauer Fuss sehr stark abwichen,
so war ihre Herabsetzung eine sehr bedeutende. Diese schlecliten
Sorten genossen aber iin Verkehr mit den giiten gleiche AVert-
schatzung, so dass es viel vorteilhafter war, man kauftc sich
mit ihnen gute, als dass man sie in dem herabgesetzten Werte
den Kassen zahlte ^). So kalkulierte man danials; aber die Ver-
ordnung konnte doch wie gesagt nimmermohr genug gutes Geld
schaffen; freinde Goldmiinzen und franzosische Thaler warden
wohl zum Umpragen eingeliefert, im Obrigen war sie wie so
viele fruhere eine Abwehrmassregel der schlechten fremden
Sorten, die aber jetzt weniger Erfolg als jemals friiher habcn
konnte, well sie von keiner positiven Massregel, keiner Pro-
duktion zeitgemassen Geldes begleitet war. Denn dass zugleich
bestimmt wurde, es sollten ausser dem ,,Ordinarium'' nocli fur
16390 Tlilr, Scheidemunzen, vielleicht audi ,,gute beschickte
/s" unter Zuhiilfenahme des Ausbeutesilbers gepragt werden,

bedeutete naturlich nichts
Trotz der ungilnstigen Einkaufsbedingungen war es der
1) Anlage No. 6, Das Schreiben Munchhausens an seinen Bruder da-ei isfc recht schwer verstandlich, Geld- und Miinzwesen war sein Spezial-

fach offenbar nicht,
2) Bericht der Geh, Eate v. 15. Febr. 1752. — In der MiinzstatteHannover wurden nur Goldmiinzen geschlagenj von I-A'S gezeichneten

Stucken lagen mir von den Jahren vor 1760 nur Goldgulden und ein Gulden
von 1754, wohl eine Probemunze, vor. Erst im Jahre 1760 beginnt der
Schlag kleinerer Silbermunzen in Hannover. Jm J. 1753 hatte man schoii vor •
geschlagen, jiihrlich 2—3000 Mark Brandsilber vom Harze nach Hannover zu
senden, damit das dortige Miinzpersoual bei Mangel an Gold beschilftigt
werden konnte, vor 1760 kann dem aber nicht entsprochen worden sein.
Jedenfalls hat die hannoversche Miinze von 1756—1760 ganz geruht.
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liauiioversclien Regieruiig iniiglich gewordeii, in Amsterdam
weiter Gold zu erhandelii uiul zwar rait den BaDknoteD, die der
Kammer jctzt eiidlich nur zwar zii 5 Tlilr. 12 Gr., niclit raehr
5 Thlr. 18 Gr. aiigereclinet warden, in Amsterdam aber auf
5 Thlr. 10 Gr. 2^Vi3 Pfg. das £ gefallen waren, so dass der
Pi'uis fiir die feine Mark Koluisch auf etwas iiber 180 Thlr. zu
stehen kam. Dass man dabei aber doch noch einigen Sclilag-
schatz eriibrigte, vordankte man wieder der teilweisen Bezablung
mit Hamburger Bankgeld. Da aber die engliscbeu Banknoten
seit September 1752 weiter im Kurse sanken, wollte man einen
weiteren Kauf in Holland niclit wagen, wo im April 1753
100 Mark Troyes urn 80 £ teurer als in London zu stehen
kamen, ein heute fast unglaublich erscheinender Preisunter-
schied. Nur dadurch wurde moglicb, bis Johannis 1753 die
Goldguldenmiinze in Betrieb zu halten, dass man einiges Gold
in Hamburg kaufte und die einlaufenden Louisd'or als Material
b e u u t z t e .

Dann aber glaubte die Kammer, dieses Unternehmen uur
fortsetzen zu koniien> wenn der Kdnig Gold aus London sandte.
Zugleich bat sie wieder dieses Gold nicht mit Zweidritteln,
sondern mit Goldgulden bezahlen zu dtirfen, weil ihr sonst die
fiir die in dieser Sorte zu zahlenden Ausgaben notigen Sum-
men fehlen wurdeu musste man doch schon die Hamburger
Bankeinlagen far die etatsmassigen Ausgaben angreifen; es ge-
brach i. J. 1752 dermassen an Steuergeld, dass eine Meuge
Steuern ungezalilt blieben-).

Der Konig sprach danials die Befiirchtung aus, dass das
Gold mit Silbergeld erkauft wurde und dieses so das Land Ter-
lasse, was Leonhart und Ueibsch zu widerlegen sucliten, in-
dem sie zeigten, dass zu dem Zweck niemals Silber nach
Amsterdam gescbickt sei, sondern man nur immer den grade
gunstigen Stand der Banknoten oder des Hamburger Bank-

1) Anlage No. 8.
2) Anlage N"o. 7.
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geldes ausgenutzt habe^). Das traf indessen doch iiicht ganz
das Richtige. Wie oft hatte doch die Kammer geklagt, dass sie
das englische Gold mit Zwcidritteln bezahlen miisste; ging
dieses Silber zwar niclit direkt ins Ausland, so liuren wir doch,
dass OS aus dem Kriegsgewolbe zum grossten Tell in den se-
paraten Fouds des Konigs und in dessen Schatulle floss"). Da
letztere nun gewiss dem privaten Haushalt des Konigs diente,
so warden diese Munzen ins Ausland gegangen sein, wo der
K()uig lebte. Das hannoversche Beamtentum war aber nicht
derart, dass es dieses dem Konig vorzutragen gewagt hatte,
Ob Georg 11. die Zweidrittel weiter verhandelte, wissen wir
ebenso wenig als ob er sie wieder nach Hannover zuriickschickte;
da von Letzterem aber gar niehts verlautet, so ist es nicht an-
zunehmen.

Der Konig war zwar damit einverstanden, dass in Amster
dam Gold gekauft wiirde, wenn es wieder biiliger wurde^),
schickte aber wolil keins mehr aus London, wodurch denn die
Goldpragung ins Stocken geriet. Der preussische Gesaudtc
Hofrat Langschmid teilte im Februar 1754 seiner Regierung
mitj der Goldguldenschlag sei deshalb uulangst sistiert worden,
well man deu erhofften Eudzeck niclit erreicht habe; derselbe
sei gewesen, eine solche Legierung zu wahlen, dass die Gold-
gulden nicht mit Vorteil in andere Sorten umgemiinzt warden
konnten. Es sei aber das Gegenteil dieser Erwartung einge-
troffen^). Diese Angabe ist nicht ganz zutreffend, denn eine
Einschmelzung der Goldgolden kann in grosserer Menge nicht
stattgefunden haben, weil es zu wenige gab und ihr Kurs ein
so hoher war^ dass fremde Handler bei ihrem Einkauf nur
Verlust gehabt hatten. Die Legierung war vielmehr deshalb
UDgUnstig, well der hohe Silberzusatz die Fabrikationskosten
zu selir erhbhte, wie wir das gezeigt haben.

J) Anlage No. 9.
2) Bericht der Geheimen Rate, Hannover, 19. Januar 1751.
3) Konigl. Reskript, Kensington 24. Juli 1753.
4) Anlage No. 10.
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Wenn nun auch noch Goldgulden von 1754, 1755 und
1756 in den Hunzsammlungeu Hegen, so bringen mich einige
iiiissere Merkmale auf die Vermutung, class man diese Munzen
nur der Ehre halber weiter pragte und als Material fremde
Geldsorten bemitzte oder audi in Hamburg etwas Gold kaufen
liess, was ja sclion friiher geschehen war. Erstens namlich
finden sich die kleinen V^-Goldgulden erst seit 1754, wie denn
auch die Statistik solche bis 1753 nicht anfuhrt. Diese kleinsten
Stucke konnte man aber naturlich leichter in grosserer Anzahl
pragen als die grbsseren. Zwcitens aber hdren die Akten iiber
die Goldankaufe mit dem Jalire 1753 ganz auf, Endlich ist
der bestimmte Ausspruch des preussischen Agenten docli aucli
nicht zu ilbei'sehen ^). Dass man in Hannover ^Yeiter uber die
vollige Aufgabe des Goldguldenfusses verhandelte, steht fest.
So wurde 1755 ernstlicji erwogen, ob es niclit besser sei, dass
man die Silberlegierung weglasse und Gold zulege, wodurch
kein Verlust entstehe*}. Das Vorkommen eines Georgd'or von
1758 beweist, dass auch Hannover die Pistolenmiinze einzu-
fuhren sich endlich gezwungen sah.

Die Goldguldenmilnze miisste also ihren Betrieb nach
kurzer Zeit einstellen, well der Nennwert dieser Miinzsorte im
Vergleich zu ilirem Gehalt und dem Nennwert der Pistolen und
ihrem Gehalt ein zu niedriger, ihr grosser Feinsilbergehalt
verloren und daher ihre Herstellungskosteu grosser als die der
fremden Goldmiinzen, weil die Einkaufsbedingungen des Goldes
zu ungunstige waren. Da aber aus diesen Ursachen zu wenig
Goldgulden geschlagen wurden, so konnten diese weder dem
Bediirfnis des Landes nach grossen Noniinalen, nach Steuergeld
geniigen, noch auf den Handelsplatzen sich den Rang von

1) Ebeuda. Dagegen sagt nichts, dass man im Jahre 1757 im stando
war, den Truppen einen grossen Teil ihrer Gobuhrnisse, sowie die meisten
Mondierungsstiicke mit Goldgulden zu bezahlen. (Promemoria des Ministe-
riums> Hannover, 8. Januar 1757), donn wie mt horten, hatten sich diese
Miinzen zum grossten Teile in den Staatskassen gesammelt. S. S.

2) Ministerialvortrag iiber die Vorscblage der Munzdeputation. Hannover
8. Juli 1755. St. A. Hannover, Des. 92, XXIX, II, 2.

Z e i t £ c h c i f t f a r h ' u m i s m a t i k . X X I V . 2 ^ 3
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"Wechselgeld erobern. Bei alledem ist vorauszusetzeii, dass
man damals fast allgeinein ausser in England nur munzte, wenn
man Schlagschatz gewinnen konnte oder wenigstens keiuen Zu-
scliuss zu zahlen brauchte.

P r a g e s t a t i s t i k
1 7 4 9 b i s z u m M a r z 1 7 5 3

s i n d i n e i n f a c h e n
S t u c k G o l d g u l d e n N e n u w e r t h

S t a c k . T h l r .
7 4 9 5 v i e r f a c h e 2 9 9 8 0 5 9 9 6 0

8 0 2 2 0 d o p p e l t e 1 6 0 4 4 0 3 2 0 8 8 0
2 8 6 4 1 3 e i n f a c h e 2 8 6 4 1 3 5 7 2 8 2 6

2 7 5 2 h a l b e 1 3 7 6 2 7 5 2
Z u s a m m e n 4 7 8 2 0 9 9 5 6 4 1 8

In London sind 1749 bis Marz 1753 2301 Mark 12 Loth
Va Gr. Kolnisch in Crusadengold angekauft worden^). Da aus
100 Mark etwa 8586 Stiick einfache Goldgulden gepragt
wurden^), so konnten aus 230174 etwa 197 628 Stuck her-
gestellt werden. Demntich musste das fiir die andern
280 581 Stiick nothige Gold in Amsterdam gekauft wordeu sein,
etwa 3268 Mark.

Wieviel Goldgulden 1753—1756 geschlagen sind, dariiber
fehlt jede Nachricht; aus den angegebenen Griinden̂ ) glaube
ich aber kaum, dass noch Nennenswertes gepragt word en sei.
yiel iiber eine Million Thaler wird der Nennwert der iiber-
haupt gepragten Goldgulden nicht gestiegen sein. —

1) Aniage No, 7.
2) S. S. 181.
3) S. S. 193.
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S t e m p e l s t a t i s t i k .

Nach den im Berliner Koniglichen Munzkabiuet und in
den Katalogen von Kuyphausen und Knigge entlialteneu Stiicken
aus den in Bet racht kommenden Jahrea is t d ie Anzah l der

Stempel die folgende:

1 7 4 8 1749|l750 1751 1 7 5 2 1 7 5 3 1 7 5 4 1 7 5 5 175G 1 7 5 7 1 7 5 8

4 fache Goldgulden — 1 — 1 —
—

— —

2 , — 2 2 1 2 1 — —

1 » ( / — 2 1 1 2 2 1 1 —
—

H a l b e „ — 1 2 1 — 1 — —

V i e r t e l „ — — — — 1 — 1 — —

D u k a t e n 1 — 2 — — — — 1 — —

Georgd'or 1

A k t e n a n l a g e n .

N o . I .

Ber icht des pol i t ischen Agenten Diet r ich Langschmid^)
i l b e r d i e M i i n z p o l i t i k H a n n o v e r s .

Hannover, 17. Apr i l 1740.
Urschr, Landeshauptarchiv Wolfeubuttel. Geh. R. Reg. 730.

Nachdem der Bergliauptmann von Dieden und der HUtten-
Keuter Seidenst icker im Februar io a. c . vom Clausthal h ier -
zukomraen berufen waren, so ist von denen hiesigen geheimden
Rathen an dieselbe der Zeit folgende Proposition gesehehen:

"Wie dass S. Grossbrit. Maj. an Dero Ministerium liieselbst
ohnlangst den Allergn. Befelil batten ergelien lassen: Mit
einigen von dei'en Bergbedienten iiber den Punkt:

1) L. war preussischer, vielleicht auch braunschweigschar Agent in
H a a n o v e r .

13»
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Aus was Weise das hannoverscbe gute Geld im Lande
XM behalten stunde, hingegen die IVanzosische Louisd'or
et blanc, die hollandische Dukatcn und ubrige aus-
wartige kleine SilbermUnzsorte, deren iunerliche Boni-
tat mit jenem, dem hannoversclien guten Gelde, nicht
ubereinkomme, abgeschaffet, heruntergesetzet und ausser
Kurs kiinnte gebracht werden,

2u konferiren und demnachsfc an Ihro allerunterthanigsten
Bericht davon abzustatten.

Sie, Berghauptmann und HUtteu-Reuter mocliten also solclie
Sache wohl tiberlegen und ohne Ersparung ciniger Kosten
darauf bedacht sein; durch welche Mittel der verlangte End-
zweck l i ierunter zu erreichen ware. Als wovon sie nachlier
ihre grundliclie Erklarung und Gutachten zu geben batten p.

Das Kon. Ministerium bat biernachst die weitere Motiven,
warum man auf eine Mtinzanderung miisste bedacht sein, an-
gefiihret. Wie namlich taglicb von denen Beamten Klagden
einliefen, dass sich die Landleute und ubrige Unterthane, die
dem Landesherrn kontribuiren miissten, die gebiihrende Zablung
unter der Entschuldigung verzogerten, dass sie kein gut Geld,
wenn sie aucb gleich 4 pro Gent geben wollten, anschaifen konnten.
An denen Greiizortern roullirte keine aiidere als auswartige
schlechte Munze, die sicb imraer weiter ins Land schliclie.

Es ware zwar vor einigen Jabren ein scbarfer Befehl er-
gangen, dass die gute Gulden, sonderlicb wegen des "Wuchers
der Agio nicht ausser Landes sollten geschickt werden, man
babe aber bis daher noch keinen Effect davon gespliret,
weil die Kaufleute, AVechsler uud Juden insgeheim nach
Holland ihren Vortheil damit machteii. Es miisste also solcliem
TJbel auf eine andere bessere Weise abgeholfen werden p. p.

Nach dieser von denen Geheimden Rathen an vorbenannte
Bergbediente geschehenen Vorstellung haben letztere nach
reifer Uberlegung der Sache folgende Vorschlage gethan:

Not. Mit welchen man noch bis daher sehr geheim, mir
also auch fast nicht moglich gewesen, solche komplet
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lierauszubriBgen. indessen kann denijenigen, was ich
hierinnen unterthanigst-schuldigst davon melde, volliger
Glaube beigelegt werden.

1) Musste man das Commerce rait Holland aufrufen. Hingegen
die bishero hier ins Land dahergekommene auswartige
Waaren von England aus negotiiren. Wodnrch einmal
S. Grossbr. Maj. Sich bei der englischen Nation sehr be-
liebt machcn wurden, weil denen Engelandern der Vor-
theil, den die Hollander vorjetzo davon ziigen, dadurch zii-
wuclise, und dann so waren audi die Waaren wohlfeiler aus
Engeland als Holland zu liaben, indem der Engelander elir-
liclier und nicht so interessirt als der Hollander sei. Wie
wenigen Profit die letzteje denen Teutschen gonneten, konne
unter anderni daraus abgenommen werden, dass wann bei
ihnen niehr Schiffe mit Gewurz u. a. Waaren als ordinar
einliefen, sie dieselbe verbrenneten (wie dieses annoch vor
einem Jahr geschelien) und zwar aus der Raison, um es
mit solclien Waaren bei dem vorigen Preise zu lassen, folg-
lich dadurch mehr Geld aus andern Landern zu zielien.
Von der Hollander ilirem Wucher ist ferner dieses Exempel
angefiihret worden, dafs wann sie vor etliche 1000 Thli.
Leinwand in Teutschland ankaufen, sie dieselbe mit Pistolen
Oder mit ihren Dukaten (a 2 Thlr. 27 Mgr. gerechnet, die
er jedoch nicht werth) bezahlten, sie in Holland bleichen
liessen und demniichst solche Leinwand vor hollandische
wieder verkauften, mit dem Beding, dass die Bezahlung da-
vor mit guten Gulden geschehen solle, und so machten sie
es auch mit anderen "Waaren.

2) MUsste ein hollandischer Dukate hinkunftig nicht mehr dann
2 Tiilr. 18 Mgr. gelten, vor welchem Preise die Hollander
dieselbe an sich zu behalten suchen wiirden. Vorjetzo
schmolzen sie das gate Silbergeld um und machten mit Zu-
satz ihre Ducatons daraus. Ihre Dukaten aber gaben sie
auswarts wurklich 7 Mgr. theurer aus als wie sie in ihrem
Lande gulten.
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3) Miisste der franzosische Loiiiscror, die man fast alle durch
die Hande der Hollander allhier bekame, auf 4 Thlr. 25 Mgr.,
die franzosische Spiesthaler auf 1 Thlr. 9 Mgr. und die fran
zosische Gulden auf 22 Mgr., die Ideine Miinzsorten aber,
als die auswMge, nicht nach dcm Leipziger Fuss aiisge-
pragete 6 Mariengroschenstucke auf 4 Mariengr. 4 Pf,, die
3 Mgrstucke aiif 2 Mgr. 4 Pf. und die brandenburg-wolfen-
buttel-hildesheim-paderborn-lippesche p.p. 6, 4, 3 und 2Pfennig-
stticke jedes davon auf die Hiilfte, item die nach 1732 ge-
pragete 2 Mgr. und 1 Mgr. Stiicke der Stadt Bremen gleich-
falls auf die Halfte herunter gesetzet werdeii. Diejenige
aber, so von letzteren vor 1732 gemiinzt sind, konnten bei
ihren einraaligen Valeur bleiben, auch denselben die sachsisch-
und stolbergsche kleine, imgleichen die miiUiausische neue
M i i n z e b e h a l t e n .

4) Miisste das osnabrug- und das alte zellische Geld ganz ab-
gehen und umgeschmolzen werden, weil dessen innerliche
Bonitiit zwar gut, die Munze an sich aber zu leichte ware.

5) Miisste die schlechte kleine auswartige Miinze an gewissen
dazu zu benennenden Ortern vor die Halfte aufgenommen,
eingeliefert, umgeschmolzen und auf hiesigen Fuss wieder
ausgemiinzet werden. Hiedurch ware zii hoffen, dass in Zeit
von 2 bis 3 Jahren dieses Land von schlechter Miinze werde
gesaubert sein.

Bei besagter Umschmelzung der kleinen Miinze konnten
S. M. der Konig von Engeland nicht iiber 7 bis 8000 Thlr.
verlieren, so gegen den Verlust fast nicht zu rechnen, den Sie
hatten, wann einestheils das gute Geld aus dem Lande giuge,
anderntheils das auswartige Gold und die schlechte kleine
Miinze dagegen in dasselbe gebracht wurde. AVelches in eineni
Jahre mehr als jene, die Kosten der Umschmelzung, ausmaciite.
Wer nun, und ob nicht die Laudschaften diese Kosten iiber sich
nehmen miissten, solches wurde sich demnachst fiiideu.

AVann Se. Grossbr. Maj. das von bemeldeten Bergbedienten
der Abschaff- und Heruntersetzung einiger auswartigen Miinzen
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wegen abgefassete Projekt, welches den 18. praeteriti an
Ihro Maj. nach Londen abgeschicket ist, allergnadigst approbiern
sollten, alsdenn wird die darunter vorzunehmende AnderuDg
eiu Monat nachher deklarirt werden und die vorhin specificirte
auswartige goldene und silberne Munze darauf nicht langer als
bis zii den Monat Oktober a. c. ihren bisherigen valeur be-
halten, sodann abcr hinkihiftig nicht mehr als wie bereits be-
merket gelten. Wovon eine gedruckte Tabelle; Wie weit
namlich die Ab- und Heruntersetzung von alien auswartigen Munz-
sorten, die nicht gleicheii valorem in-et extrinsecam mit denen
hannoverschen, geschehen solle, zuvor wird publiziret werden.

Diejenige Miinzen, davon sich die Unterthane nach ver-
fiossenen Termin des Monats Oktober exclusive nicht losinachen
konnen, sollen nach dem angesetzten Wert in gedachter ge-
druckten Tabelle der Reduction angenoramen und hiesiges Geld
gratis daraus gemuiizet werden. Dass dieses neue Miinzproject
von Sr. Grossbr. Maj. allergnadigst werde genehmigt und
darauf zur Exekution gebracht werden, daran will man hieselbst
fast gar nicht zweifeln.

Anfanglich ist man Willens gewesen, die hannoversche
feine 7̂  hinkunftig zn beschicken, well aber alsdann der uber-
aus grosse Vorrath, den man in dem hiesigen Kon. Schatz-
gewolbe davon hat, musste umgepraget werden, so wurde der
Profit dadurch geschmolzen sein.

In dem an Se.Kon.Maj. an vorbesagtem 18. praeter. ergange-
nen Aufsatz ist unter andern noch diese Remarke gemacht
worden, dass auf dem Klausthal allein wochentlich eine starke
Suramc (ich bin nicht gewiss, ob ich die dabei angefUhrte
eigentliche Summe von wiichentlichen 5000 Thlr. und daiiibei
recht eingenommen) an Arbeitslohn ausgegeben und der Berg-
mann mit feinen Gulden bezahlet wurde, welchen er sofort bei
denen Wechslern gegen kleine Miinze umsetze und vor jeden
Gulden zur Agio einen Brief-Taback und eine neue Tabacks-
pfeife bekame, hiernachst werde mit dieser Miinze derer '/a tel
gegen starke Agio ausserhalb Landes marchandisiret, p.
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Sonst hat man allhier audi die gewisse Nachricht einge-
zogen, dass die brandenburgsche, hannoversche und sachsische
Gulden bei 18 und mebr tausend Thaler wochentlich mit der
ordinaren Post nach Holland abgeschicket wiirden, welches
Silbergeld man allda umprage und mehrentheils Ducatons daraus
mache, so in der Utrechtschen Miinze geschahe, dariimen man
alle Monat 30000 Thlr. verfertige. Diese Dukatons bliebeu
sodann nicht im Kurs, sondern man sonde dieselbe alle nach
Ostiiidien. Ein Dukaton gelte in Holland 3 Gulden 5 Stiiver
nach hiesigem Gelde 1 Thlr. 20 Mgr. GVa Pfg. In Ostiudien
wurde er wieder zu 3 Guld, 16 Stiiver ausgegeben. Profit
tout clair. tiber dieses Geldnegotium soli ein Gesprach im
Eeich der Lebendigen zwischen einen Danen, Hollander und
Hamburger 0 heraussein und sich dessen der Berghauptmann
von^ Dieden und der Hdtten-Reiiter Seidensticker in ihrem
Projekt bedienet haben.

N o .Schreiben der Hannoversclien Geheinien Rate an
die zu WolfenbiUtel uber Devalvierung der Karld'or.

Hannover, 12. April 1749Abschrift. Staatsarchiy Hannover. Des. 92, XXIX, No. II. I, Vol. 11.
DererHerren in der Munz-Angelegenheit unterm 3." hujus

an n.,s abgelassenes geehrteste Schreiben haben wir erhalten.
Es ist denen Herren gefallig gewesen, nns darin beizalegei.,
als wenn w,r uns mit denenselben wegen der innern Mtinz-Ver-
assung nicht emlassen woilen, und die gemeinschaftliche Com
munication wegen Reducirung dortiger 5-ThaIerstucke mit
emem volligen Stillschweigei. von der Hand gewiesen hatten.

Es kann denen Herren nicht entfallen sein, wasgestalt wir

1) Gesprache im Edche der Lobcndigon iiber die abgeschafrten spanisdien
fisto le t ten s . 1 . 1739 .
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bei alien Gclegenlieitui], da man dortiger Seits von dem im
Alier- und durchlauchtigsten Gesamt-Hause festgesetzten Leip-
ziger und nacliherigen Reichsmunzfuss in neuern Zeiten ab-
gegangen und die Goldmihizen dcr 5-ThaIerstLicke, auch die
grobe Silbermiinzen nach dem Fuss der Albertus-Tlilr,, ohne
von dieser Intention das gei'ingestc vorher zu comnuiniciren,
ausmiinzen zii lassen angefangcn, wir una alle Miilie gegeben
liaben, durch zugelegte Communication die Herren zu bewegen,
die geringhaltige Ausmunzungen niclit fortgehen zu lassen,
und dem im hohen Gesamt-Hause Ublichen Fuss beizubehalten,
darunter aber niemals Gelior nocli Beifall gefuuden haben,
Und als diese Miinzsorten, in sonderheit aber die 5-Thalerstucke
in hiesigen Landen zu sehr uberliand genomnien und dadurch
die hiesige Vs Slllcke fast ganzlich aus dem Lande gezogen,
weshalb eine Vorkehriuig zu machen, die euserste Notwendig-
kcit erfoderte, eine miindliche Communication iu Peine und
Braunschweig per commissarios gepflogeu, audi Se. Konigl.
Maj. nachhero zu erkcnnen gebon lassen, dass sie unter dem
Beding die Verrufung ausgesetzet soiu lassen, auch eine noch-
malige Probe mit dortigen 5-ThaIerstilcken auf dem Harz vor-
nehmen, auch wegen Reducirung dieser Goldmiinze ein Concert
treffen lassen wollten, wenn mit weiterer Ausmiinzung dor
5-Thalerstucke eingebalten und deshalb behufige Erklarung er-
teilet werden wollte, diese Erklarung aber eine geraume Zeit
zuruckgeblieben, die gemeinschaftliche Probe aber auf die
zu gleicber Zeit vorzunehmende Probe mit denen Louisd^or
hinausgezogen, wegen Einstellung weiterer Ausmlinznng dcr
geringhaltigen 5-ThalerstUcke aber eine widrige Erklarung er-
foiget sei,

Wir sehen aus solchcm Vorgang nicht, wie uns aufgebiirdet
werden mdgen, als ob man wegen der innern Miinzverfassung
mit denen Herren sich nicht eiulassen wollen und das Concert
wegen Devalvirung dortiger 5-Tlmlerstiicke mit Stiilschweigen
von der Hand gewiesen habe.

Wir sind nicht eher zu der ohnedem gar geringen Deval-
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v i rung dort iger 5-Thalerstucke geschr i t ten, bis die Herren
unterm 8.° Mart. a. c. positive zu erkennen gegeben haben,
dass die ganzliche Einstellung der weitern Ausmiinzung der
5-Thalerstucken noch nicht resolviret werden konne, und bis
die anderweite gemeinschaftl iche Probe auf die mit vorzu-
nehmende Probe der Louisd 'or von e iner Zei t zur andern ver-
schoben ist, da wir doch ofters bezeiget haben, dass letztere
ganz unnotig sein werde, indem in hiesigen Landen gar wenig
Louisd^or roulliren und was davon vorhandcn gewesen, durch
die iortige 5-Thalerstucke gegen Agio herausgezogen worden.

Da nun die dortige 5-Thalerstucke in solcher Menge von
alien Orten in hiesige Lande zusammengeflossen, dass darin
fast keine andere grobe Geldsorten mehr zu finden sind, mithin
eine promte Vorkehrung unentbehrlich gewesen, so haben wir
wohl keineu glimpflichern Weg gelien konnen, als eine so gar
geringe auf 2 gGr. per Stiick sich erstreckende Devalvation
vors erste vorgehen zu lassen, bevorab da deroseits selbst
ofters geaussert worden, dass man bei Veranderung mit dortigen
neuen Goldmixnzen nichts zu erinnern funde und nur wiinsche,
dass anstatt der ganzlichen Verrufung eine allmalige Deval
vation statt haben moge. Sollte durch diese Devalvation denen
hiesigen Unterthaneii ein Yerlust zugezogen werden, so miissen
wir billig beklagen, dass sie darin durch dortige Miinzverande-
rung gesetzet worden, und lassen airf den Ausgang verstellen
sein, ob mit der Zeit dasjenige sich verificiren werde, was wir
denen Herren wegen dortiger, gegen den Reichs-Fuss ausge-
pragten geringhaltigen Munzsorten ofters zu erkennen zu geben
die Ehre gehabt haben.

Bleiben aber iibrigens stets willig und geneigt, mit denen
Herren uns darin zu verstehen, wodurch der im hohen Gesamt-
Hause iirlich gewesener und nunmehr im ganzen Reich fest-
gesetzter MUnzfuss aufrecht erhaltcn werden kann.



Die hanDoverschen Goldgulden 1748—1756. 2 0 3

No . 3 .

Vergleichuiig des Goldpreises in Loudon and Amster-
d i i m n a c h B c r i c h t e n d e s G e h . K a n z l i s t e n G y n a n d e r,
L o n d o n 2 . M a i 1 7 4 9 u n d d e s H a u s e s D a n i e l D e u t z u .
S o h n e , A m s t e r d a m , 1 3 . M a i 1 7 4 9 , d u r c h ^ e n K a m -
m e r e r d e r h a n n o v e r s c h e n R e n t k a m m e r L e o n h a r t .

H a n n o v e r , 1 9 . M a i 1 7 4 9 .
Urschrift. Staatsarch. Hanuover, Des. 92. XXIX, II, 1. Vol. II.

Nach obgedacbtem Prominoria des H. Gynanders ist der Eiu-
kauf feinen oder Dukatengoldes gewesen die Unze 4 £. 3 /S.
6 p. Sterl. — "Weilen nun die 5 Lingots von letztvorigem
Goldeinkauf nach hiesigem Gewichte gewogen haben = 97 Mk.
6 L. 3 Gr., so nach engl. Gewichte 730 Unzen 13 Pfg. Gew.
12 Gr. betragen haben (vid. H. Gynanders Proportions-Rechnung
von solchem Aiikauf),

so wiirde nach der Reduktion 1 Mk. Kolnisch erfordern

= 7 Unzen 10 Pfg. Gew. Gr., wofur 7'A Unzen auf die
Kolnisclic Mk. Netto zu nehraen, welche nach obiger Angabe,
die Unze zu 4 £ 3 /S 6 p. Sterl. gerechnet betragen

31 £. 6 Schl. 3 p. Sterl.
Hingegen Iiihalts obangefuhrten derer H. H. Deutz Schreiben

§ 3 kommt die Mk. Dukatengold Fl. =363 a 364 und nach
dem § 4 difteriret das kolnische Gold- und Silbergewichte gegen
das Amsterdammer in circa 5 p. c., dass nembl. das Kolnische
leicliter ist, so das Verhaltniss 19 gegen 20 ausmachet; nach
solchem Verhaltniss wimlc die Kolnische Mk. fein Gold be
tragen =351 Fl. 18 Stbr., so in engl. Gelde, das £ Sterl.
nach dem § 5 zu = ll Fl. 8 Stbr. Court, gerechnet betragt

30 £. 17 Schl. 4 pens.
Verglichcn brachte der Amsterdamer Goldankauf gegen den

Londonschen auf jede Mark weniger 8 Schl. 11 pens. "Welche
8 Schl. 11 pens nach dem heute eingelaufenen Hamburger Kurs
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(las £ Stei'l. zii 5 Thlr. 18 Mgr. 6 Pfg. gerechnet in N 2/3^) be-
t r a g e n = 2 T h l r , 1 6 M g r . 5 P f g .

N o . 4 .
P r o m e m o r i a d e s K a m m e r e i ' S L e o n h a r t u n d K a m m e r -
schreibers Keibscli uber die steigenden Goldpreise.

Hannover, 5. Januar 1751.
Abschrift. Staatsarchiv Hannover. Des. 92, XXIX, No. II, 1. Vol. II.

Man hat sicli bei hiesiger Goldgiilden-Munze, hohem Befehl
ziifolge bis daher des Gold-Ankaufs in Holland bedienet, und
des behufs Anfangs die vom Kiinigl. Kriegslcasse-GsAvolbe an
Kcinigl. Kammer nach dem jedesinaligen hdclisten Coui's uber-
lassene Englisclie Banko-Noten verwendet, bis derer Cours der-
gestalt erniedriget -worden, dass der Schade bei der Verwechse-
lung derselben gegen den Vortoil beim Goldankauf allzu be-
trachtlich geschienen und man sicli in deneu Monaten Majo,
Junio, Julio et Augusto jiiugstverwichenen 1750 '̂'" Jahrs ge-
notiget gesehen, zu Fortsetzung solchen Negotii Hamburger
Banco von der Agentin AVolifen sowohl, als deni Berg-Hand-
lungs-Factor Texier auf Amsterdam zu enlnehmen.

Wozu man sicli daiin audi urn so ehender hat eutschliessen
konnen, als in soldier Zeit das Hamburger Banco gegen
N ^3 St. in sdilechtem Cours gestaiiden.

Gleicliwie nun damalen der Gold-Ankauf gutentheils die
Mk. Troye fein zu 355 Fl. B- (als dem allemal feststehenden
Preise) nebst 4^, 4^, 4^, ja 4 Procent Agio gescliehen ist,
also bat sicli auch bei Verfertigung der Abrechnung iiber
jede Partei nach Abzug der Legierungs- und Munzkosten ein
proportionirter Uberschuss ergeben.

Allein seit den letzten vier Monaten ist der Gold-Preis so
hoch angestiegen, dass man bei dem fortdauernden niedrigeu
Cours des Engl . Geldes und Banc-Br iefen den Ankauf in

1) d. h. in neuen | Thalerstiicken.
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Holland durfte aufgeben nuissen, ^Y0 man iiicht niit Schaden
Gold erhandeln ui id vermimzcn soli.

Denn anstatt dass man beim Anfang dieses Ncgotii das
£. Sterl. in Banco-Noton zu 35 (i. 5^- bis 6 p. vis. verwecliselu
konnen, hat selbiges seit Jahr und Tag die meiste Zeit nocli
unter 35 (i. gcstanden, wolche Erniodrigung bis auf 34 yS.
6 p, gBgangen, dessen grosste nachher erfolgte Eihdhung
aber nocli niclit wieder uber 35 1 p. gekommen und
welcher Dififerenz (wenn man audi betraclitet, dass man bei
deni lioclisten Pj'eise der Bunco-Noten solclie audi allbier theuiei
als per Lst 5 Thlr. 18 gr. babe bezalilen lassen mussen) deniioch
allemal wenigstens zu 3 Mgr. per Lst, aiigesdilagen ist.

Nun wUrde man bei dem Hamburger Banco ferner am
besten gofabren sein. Avenu sidi nidit desseu Couis auf eiue
ganz unvormutete Art gegen neue 7^ favorable geandeit
liatte, dass anstatt man vorhin fur 100 Tlilr. Banco niir 130
Thlr. in Vg St. erhalten konneii, selbiges uadiher zu 132 Thlr.
und etwas mehr ausziibringen gcwesen. Bei welcher Beschaffen-
heit man sich dessen nicht mehr bedienen miigen, um nicht
auf dieser Seite koiiigliclier Kammer raelir Schaden zuzuziehen,
als bei der Miinze auf das damit angeschaffte Gold zu gewiunen
gewesen sein wiirde.

Solchemnach bat man davon abstrahiren und zu denen Banco-
Noteu, sobald selbige einen einigermassen angenehmen Cours
erhalten, seinen Recurs nehmen mlisseu.

Ohnerachtet nun bei dieseii, da man sie zu a'/̂  Thlr. das
Lst. allhier angenommen, weun man es genau redinet, in der
Verwechselung nichts zu lukriren gewesen, so hat man sich
deuuGch an dem gemiissigten Preise des Goldes dergestalt
wieder erholen kounen, dass man die Mk. feiu Gold Colin., welclie
man Anfangs noch unter bis um 177 Tlilr. eiukaufen kiiiinen,
doch noch allenial hochsteus per 178 Thlr. erhalten hat.

Welches aber gegcnwilrtig und nadidem der Preis des Goldes
ratione des Banco-Agio zu 5'A bis 5% Proccnt, als auf einen
fast nie eiiebten Cours angestiegen, die Engl. Gelder und Briefe
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aber keinen hohern Cours annehmen wollen, nicht mehr incig-
lich ist und nach bisher zu mehreren Malen angestellteii Aus-
rechnungen die Mk. fein Gold Cijiln. uber 179 Thlr. zu stelien
kommt, mithin darauf beim Vermunzen wenig oder nichts zu
profitiren stehet. Es wiirde dannenhero zu Beibehaltung der
Reputation hiesigei* Gold-Gulden-Miiiize und urn selbige iiicht
in ihrem ersten Anfange zu unterbrechen, hochst dienlich, ja
lioclist notig sein, wenn vorerst in Engelland ein Einkauf eiuer
Partei von 5 bis 600 Mk. Colin, oder 4 a 5000 Oncen Stan
dard geschehen und selbige durch den in diesem Monat dahin
gehenden Quartals-Courier mitgebracht warden konnte.

Da dann gewiss zu hoffen stehet, dass gegen diejenige Zeit,
in welcher man mit einer dergleiclien Partei und denjenigeu
ns Mk. Troye, welche noch in Holland angekaufet "worden,
(und wobei man ohne Scbaden zu bleiben hofFet) auf der Miinze
fertig sein kann, der Gold-Kanf in Holland wieder zu entamiren
sein werde.

Sintemalen und da an der so betrachtlichen Erbohung des
Goldpreises die vielen bin und wieder in Teutschland angelegte
Starke Goldmunzen so wohl, als insbesondere die zeitbero in
Holland mit aller Macht fortgesetzte Ausmlinzung der soge-
nannten Ruyders, wie solches die vielfaltig daruber mit denen
Kaufleuten Daniel Deutz und Sobnen gepflogene Correspondenz
eigiebt, scliuid sind; Also nicbt zu zweifeln ist, dass wannie Suirogata solcher Munzen beschaffet worden, sich der
Starke Abzug des Goldes, so wie dessen bisberiger Preis merk-
lich werden verringern mussen.

No. 5 .Aas einem Immediatbericbt der Gebeimen Rate.
Hannover, 19, Januar 1751.

Staatsarchiv Hannover. Des. 92, XXIX, No. II, 1. Vol. II.
[Die Bezahlung mit 2weidrittelstucken wird schwierig, ihr

Agio steige, besonders, weil die meisten aus dem Kriegsge-
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wolbe in die Chatulle oder den fundum separatum flossen uiid
dort beigelegt wurdeD.J

„Wenii solclie [die Goldgulden] kein so holies Aufgeld als
letztere [die VgStucke] jetzo tliun, dennocU die Ursach davon
nicht in einem Mangel der innerliclien Gute, sondern darin zu
suchen ist, dass das Silber uberhaupt wegeu des ostindischen
Handels angenehmer ist als das Gold, und dessen Preis in-
sonderheit durch die ostindischen Konipagnieen zu Amsterdam,
Kopenhagen und Gothenburg von Tagen zu Tagen hoher ge-
trieben wird, E. K. M. auch Goldgulden und Dukaten pragen
zu lassen in der hiichstpreislichen Absicht sich entschlossen
haben, damit einiges Surrogatum vor die Vs St. geschaffet und
dero Unterthanen durch Ersparung eines Theils des Aufgeldes
eine Wohlthat erwiesen wilrde," —

[so wird gebeten, dass Kammer wenigstens einen grossen
Theil des Goldpreises dem Kriegsgewolbe mit Goldgulden und
Dukateii bezahlen durfe.]

No . 6 .

Promemoria ohne Datum und ITnterschrift ubei die
Devalvation frenider Miinzen vom Geheimen Rat
Gerlach Adolf v. Munchhausen') an seinen Bruder m
London, den Minister Philipp Adolf v. Munchhausen.

Ohne Datum, wohl Hannover, Ende 1751.
Abschrift. Staatsarchiv Hannover, Des. 92 XXIX, No. II, 1, Vol. II.

Da mit hentiger Post der Abdruck von der MUnz-Deval-
vations-Tabelle und dem an die Receptores ergaiigenen Directorio
ein geschicket wird, so schliesse von der Devalvations-Tabclle ein
Exemplar fiir mon cher Frore hiebei, wobei der Unterschied des
geringhaltigen Geldes gegen das gute dergestalt notiret ist, dass
man sogleich sehen kann, wio viel der Verlust per centum betraget.

1) Gerlach Adolf war der spatere hannoversche Premierminister,
Philipp Vorsteher der deutschen Kanzlei in London und „Minister bei der
AUerhochBteu Person.*' Siehe v. Meier, a. a. 0. I, S. 172.
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Die Goldnmnzen siud nacli dem Keiclis-Gold- oder hiesigen
Gold-Gulden-Fuss reduciret, niclit aber iiach dem Reichs- oder
Leipziger Silber-MUnz-Fass, als nacli welchem der Verlust urn
so viel grosser iiusfallen iriussen, als das Gold gegen Silber in
der Proportion gefallen ist. Die groben Silber-Miinzen liin-
gogen sind nach dem Ileichs-Silber oder Loipziger- imd die
Sclieidemiinzen nacli dem Torgaiier Fuss reduciret.

So viel die Gold-Miinzen betrifft, so ergiebet sicli aus
dieser Tabelle, dass das bishcrige Agio auf Gold-Gulden, als
welches bereits auf 7 '/s Procent gestiegen, um des willcn
berunter fallen miisse, weil bei denen Ducaten a 4 fl., als
welche von eben dem iiinerlichen Gehalt als die Goldfl. siud ^),
nur 3 Thlr. Verlust^) (weiin sie zii 2 Thlr. 27 Gr, angeschlagen
werden) sich findet. Uiid da sie bei denen Kassen a 4 fl. ebenso
annehnilich als Goldfl. sind, so wird wohl Niemand ein hoberes
Agio an Goldfl. wenden, als er Verlust an Ducaten hat.

Was hingegen die devalvirte Silbermiinzen betrifft^ so ist
der Verlust ausser denen franzosischen ganzen und halben Sp,
Thlr. so stark, dass davon nach dem devalvirten Wert wohl
nichts betrachlliches erwartet werden kann, sintemal der Ver
lust an diesen devalvirten Gelde nicht so stark ist, wenn inan
gates Geld damit kauft, als wenn man es im devalvirten Wert
ausgeben wollte, weil dasselbe im tiandel und Wandel cinerlei
Cours mit dem gnten Gelde hat.

Mon cher Frere werden aus dieser Tabelle erkenuen, wie
hohe XJrsach man babe, auf gute Silbermunzsorteii zu bestehen
und die geringhaltige Munzen abzuhalten. AVenn man nur die
Wolffenbiittel. 6 Pfg. St. betrachtet, bei wclchen iiber 33 Procent
Schade ist, so kann man die Gefehrde, welche damit intendiret
wirdj leicht absehen und nachrechnen.

1) Naturlich eine irrtumliche Angabe.
2) D. h. auf 100 Thlr.
3) Muss heissen 2 Thlr. 24 Mariengr,
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Z u N o . 6 .

G e d r u c k t e s Y e r z e i c h n i s s d e r S o r t e n , d i e b e i a l i e n
o f f e n t l i c h e n K a s s e n i n d e v a l v i r t e m " W e r t b i s a u f

W e i t e r e s a n g e n o m m e n w e r d e n d u r f e i i .
Hannover, 15 . Febr. 1752 .

Staatsarch. Hannover. Des. 92 XXIX, No. 11, 1 Vol. II .

G o l d m i i n z e n

1) Alle vollwichtige Diicaten
2) Vollwichtige Louisdor von Louis XtV .
3 ) „ F r i e d e r i c h s d o r
4) Carldor od. Wolffenbiittelsclie 5 Thlr. St.

Und in dieser Proportion gelten auch die
doppelte und lialbe Stllcke.

S i l b e r m l i n z e n

1) Alto franzosische Speciesthaler . . .
2 ) H a l b e „ » . . .
3 ) V i e r t e l „ n . . .
4) Kurtriersche alte Petermannclien, welclie

im Handel u. Wandel 2 Mgr. gelten
5) Kursachsischc neue nach 1749 gepragte

12 Mgr. Stiicke
6) Kursachsische neue nacli 1749 gepragte

6 JMgr. Stucke
7) Kursachsische neue nach 1749 gepragte

3 M g r. S t i i c k e

8) Kursachsische neue nach 1749 gepragte
1 gGr. St i i cke

9) Kurbrandenb. neue 1749 und nacbher
gepragte 6 Mgr. Stiicke

Z c i t e c b r i f f c f a r K u m i a m a t i k , X X I V.

^Oicso Rubrik
t a t n i c h t

goJruckt , BOn-
dorn ^08Chrie>

b o u j
Vc t lufl t pp C t .

T h l r j r g r p f g . T l i l r . M g r .

2 2 4 — 3 1 V n
4 2 4 — 6 2 4 —

4 2 4 — 6 2 4

4 2 4 6 2 4

1 9 6 9

— 2 2 — 8 1 2

— 1 0 4 1 2 1 8 —

1 6 1 2 1 8 —

— 1 0 4 1 2 1 8 —

— 5 2 1 2 1 8 —

— 2 5 1 2 1 8 —

— 1 2 1 6 2 4 —

— 5 1 6 2 4 —

1 4
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[ D i c s o R u b r i k
i s t i i i c b t

geUruckt, aoQ-
dc rn gesc l i r i o -

booj.
Verlust pr, Ct,

10) Kurbrandenb. neue 1749 und nachher
T l i l r . M g r . p f f f . T h l r M g r . Pfg.

gepragte 3 Mgr. Stiicke — 2 4 1 6 2 4

11) Herzogl. Wolffenbiittelsche neue
6 Mgr. Stiicke — 5 2 1 2 I S —

12) Herzogl. Wolffenbuttelsche neue
3 Mgr. Stiicke — 2 3 2 0 3 0 —

13) Herzogl. Wolflfenbuttelsche neue
2 Mgr. Stiicke — 1 6 1 2 1 8 —

14) Herzogl. Woltfenbuttelsche neue
1 gGr, Stiicke — 1 1 2 5 —

—

15) Herzogl. Wolffenbuttelsche neue
1 Mgr. Stucke —

— 6 2 5 — —

16) Herzogl. Wolffenbuttelsche neue
6 Pfg. Stucke —

— 4 3 3 1 2 —

17) Landgrafl. hessische 3 gGr. Stucke . . . — 4 — 1 1 4

1 8 ) „ „ 3 M g r . „ — 2 6 8 1 2 —

1 9 ) „ „ W e i s s p f e n n i g e o d e r
9 Pfg. Stiicke — 1 — 1 1 4 —

20) Furstl. ostfi'iesische 3 Mgr. Stiicke , . — 2 4 1 6 2 4

2 1 ) « « 2 „ „ . . — 1 4 2 5 — —

2 2 ) n » 1 » n • • — 6 2 5 — —

23) Purstlich Waldecksche 3 Mgr. Stiicke . — 2 4 1 6 2 4 —

2 4 ) S t a d t G o s l a r s c h e 1 « » — — 6 2 5 —

25) „ Bremische (2 Groten) 1 Mgr. Stiicke — — 6 2 5 — —
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No . 7 .

G u t a c l i t e i i e i n e s o d e r m e l i r e r e r l i a i i i i o v e r s c h e r B e -
amten i iber d ie Goldgu ldcDpragung.

H a n n o v e r , M i i r z 1 7 5 3 .
Abschrift. Gez. S. T. M. S. J. — Staatsarcliiv Hannover. Hannover Des. 9

M u n z s a c h e n N o . 8 .

Pflichtschuldigste Erorterung folgender gnadig angestellter
Frageii, namlich:

1) Ob und in wie fern die Gold-Gulden-Munze liiesigen
Konigl, und KurfUrstl. Landeu nutzlich? Mithin

2) Ob und Nvie lange annoch mit derer Pragung fortzu-
fahren, oder ob selbiges einzustellen? und

3) Ob nicht ersternfalls solches auf der Clausthalischen
Mi'mze geschelien konne oder, ob und \Yaruin die allhier
aiigelegte Miinze beizubehalten sei?

I .

Soviel nuu die Beantwortung der ersten Frage anbetrifft,
so kommt es zuvorderst auf die Veranlassung und den ersten
Endzweck an, "welchen es geliabt, die Gold-Giilden-Miinze in
liiesigen Landen einzuf'Uliren, und liievon inocliten die bei
Konigl. liochpi'eissl. Regierung gesclieliene liocherleuclitete
Del ibera t iones und dar i lber vor l iaudene ac ta umstand l ichere
Nachrichten geben.

Weiln man aber deren Einsiclit nicht verlangen kann, so
glaubt man keinen Fehler zu begehen, wenn man darunter das
von liochstermeldeten Collegio nach sowohl zum Glausthal als
allhier gemachten Proben am 4. Julii 1748 an Se. Konigl.
Majst. abgestattete Gntachten zum Grunde leget, als nach
welchen der Verfall des Munzwesens im Reiche fur die Haupt-
ursache angegeben und zugleich dargethan wird; dass in
selbigem kein regulirter Munzfuss durchgangig zu beobachten
sei, indem

1 4 *
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a) die gate grobe Munzsorteii von gewinnsiichtigon Stan-
den desselbcn eiiigewechselt und in geringlialtige ver-
miinzet, ausserdem aber

b) ein gutcr Teil dorselben deneu Asiatisclion Kom-
pagnieeii zu Kopenliagen und Stockholm ziigefi'iliret
wUrden,

c) die bohen Stiinde, welche nebst hiesigeni Konigl. und
Kurfurstl. Hause den Leipzigcr Miinzfuss ini Jahr 16^0
errichtet habeu, selbigen nicbt souteniren wollten.

Denn, ob sich zwar der Kursacbs. Hof btiifaliig nnd der
Intention gemass erklarct hiltte, so wollte docli der preussische
Hof zu Ernicdrigung der in grosser Menge zirknlirenden Gold-
Hiunzen nicht stimmen, da das hocht'urRtl. Brauiisclnv. ̂ Volfen-
biittelscbe Haus von erwiibnten Miinzfuss ganz nnd gar abge-
wiclien ware nnd statt guter nnd gerecliter IMiinzcii einigft Jalire
lier Pistolen gepraget, aneh scbon aller dagegen gesciielieiien
Reprasentatioiien olinerachtet den Anf'ang gemadit liatto, gering-
baitig Silbergold zu sclilagen.

Wie nun durch all solclie Umstiinde das biesige Land mit
genngbaltigen Gold- und Silbermiinzen iiberscliwt'niniet, inilbinder Mangel an guten Gelde nnd das daranf erwacbseiitle Agio
immer grosser, audi der daraus fiir die Landesuntertanen ent-
stebende Schade uin so betriichtliger wiirdo, als <iiese anssei'
dem Aufwand an Agio auf kassenmassige Munzsorten gar offers
nocli mit grosser Versaumniss ilirer Gescbafte ein und nielirere
Mtiilen, urn solche zu erlangen gelien niiissen; Also rathsam
gefunden worden sei, ad interim und bis zu erfolgender Ver-
einigung mit andern Standen eine eigne Goldinlinze zu pragen,
welche bei den lierrscliaftliehen Kassen annebnilich und deren
Erhaltung denen Laiidesunterthanen weniger iastig sein ^vur(le
als die Anscliaffung guten Silbergeldes.

Wobei Konigl. bochpreissl. Regierung die in alten Zeiten
schon gewohnlich gcwesene und in dem Reichsscbluss vom Jahre
1738 wieder hergestellte Gold-GuUlen-Munze nach der hoch-
deroselben beiwohnenden Weisheit vor den Dukaten um des-
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willeii vorziiglich enviihlet, weiln letztere sich einestheils nicht
sowolil als erstere zur cleutsclien Rechnung unci Wahrung ackor-
(liren, anderuteils aber bei dieser das bei den Dukaten erforder-
liche Goldfiniren so weuig nbtig als das Bcsclineideii und Ein-
sclimelzeu derselbeu so leiclit wie bei den Dukaten zu besorgen.

Welcher Vorschlag dunn vou Sr. Kiinigl. Majst. nm so
mclu' allei'guadigst genehmigt \Yurde, als vou denen iin Monat
Mai sotaneu 1748sten Jahres vom Harz an i iero berufenen
Mi inz- und Huttonbedienten, naml ich dem damal igen Munz-
wardein nnd Bergprobirer Schroder vein Zellerfeld nnd dem
Htlttenwachter Kuperti vom Clausthai gegen den damaligen
Munzdirektor Spangenberg 0 dargetan worden, dass statt des
vou dies em auf 100 Mark Crusaden zum Produkt gebracliten
Verlustes die Ausmiinznug sotauer Gold-Giilden, wo nicht mit
grossen Vorteil, doch ohne Schaden geschehen konne.

Es wurden dannenhero nach solcher allergnadigsten Ge-
nehmignng mit Aiifang des 1749 sten Jahres und nachdem zu-
vorderst die hiesige Miinze dazu aptiret, auch die dazu er«
forderliche Geratschaften im Stand gesetzt und angeschafft
wordeiij mit Verarbeitung einer Partei Crusaden von in ca.
100 Mark KOlnisch der Anfang gemacht, welcUer im Junio
erwiihnten Jahres eine starkere Partei folgete, bei deren Ver
arbeitung durcli die vom Harz anhero gesandte Miinz-Schmiede
Leute allhier angelehret wurden. Von welcher Zeit an denn auch
bis hielier mit soldier Ai'beit unausgesetzt fortgefahren ist, dass
circa ultimum Martii dieses 1753 sten Jahres in Gold-Gulden aus
der Miinze an Konigl. Kammer wurklich abgelicfert worden sind:

7 4 9 5 S t u c k v i e r f a c h e

80 220 Stiick doppelte
2 8 6 4 1 3 S t i i c k e i n f a c h e

u n d 2 7 5 2 S t i i c k h a l b e

in Summa betragend 956 418 Tlilr.

1) Spangeuberg war 1751 arretirt wordeu und tiiir bis dahin Miiuz-
nieister uud Miinzdirektor iu Clausthai. S. G. Heyse, Beitr. z. Keuutuiss
des Harzes. 1874, S. 111.
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Es wird nuninehro zu zeigen sein, inwieweit der mit cTieser
Goldmiinze bestimrat geweseiie Endzweck uml die damit ver-
knupfte preiswiu-dige Absicht Grreicht wordeii sei, um dadurcli
der Beantwortung der vorgelegten Frageii nalier zu treten.
Nun muss man zwar gestehen, dass so wenig das Aufgeld auf
gute grobe Silbermlinzen, wie es eine Hauptabsicht mit ge-
wesen, erniedriget, als in den ersten Jahren die zugleich mit
abgezweclit gewesene Verminderung der mit dem Mangel von
guten Gelde verkniipfte Klagen der Landesuntertlianen ver-
spiiret worden sei. Da vielmehr das Steigcn des Agio sowohl
als die Klagen fortgedauert liaben, dergestalt dass es an
solclien Leuten nicht gefehlet hat, welche beides der Gold-
Gulden-Munze zur Last geleget haben, wovon ihnen aber der
Beweis selir schwer fallen diirfte.

Denn obwohl es zwar in Anschung des Agio uud dessen
mehrerer Steigerung den Anscheiu haben mochte, als ob die
in hiesigen Landen zur Hiilfte in Goldgiilden verstattete Be-
lichtigung der lierrschaftliclien praestandorum Anlass gegeben,
dass die Vs Stiicke in eben dem Mass weniger als vorhin not-
wendig geworden, folglich sich anderswohin gezogen uud solcher-
gestalt wenigstens um die Halfte verschwunden, aucli dadurcli
Gelegenlioit zu ihror mehrern raret6 gegeben -wiire: So solite
sich doch eher das Gegenteil und mithin der giiuzliche Un-
gruud solcher Vermutung behaupten lassen, wenu erwogen
wird, dass die ■'/g Stuck in keinem Lande (so wie sie es uoch
sind) angenehmer uud iiotwendiger waren als eben in dem
hiesigen; da man sich in den meisteu ubrigen Landen, in
welchen sie der Massstab geweson, bei-eits an andere Miinz-
sorten gewohnet und deren notwendige Beibehaltung aufge-
geben hatte, gleichwie denii audi die Kopenliagische Kompag-
nie sowolil als die Stockliolmische sich darum nicht mehr so
sehr als vorhin bekiimmerte, nachdem selbige Gelegenheit ge-
funden, ihre Asiatische Handluugeu mit spanischen Pilaren zu
bestreiten.

Wie nun eine Munzsorte sich nirgends starker hinziehet
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als wo sie am notigsten ist und das Meiste gilt also stosset
es gegeu die 3Iogliclikeit selbst an, wenn man schliesseii will,
dass sicli [mehrerwalinte '/a Stllck der Gold-G-lUden-Miinze
halber von hiesigen Landen melir entferiit und einen hohern
Kurs eriialten haben sollen, da das Gegenteil liievon nach
aller vernlinftigen Dcnkensart zu lioffen und zu vermuten
g e w e s e n .

Es ist indessen doch geschehen, dass der Gold-Giilden-
Miinze und der damit verbuncleiien Erleichterung der Uiiter-
tanen olinerachtet das Agio auf Va Stlick von Zeit zu Zeit
mehr angestiegen ist und in Betraclit der Goldmiinzen be-
reits das wahre Verhaltniss zwischen Gold und Silber uber-
troifen hat. Allein ein ganz anderer Vorfall hat dazu Anlass
and Gelegenheit gegeben, niinilich dass in eben den Jabren,
da man allhier mit Ausmiiuzung der Gold-Gulden-MUnze um-
ging, auch damit wiirklich den Anfang machte, am Kon. Preuss.
Hofe ein ganz neuer, von dein Leipziger Fuss um 16 /sPioceut
abweichender MUnzfuss cingefUhret wurde. Diesen nun zu
stande zu bringen war eine Qiiantitat Silber notig, welche 'An
geschafft werdon musste, es niochte kosten was es wollte, Es
wurden dannenhero von Berlin nicht allein Juden, sondein
auch Goldschmiede nach Hamburg, Hannover und andere Orte
ausgeschickt, alte und Bruchsilber anzukaufen, welche sie so
teuer als immer moglich bezahlten., Wie man sich deun
noch errinnert, dass in solcher Zeit allhier in Hannover
121otiges Bruchsilber das Lot mit 24 Mgr. in Pistolen oder
kleinem Gelde bezahlet worden ist, so die Mark fein 14 Th i.
8 Mgr. betragt.

Die Berliner Kaufleute und gleichfalls Juden suchten hin-
gegen sowolil in Hamburg, im Holsteinischen, Mecklenburgischeu
und in hiesigen Landen als auf den Leipziger und Braunschwcig.
Messen alle Va Stuck, so nur zu bekommen waren, auf, bezahlten
selbige mit einem betrachtlichen Agio und, nachdem sie die
volhvichtigsten ausgewippt, verwechselten sie die leichten un
bereits bekippten um 1 und mehr Procent geringer als sie
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selbige eiiigewechselt liatten, da jene von ilnien al niarco in
die preuss. Miinztiegels geliefert wurden.

Wenn sich nun hieraus die walire uiid einzige Ursaclie
des gegeiiwai'tigen enormen Agio der V2 Stlick erkennen liisst,
selbige auch noch nicht ganzJicli aufgehoret hat, so kann wohl
nicht anders als mit Siclierlieit verniutet Averden, dass untcr
denen annocli zirkulirenden 7a Stucken die weiiigsten ilir gc-
hoi'iges Gcwicht oder Schrot liaben, auch lediglich fiir liiesige
Lande noch aufgehoben werden rniissen.

Bei so bewandten Unistauden uud da der hiesige Landes-
Untertau die Hiilfte seiner Praestandorum in solcher groben
Silbermtinze abzutragen sclinldig gewesen, liat cs wohl nicht
anders sein konnen als dass einesteils desseii Klagen aus
diesem Grunde vermehret, anderntoils aber selbige durch das
ihm mittelst Einfuhrung der Gold-Glildcn-Miinze angedieliene
Beiiefizium um deswillen niclit gleich Anfangs verminderfc
worden, weiln
1) sothane Goldmunze sicli ini Aufange nur in gei'inger Masse

im Lande verbreitet hat, raithin
a) ein Jeder, der davon etwas eingenominen, solche ent-

weder als eine raret6 hingeleget oder selbige nacli den
AVechsler getragei), bei welchem sie derjenige, so grosse
Posten an herr?chaftl. Kassen zu bezahlen gehabt,
gegen Agio aufgesuchet uud dahin wieder abgeliefert
hat, vfo sie hergekominen. Daher man dann mehnnalen
aiigemerket, dass der davon gepriigte Vorrat teils beider Kamnicr und Kricgeskasse, teils in den Handen
del hiesigen Juden und Wechsler befindlich geweseu.
Wozu noch

b) gekommen, dass wegen des geringen Agio, welches
Anfangs darauf geleget worden, viele derselben in die
preussische und Wolfonbuttelsche Miinztiegel zum Vci-
schmelzen genommen sind̂ ), weldies abcr seit einem

]) Wiirde also der fruher von der Regierung geliegten Erwartung,
8. S. 178 ■widersprochen haben.
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Jalire her in etwas nacligelasseii hat. Solcbergestalt
hat uichts aiulers erfolgen konnen als dass diese Munz-
sorte bci dencn moisten Landesuntertanen nicht gleich
ihren Nutzen gezeiget hat, auch in nianchen Kanton
bis seit ganz weniger Zeit ganz unbekannt geblieben ist.

Man kaun aber aus demjiiuigen, so sie in dem letztera Zeit-
punkt ge^Yttrket, siclier hoften, dass, wenu wie einige Zeit her
geschehen, sothaue Goldniiinze in mehrerer Quantitat als vor-
hin aus denen Koiiigl. Haupt-aerariis, bei welchen annoch
ein grosser Teil von denjeuigeu, so gepriiget worden, von*atig
sind, im Lande verbreitet wird, sich der Nutze noch wait mehr
vervielfaltigen und der damit gehabte Endzweck werde erreicht
warden, indem nuninehro scbon ein guter Teil der Untertanen
dadurch soulagiret wird.

Es scheinet zwar dieses dem Lande verliehene Benefizium
in Ansehung der herrschaftlichen Bedienten und des Kaufmanns
nicht gemeinniitzig zu sein, sintemal jener von dem Qnanto
der GoldgiUden, so ihm zu seiner Besoldung mit gereichet
wird, gegen diejenige Zeiten einige Prozent an Agio verlieret,
in welchen der ganze Betrag un Besoldungen in grober Silber-
miinze bezahlet worden, dabei aber zugleich alles, was er zu
sein und der Seinigen Unterhalt notig hat, ungleich teurer
als damalen bezahlen muss. Da der Kaufmann sich sotaner
Goldmunze zu seinen auswiirtigen Handel und AVechsel um
des-\villeu nicht bedienen kaiin, weiln sie an Handlungsorten
noch zu Zoit und alien Verniuten nach darum keinen bestimmten
Kurs geniesset, weiln sie sich daselbst in Quantitaten noch
nicht gezeiget hat.

Vergleicht man aber beide Teile gegeneinander, so ist der
Kaufmann dabei weniger einer Konsideration wiirdig als der Be-
diente, indem selbiger allemal seine AVaarenpreise nach dem
Wert und Nutzen desjenigen Geldes zu setzen weiss, welches ihm
dafiir gebolen wird, gleichwie cr auch ganz wohl zu spekuUren
gewohnet ist, mit welclier Geldsorte er am besten zu Waaren
und Wechsel gelangen soil. AYo hingegen der Bediente weit
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mehrere Achtung verdienet, als selbiger sich seines an den
zur Besoldung empfangenen Gelde emplindenden Verlustes auf
keine Art zu erholen vermogend ist, iind welchein zu lielfcii
kein ander ilittel ausfundig zu niachen sein niochte als dass
ihm entweder derjenige Teil seiner Besoldung, welclien er in
Goldgulden erhalt, mit einem zu bestimmenden Avunzo erlioliet,
Oder wie vorhin geschehen, der gesamte Betrag seines Gehalts in
^/aStlicken bezahlet wiirde, als wozu, wie man olinvorgrciflicli
daftir lialten inuss, urn so eliender zu gelangen sein dllrfte,
•vvenn die Pachtgelder nicht anders als in ausgelobten Vs Stucken
angenommen werden wollten. Anerwogen sonst die gnadige
Absicht der Gold-Gulden-Munze mehr den Pachtern, ^velche
das Fett des Landes geniessen, als denenjenigen Untertanen,
so zur Erhaltung des Staates ihrc labores beitragen, ange-
deihen und zu statten koiuinen wtlrde.

In Ansehung des Nutzens, welcher der Allerhochsten
Landesherrschaft aus dieser Gold-Gulden-Munze zuwaclist, sollte
man zwar bei dem ersten Ansehen veiinuteu, dass selbiger nur
in geringer Masse zu spuren, wo nicht giinzlicli in Abrede zu
stellen sei. Siutemalen und wenn dieselbc auch nur dero in
groben Silbergelde zu fordern berechtigte Gefiille in dieser
Goldmunze aus dem Ltinde einnehmen muss, ganz klar in die
Augen leuchtet, dass sotane Einnahuie urn so viel geringer
werden miisse als das Agio, so beide Munzsorteu in der Zirkn-
lation geniessen, von einander unterschieden ist und die Aus-
gabe fiir auslandische Sachen sich gegen die vorige ver-
mehret. Wenn man aber hinwiederuin betrachtet, dass Aller-
hochstdieselbe den grossten Teil dero Ausgaben an dero Be-
diente und Truppen zum Bchuf dero Okonomieen und ver-
schiedenou andcrn Bedurfnisse in solcher Munze verrichten unci
sie dadurch in dem Landc goltend machen, so iindet sich, dass
dieselbe dabei so lange nichts verlieren, als Sic selbige in ebeu
dem Preise und Wert wieder einnehmen, in welchem sic solche
ausgeben lassen und das Land mit solcher Munze nur zur Not-
durft versehen ist, Denn so lange von einer Munzsoi-te nur
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(lie Notclurft des Landes und so viel zuin gemeinen Handel
und Wandel iiotigj gepraget kann selbige so wenig dem
Landeslierren selbst als desseii Untertaiicii nachteilig seiu;
woliiiigegen aber, und wenn dieses Mass iiberschritteu und das
Land niit einer Miinzsorte dergestalt iiberschweminet wird, dass
die Untcrtanen sicli gezwiingen fiutien, selbige ziir auslandisclien
Haudlung notweudig zu gebrauchen, uud sie der Schatzuug
anderer Vdlker zu unterwerfen, nidits als Schade und Nachteil
zu besorgeu bleibet.

JIau ist nicht gemeiat, dieser Goldmlinze den ganzlichen
Einfluss in die auslandische Handlung abzusprechen, als welches
dem Hauptendzweck des Geldes entgegen sein wiirde, da man
vielmehr durcli deren notwendige Beibehaltnng und Hoch-
schiitzung ini Lande deren Auswurkung in der auslandischen
Handlung wiinschet und mit der Zeit Iioffet. Folglich hat es
allhier nur die Absicht von denijenigen Fall, nach welchem
man sich des Uberschusses einer Miinzsorte zu entladeu ge-
notiget ist.

Endlicli wild man an dem Nutzen fiir die AUerhiicbste
Landesherrschaft aus diesem instituto noch weiiiger zweifeln,
wenn man mit der Zeit gewahr zu wcrden sichere Hoffnung
hat, dass ein grosser Toil derer in vorigeti Jabren denen
Landesuntertanen wegen der Beschwerlichkeit, an gut Geld zu
gelangen, zu verwilligeu gewesenen Remissionen verschwinden
und der landesherrscbaftliclie Uberscbuss sich merklich ver-
i n e b r e n w i r d .

I I .

llieraus nun mochte anch die Erorterung der 2ten Frage
vou selbst iliessen. Denn gleichwie bei dem so offcnbar und
in noch niehreren Masse zu hottenden Nntzon dieser Goldmunze
deren Fortsetzung nicht zu unterbrechen ist, also ist solche
PortsetzLing so lange noch notig, bis die fUr hiesigc Lande und
deren einlandischen Handel erforderliche Notdurft angeschafft
s e i n w i r d .
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Es )asst sich nun zwar sotanc Notclurft ganz genuu nicht
bestimmen, man kanu aber mit ganz gegriincleU'r Sicheiiieit
sagen, dass, wenn audi alle bis daher gepragte unci grossen-
teils in denen lantlesherrlichen Hauptkassen befindliclie Gold-
gulden in der Untertaneii Hiinden warcn, solcho iiocli lange
nicht zu erwahnten Bedurfnissen anreiclien dlirftcn. Soil niau
indessen von der Mengo der ini Lande vorhandenen TDukaten,
franzfeisch- und braunschweig. im gemeinen Handel und Wan-
del zirkalirenden Pistoleii (ohne auf das auslandische SilbergeUI
zu reflektiren) auf sotane Notdurft von Goldgulden scliliessen:
so wurde dereri wenigstens pr. 2 Millionen Tlialor erforderlich,
mithin nach dem bislierigen Betriebe zu rechnen, die Fort-
setzung solcher Ausniunzung nocli wenigstens vier Jahre notig
sein. Man glaubt urn so mehr, dass der Anschlag von 2 Milli-
onen eher zu gering als zu lioch angesclilagen worden, als
eutweder durch cine mehrere Erniedrigung der auslandisclien
Dukaten- und Plstolenmiinzen gegen einlandiscli Silbergekl
Oder durch Einschmelzen solcher Pistoleumllnzen ein ansehn-
licher Teil des zum Landesverkehr notigen Gcldes verschwinden
und an dessen Platz eiu hinlangliches Surrogatum vou eigeuen
Goldmiinzen erforderlich seiu durfte. Nicht zu gedenken, dass
durch einen hinlanglichen Vorrat sotauer eignen Goldmuuzeu
die so lang gehegte gute Absicht, alle auslandische Gold- und
Silbermunzen aus dem einlandischen Commcrcio und Zirkiilatiou
im Laude wegzuschalfen, in kurzer Zeit und ohne allzu gvosse
Beschvverlichkeit erreicht werden wurde, da nuin die Ausfiiliruug
dieser Goldmiinzen zusamt deren Verwechselung in andere
Lande nicht mehr so als Anfangs geschelien 7ai besorgen liat,

Wann demuach gezeiget worden ist, wie notig cs sei,
dass die Goldgiildcnmiinze nach dem jetzigen Betriebe wenig
stens noch vier Jahre fortgesetzt werde, so kann man nicht
umliin, mit lioffentlicli gnadiger Erlaubniss nocli untcrtanig an-
zuftthren, was fur Hiudernisse diesem Vorschlage im AVege stehen.

Es ist namlich das in den ersten zwo Parteien auf liiesiger
Miinze verarbeitete und 422 Mk. 10 Lt. Va Gr. Ktiln. betragende
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Gold auf Sr. Konigl. ilajst. allcrguadigsten Befehl in Engehind
angeUauft inul anhero gesandt wordcn. Ob nun zwar AllerhOclist-
gedachte Se, Konigl. Majst. Inhalts Bescripti d. d. 1./I2. Apr.
1749 auf den an dicselbe allcnnitertanigst abgestatteten Bericht
allergnildigst gewillet gewcsen, fur den ferneren Goldankauf ia
Loudon dergestalt sorgen zu lasseu, dass etwa alle Quartal
450 Mark Ko)n. zur Miinze gelitifort werdcn konnten, so ist
doch Icurz liernach von Allerhochstderoselben allergnadigst be-
liebet worden, sovid als nioglich auf den Goldankauf in Holland
niit zu reflektiren, dergestalt dass ausser solchen hollandisclien
GoUlaukauf und erwahnten ersten zwo Parteien in denen vier
Jahren aus London nur zu seclis Malen und zwar iu annis
1751 ct 1752 in Sninuia 1879 Mk. 2 Lt. Gold in Cnisaden an-
hero geliefert ^vorden ist,

Alan hat inzwischen den hollaudischen Goldankauf soviel
nioglich ohne Sdiaden fortgesetzet, ob man gldch bei dem in
Engeland gesdiehenen Ankanf sidi etwas besser befunden hat,
indem bei diesem so wenig ein Vorliist an Gelde als du allzu
hohes Steigen des Goldpreises zu besorgen gewesen, da man
im Gegenteil bei dem holliindischeu Goldankauf beides zu be-
fiirchten gebabt. Denn da man diesen zu verrichten kein auder
Mittcl gewusst als die Yersilberuug der von Konigl. Kriegskasse
erhalteneu engl. Banknoten, so hat man diese zu denen Zeiteu,
in weldien sie sowohl in Holland als in Hamburg zix einem au-
genehmen und hohen Kurs gestanden, uber das ordentlidie Pari
von 5 Thlr. 18 Mgr. pr.Lst., wie es die Ausredinung mit sich ge-
bradit, bezablen und zu deuen Zeiten, in weldien das Lst. so wenig
in Amsterdam als in Hamburg nur etwa 5 Thlr. 12 bis 14 Gr. ge-
golten, selbiges fiir 5 Thlr. 18 Gr. annelimen und mit Stuck be-
richtigen, sicli audi, um die Mtinze nidit steheu- und die dabei auf
gewisses Lohn engagierte Leutc feieru lassen zu diirfcn, die wegen
der vielen in Amsterdam um das Gold geschehenden JSTachfrage
zu Zeiten hocbangestiegenen Goldpreise gefallen lassen mussen.

Und ob man zwar noch zu Zcit um deswillen ohne Sdiadeu
geblieben ist, weiln man bei dem allzusdilechten Kurs der
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Bankonoten etwas von denen bei der Agentie iu Hamburg ein-
kommenden Bankospeziebus mit hoher Genehiiiigimg aiigewen-
det hat, so sclieinet docli alle diese Vorsiclit vors kiuiftige
nicht so weit anzureicheii, dass man die Muiizc oline Schaden
fernerhin mit Goldc verlegen konne, da

a) Sr. Konigl. Majst. Allerbochst- und ausdriicklichen
Befehl zufolge die von der Kriegeskasse fournirte
Bankonoten mit Stucken, zu welchen man niclit zu
gelangen weiss, bezahlet werden sollen; wohingegeu

b) der Kurs der Bankonoten in Holland sowolil als in
Hamburg immer schlecht bleibt und die wenigste Zeit
so beschaffen ist, dass man mit einigen anscheinenden
Vorteil bei dem ohnehin hohen Goldpreise etwas an-
kaufen kann, wie denn audi

c) der bisherige Rekurs zu den Bankospec. gutenteils
versdiwindet, weiln man wegen des taglidi immer
grosser werdenden Mangels von Va Stiicken bei der
Kammerkasse bedacht sein muss, dergleichen fiir Bco-
Spezies von Hamburg einzuzielien.

Man hat zwar auch seit einiger Zeit durch die Bankiers
Bernard Texier und Sohn in Hamburg etwas Gold angekauft,
weiln solcher Ankauf aber nur in ganz kleinen Posten von 4,5
etwas mehr oder weniger Mark einzeln geschehen kann, so ist
audi auf selbigen wenig Rechnung zu machen.

"Wenn dannenhero mit Ausmtinzung von Goldgulden fort-
gefahren werden sollte, so wiirde ohnumganglich notig sein, dass
der Goldankauf

]) entweder in Engelland bewerkstelliget oder
2) von Si. Konigl. Majestat allergnadigst vergonnet wiirde,

die zu soldien Behuf von Konigl. Kriegeskasse erhaltende
engl. Bankonoten mit Goldgiildeu zu bezahlen, wobei zu-
gieidi zn hocherleuchteter Ermassigung verstellet wird,
ob nieht
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3) uni niclit allemal iiecessitiret zu sein, die Bankonoten nach
(lem jedesmaligen Amsterdamer Kurs teils mit Schadeu zu
vei'wechselUj teils aber durch einen pressirten Ankauf den
Goldpreis zu ei'liohen, gniidigsfc verfuget iiverden mi3chte,
dass um alles desto bequemer abwarten zu konnen, jahrlich
2 bis 3000 iMk. Brandsilber oder aucli nach lioher Gefalligkeit
ein nocb etwas geringeres Quantum voui Harz anhero geliefert
wUrde, um daraus entweder grobe oder Sclieidemunzen priigen
zu konnen als >yozu melir nicht als ohngefalir nocli ein paar
Leute erforder l ich sein wurdeu.

I I I .

Belangend nun die dritte Frage, so ist es zwar an und
vol" sicli gleichgultig, an welchen Orte des Landes die MUnze
ctabliret wird, obgleicli in den mehresteu Staaten die Haupt-
stildte zu deren Sitz erwiihlet, und wo in Provinzialstitdten dei-
gleichen gehalten werden, dennoch in der Hauptstadt des
Landes eine befindlich ist. Es ist audi nicht zu leugnen, dass
dergleiclien Anstalt ihren ganz guten Nutzen habe, wie dann
die holien Vorfabren dieses Konigl. und KurfUrstl. Hauses
ausser denen Claustbal- und Zellerfeldischen MUnzen ihre be-
sondere Miinzeu in ihren Residenzstadten gehalten haben.

Deme obnerachtet bleibet solches eine willkurliche Sache,
gleich wie auch die Goldgiildenmiinze der ersten Absicht nach
allhier nicht angeordnet sein wurde, wenn dei gewesene
Munzdirektor Spangenberg mit der ihm im Anfang des 1748sten
Jabres anfgegeben gewesenen Probe von 3 Mark 6 /a Loth Ciu
saden Konigl Hochpreissl. Regierung Satisfaktion geleistet
hatte. Als aber derselbe, wie der bei Konigl. Geh. Kanzlei-
registratur befiudliche Bericht Konigl. Bergamts iibei sotane
Probe ergiebet, anstatt des geringsten Vorteils inhalts der
solchem Bericht beigelegt gewesenen Rechnungen auf jede
100 Mark Crusaden- oder Moid'or-Gold 572 Thlr. 20 gr. SVa Pfg-
Scliaden zum Produkt gebracht und die Sache damit schwer
zu machen gesucht hat, solcbes Yorgeben aber nacli dem von
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dem Kainmerer Leonhart und dem damaligen Kaininerschreiber
Reibsen iiber envahnten Bericbt und dessen An^chliisse uuterm
1. Mai besagten Jabres erstatteten Gutachten irrig* gefiinden
und dagegen angezeiget worden, dass, wo niciit bei Ausiniinziing
der Goldgulden grosser Vorteil zu hoflen, donnocb kein Schade
zu besorgen sei, so hat Konigl, liobe Regierung resolviret,
durch zwei des Munz- und Hiittenwesens kiindigc Ilarzbediente,
nainlich den damaligen Miinzgardein und Bergpvobirer Schroder
vom Zellerfeld und den Huttenwachter Ruperti vom Klausthal
mit denen von der Harzprobe iibrig gcbliebenen Granalien
mense Majo und Junio e. a. eine anderweite Probe machen zu
lassen, aus welcher sich dann dasjenige, so in erwahnteni Gut
achten asseriret worden, sattsam zu Tage geleget liat.

Es ist danneohero obnerachtet des von dem Munzdirektore
Spangenberg exjiost unterni 30. Mai mehrbesagten Jahres ge-
schehenen Oblati, dass er 2000 Mk. Gold auf seinen Risiko zu
vermunzeti iibernehinen wolle, ferner gniidigst bcliebot wordeii,
tlie Goklguldeiimunze allhier in Hannover zu etablircu, iind
von ermelten vom Harz Abgeordneten untci-Kucheii zu lassen,
Ob und wie dainit auf hiesiger alten dom Magistrat der Alt-
statt gehdrigen Miinze fertig zu werden. AVie dann auch hier-
nachst von Sr. Konigl. Majst. allergniidigst befohleu worden
ist, sotane MUnze solchen Behufs in stand zu setzen.

Gleiclnvie nun die hiesige Miinze jetzermelter Massen ihre
Herstellung einem bios obngefahren Xufall zu danken hat,
deren Verlegung nach dem Harz auch ebenso willkurlich ist
als (lei en Anlegung hiesigen Orts gewesen, also ̂ vurde diese
dritte Frage um so mehr affirmative zu beantworten sein, als
bei den Munzaustalten zum Clausthal weit mehr Bequeinlich-
keit anzntreffen ist als bei hiesiger Munze angebracht werden
kann. Betrachtet man aber, dass eine Goldmunze ein von
einer Silberinunze ganz unterscbiedenes genus laborum sei,
welches nebst einer ganz exaktea Ackuratesse eine genaue
Kenntnis der Probirkunst und mit selbiger verknilpften chymi-
schun Prozesse, ausserdem aber eine besondere Koutine erfor-
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adert, so lassct sich billig zweifela, dass bei der Clausthalischen
iliinze die Absiclit erreichet werden diirfte, wo nicht zugleicli
der luesige Munzmezster Schroder dahin mit translociret wlirde,
als welcher nicht allein vorhin schoii vor alien andern Munz-
nud HiUtenbedienten aufni Harz darin die beste "Wissenschaft

gehabt, sondern auch, sowohl auf seiner Raise nach Holland
als durch seine viele allhier angestellte Versiiche und Obser-
vationes sich niehr perfektioniret hat. Wie aber dergleichen
Translokation vielen Scluviirigkeiten ausgesetzt sein diirfte, also
niochte auch vor der Hand auf die Verlegung der hiesigen Gold-
Gulden-Munze nach dem Harz wohl nicht zu reflektiren sein.

Es ist iudessen, wie schon oben kiirzlich beriiliret worden.
einc Miinze in der Hauptstadt des Landes so wenig ungewohu-
l ich a ls ohne Nutzen. Letzterer hat s ich zwar noch zur Zei t
allhier nicht weiter erstrecket, als dass Konigl. liochpreissl.
Regierung auswiirtigc zum Vorschein gekomineiie neue Gold-
und Silbermunzen sofort, und ohne selbige mit einigen Zeitverlust
nach dem Harz senden zu durfen, hat exaininiren lassen konnen.
Welche Betiuemlichkeit, da hochdieselbe sich deren fernerhin zu
bedienen geruhet, dazu dienet, dass die Untertanen in Zeiten fiir
einschleichendcn geringhaltigen Miinzsortcn gewarnet werden.

Da auch hiernachst eine in der Haupt- und Residenzstadt
eines Landes angelegte Munze in Ansehung der Ausiniinzung
eigner Landesmiinzen selbst weit zuverliissiger ist als eine da-
von entfernte, so wurde sich auch in dem Fall, da, wie ad
quaest. 2 untertanig und zugleich ohnvorgreiflich in Vorschlag
gebracht worden, die Ansraiinzung einer Parthei Silber z« ver-
ordnen beiiebet werden sollte, ein zweiter Vorzug uud Kutzen
zeigen, indem sotane Silbermiinzen wegen der niehrern auf
selbige zu verwendenden Accuratesse weit genauer nach dem
vorgeschriebenen Miinzfuss ausfallen wiirden als diejenige, so
aeit einigen Jahren vom Harz zum Vorschein gekomnien sind
und welche von Auswiirtigen zu mehrmalen eines Mangels an
Schrot sowohl als am Korn haben beschuldigt werden wollen. —

Zei tBvh r iU f av Num iema t i k . XX IV.
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N o . 8 .

P r o m e m o r i a d e r H a ^ u o v e r ^ j c l I B I l K e n t k a i n m e r i i b e r
G o h l k a u f e i n L o n d o n u n d A n K s t c r d a i n ,

Hannover, 10. Apri l 1753.
Ursclirift. Gez, Leonliart. Ucibscli. Staa(saicl)iv Hannovor. Dp.'?. 92. XXIX.

Ko. II, 1. Vol. 11.

Es ist bereits in tk'm Sr. Koitigl. Jlajestat am 1*2". Augu.sti
juiigst verwiclmen 1752^'" Jalires alleruiitortlianig.st Uborroiuliten
Promemoria und sclbigeni beigei'iigtLMi Vergleichnng cles letztern
Goldfinkaufs in London mit tkm dero in Amslerdam ge-
schehenen Ankauf geziemend angezeigel- worden: \^ ie uicht
allein der englische Goldaiikauf in Anselning des Kanipretii dem
hollandiscUen vorzuzieheii, sondcrn audi detî scn Forfsetzung be-
huf Uiiterlialtiing hiesigcr Goklguldeiniiiinze um so niclir not-
wendig soi. als einesteils die englisclicn Uanco-Kotfn, womit
der Goldankauf in Holland melireniteils vei richtet wordini, einige
Zeit her bestitndig in schlechten Kours gestanden nnd zn dossoii
Verbesseiuiig keine Hoffniuig vorlianden ware, andei'utoils abei*
^vegen der immer mehr zunehmenden Naolitrugc nacli dem Goldo
in Holland dessen Preis von Zeit zu 2eit holier stiege.

Wobei ziigldch dargethan worden, dass bei solchen Uni-
staiiden und, da das Sterl. so von Koniglicher Kammer an
Konigliche Kriegeskasse mit 57^ Thlr. bezahlt werdcn niusso,
in Amsterdam aber nicht hoher als zu 5 Thlr, 10 Gr. 2'7i5 Pf.
hiesigen Geldes uiitergebracht wcrden konnte, oinc jede Mark
feinen Goldes auf ca. 27. Thlr. tourer als vorhin odor \vlo bei
dem englisehen Ankauf zu stehen kame. Mitbin und wenn dio
Goldguldenmiinze ferner ohiie Scliaden foi'tgesetzt werden solltc,
no(ig ware, dass wenigsteiis alk|uartaUch fur 10 000 £-■ Sterl.
Gold in London angekauft und zur Munze geliefert wlirde.

JSTun hat man zwar, da von Sr. Kbnigl. Majestat zu so-
thaner Goldlieferung Hoffnuiig allergnadigst nicht geniacht
worden, mit alter niogUchsten Vorsicht den Goldbandel in Hol
land bis zu Knde des 1752'«" Jabrcs teils mit Banco-Noten, zum
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aber mit Hamburger Bauco-Speciebus contiuiiireL; und ilass
man iiicht alltiii aussor ydiadeii dabei geblieben, soiuleru nocli
eiuigeu Vortoil geliabu Icdiglicii deneii Bauco-Speciebiis zuzii-
sclueibeii ist, iiidein ilas mit ]aiiter Banco-Xoten augekaiifte
und am 2". September 1752 anhero abgelieferte Gold, wie die
Kedniung sub yigno o zeiget, die ilark fcin iiber ISO Tiilr.
7Ai stelien g-ekommen.

Nachdcm aber in dicsem Jabre der Conrs der Banco-Noteu
noch wciter lieruuter gegangen, audi auf Banco-Species wegeu
aufgcbobener Scliifiahrt iu denen Winter Monaten kein Recours
luit gonoinmeii wcrden kunnen:

So hat man jsowolil Bedenken tragen inussen, die seit dem
Monat Novembri a. p. unter Matthias Ooster^) in Amsterdam
noch stL'l iei ide Bauco-Koten ad 1100 £' Ster). in so schlcchten
Cours zu verwechseh). als der allergnadigsten Intention nach
mehrere Banco-Noten vou dem Koaigl. Krieges-Kasse-Gewolbe
y.n verlangen, Es ist also daher gekoninien, dass man dasmal
bei Uetour dcs nach London abgehenden Couriers von Goklc
aus Hol land n ich ts zu erwar ten l ia t .

Uiid obgleich fur Ilinhaltung der Miinze bis Joliannis a, c.
mittelst, Ubernelimung der bei Koniglicher Kammer im deval-
virten Werte eingenommenen Louisd'or und desjenigcn wenigen
Goldes, so in Hamburg im .Martio angekauft worden und in
diesem Monat annoch eingekauft wird, gesorget ist; So diirftc
jedoch, wenn die Miinze nidit giiuzlich ruhen soil, notig sein,
dass mit dem Anfangs Jnlii a. c. abgehunden Courier eine
Partei engl. Gold mit zui'iick gebracht und damit einige Zeit
continnieret wei'de, damit man den hollandischen Gold-Ankauf
zwischen durch nur bei vorfalleuder angenehmen Gelegenheit
fortsetzen kOnne und so wenig zu Erniedrigung des Banco-Noten
Courses als zu Erhohuug des Gold-Preises Anlass geben diirfe.

Wie sich denn zu alien Uberfluss aus der hier sub Siguo })

1) Nach dem Tode des Deutz 1751 wareo die Geklremissen aus Amster
dam dem dortigen Kaufmann Matthias Ooster ubertrag-en worden.

15*
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angelegten Ausrechiiung ergiebt, in wie fern der englisclic Gold-
ankauf gegenwartig vorteilhafter sei, als dor liollaiidisclie.

tibrigens wiinschet man uni so molir, dass Sr. Kouigliche
Majestat allergniidigst gefalleu mochte, dass die an Allerhoclist
deroselben Krieges-Kasse-Ge^Yolbe fiir das kunftig in London
anzukaufende Gold zn bezahlendc Geldei ' in Gold-Gulden, das

Sterl. zu SVs Thlr. gerechnet, bezablct werden diirfeu: Weilen
sonst der gar wenige annoch in dcr Circulation vorluindene
Vorrat von VsStiicken giinzlicli ausgcraumet und Konigl. Kammer
ausser Stand gesetzt \Yerden mochte, die in soldier Munzsorte
bestimmte Zahlungen zu verrichten,

Z i i N o , 8 .

O

Am 2. Septembris 1752 ist an hollanilisclien Golde zu
hiesiger Miinze geliefert \Yorden:

IH Mark 13 L. 3 Qii. Crusaden von Matthias Ooster
u n d 1 2 8 „ 6 „ „ „ G e b r . d e N e u f v i l l e

i. Sraa. 243 Mark 3 L. 3 Qu. Kolii.
Unci dafiir in Banknoten bezalilt in ca. 7 312 Sterl.

so, das Stuck a 5^™ Thlr., betragen 40 216 Thlr.
Wie nuii obiges Geld 223 Mark 3 I^t. ca. fein gehalteii,

so kommt die Mark fein ohngefahr zu stehen auf 180 Thlr.
6 Mgr.

Extrahirt den 19. April 1753, Leonhart. Reibsch,
] )Wenn in Holland nach dem jetzigen Preis des Goldes

ICQ Mark Troyes Crusaden Brutto augekauft werden, so kommen
selbige a Mark 325 Fl. 8'/, ster. inch 47^"/« stehen
a u f i n c a . 3 4 1 2 8 F l .

Hierzu Courtage und Provision a V2 promille
u n d V 2 7 o I ' e s p e c t i v e j . ' _

in Sumraa 34 315 Fl. 15
welche, das £ St, zu 34 jS 9 Pf. flamisch niit 47^ 7'o Banco-
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Agio gereclinet ausmacheu ca. 3 1 4 6 £ S t .

wohingcgen soklie 100 Mark Troy, oder 786V4 once
cngl. Gewichts in London a once 3 £. 18 sh. und
i 'a pence fiir Ijiocker G-ebuliren, die Daane und
andere Spcsen nur auf in ca.

folg l ich 80 £ St.
3066 „

weniger zu stehen komnuMi wiirden.
Kxtrahirt den 19. April 1753. Leonliart. Reibscb.

I To . 9 .

Promeinoria des Kiimmerers Leonliart iiber den Gold-
kaiif mit Banknoten. Hannover, 23. Juni 1753.

Urschrift. Staatsarchiv. Hannover. Des. 92. XXIX. No. II, 1, Vol. II.

1) Der Banknotencours ist eine Zeit hero so schlecht ge-
wesen, dass man obne merkliclien Scliaden mit Banknoten das
Gold in Amsterdam niclit hat ankaufen kiinnen, weswegen man
Banco Species zum Goldankauf zn Hiilfe nehmen miissen, wie
solches Sr. Konigl. Majestiit in dem allerunterthanigsten Pro-
memoria wegen der Goldgulden Munze bis ult. Junii 1750
unterm 1. Angust 1750 allerunterthanigst berichtot worden ist

2) Die Banco-Species sind gegen "k Stucken eine geraumc
Zeit her selir schlecht gewesen, dass selbige, wie die Hamburgei
Conrszettuls ergeben nnr 27 bis 28 Procent Avance oder Agio
gegen %Stucke gethan haben, dahingegen selbige in dem Gold
ankauf zu 30, 31, 32 nnd niehr Procent angebracht, obgleich
der Berghandlung audi nur 30 Procent durch Abrechnung ver-
gutet worden, wodurch bei der Goldfl. Miinzc der Gewinn fur-
n e h m l i c h e i i t s t a n d e n i s t .

3) Siud die Banco-Species kein curreutes Silbergeld; wenii
selbige in Vs Stiicke nacb dem geringen Cours allezeit waren
verwechselt) audi Porto und Provision davon bezahlet worden,
wiirde ein considerabler Verlnst dabei gewesen sein, so aber
dadurch verhutet, dass selbige theils zum Goldankauf in Amster
dam pr. Wechsel vorteilhaft mit angebracht.
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4) Mit VaStiicken ist kein Gold aiigekaufcl, ausser. dass
fiir Banc-Noten vou Konigliclier Ivaniinei- an das Konigl. Krieges;-
Kasse-Gewolbe oltcrs Vn Stucke geliefert, so niclit aus dem
Lande gegangen, soudern in Sr, Konigl. Majcslat eigne Kasse
wieder gefiossen sind.

5) So wonig Banco-Species als current Geld zu conside-
riren, wie im 3. Punkte angeftihret, ebcu so weiiig sintl Bank-
noten als baares Geld anzusehen; Flir beiderlei koniien allerliaiid
Gold- iind Silbermiinzcn, ?.o current sind, eingewechselt oder
Waareri daftir gekaufet werden. Aus dieseni folget

6) dass es einerlei sei, zum Goldankauf Banco-Species oder
Banknoten zu employren, nur ist darauf zu sehen, bci \vclclien
von beidcn ein wahrer Vorleil zu macben stehet.

7) Wenu die Banknoten im hobeii Cours sind; So sind
selbige zum Goldankauf vorzuglich gegen Banco-Speciea; AVo
aber nicht, wie eino Zoit her nicbt gcwesen, alsdann sincl die
Banco-Speciesj so einen niedrlgen Cours in Hamburg luiben,beim Goldankauf durch AVechsels mit Vorteil anzubringen, oliuc
(lass eigentlich gesaget werden konne, dass niit Silbergelde der
Goldankauf geschehe, allermassen nienials Silbergeld zum Gold
ankauf nach Amsterdam gescbicket ̂ vorden i.st.

N o . 1 0 .Aus cinem Bericht des Hofraths Langschmid. Uber
die Hannoversche Hunzung. Hannover, 17. JFebr. 1754.

Abschrift. Geh. Staatsarcbiv Berlin. Generaldirektorium. Miinzdop.
Tit. XLIV, 10.

Man hat olinlangst allhier mit Pragen der Goldgulden, da-
von zeithero eine grosse Quantitat geschlagen worden, aus der
Ursaeh eingehalten, wcil man den gesuchten Endzweck darunter
verfehlt. Diesei'wegen nian einen solchen Zusatz zu deni Golde
getban zu haben vermeint gelmbt, dass diese MUnze mit Vor-
theil nicht verschniolzeu, und ein neues Geprage gemacht werden
kunnen, Ua man aber in beiden Punkten das Gegentheil er-
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fahrcii, so wird man init Ausmiinzuiig solcher Goldgulden nicht
wciter fortfaliren. Man ist vielmehr anjetzo allhicr darauf be-
dacht, ̂ vie nuiii don stavken Kurs derer geringlialtigen und be-
ruits walvicrten Silber Mlinzsortcn vom aiiswartigen Schlage
hier ini Lande zn lieninien suchen moge. Es ist dieserwegcn
von del- hiesigen Regieruug aclit Personen aufgetragen woi-den,
sicli zusannnon zu tliun und nach reifer Uberiegiiug Jlii Gut-
achteu davon zu gobeu; wie es zu iindern und deni XJbel vor-
xAikontnien, dass, da Kurlianuover keine andere als vollgiiltige
roidisnuiKsige Mi'mzsorteu priigen lasse uud davon nioht genie
aljgeheii will, man hier im Laude durch Hereiubringung aus-
wili tigor zn geringluiUiger Miinzsorten iiicht so grossen Scliaden
leidcn mijge. iMan uHheilet und iiberlcget liierbei: dass, waun
man die biesige jeneu, denen geringhaltigereu Miinzsorteu
egalisireii wollte, alsdann zu befiirclitei] stiinde. dass zuletzt
kein anderes dann gar sclileciites Gepriige von noch weuigeru
Gebalt als das bisherigc zum Vorscliein koninien wurde. Uni
dieses mm zu verbiitcn, so wird besagte Coinniission,
wochentlicb zweimal zusanmienkoinnit, sich alle Muhe ge eu,
solchem Ubd durch eiiie gute Eiurichtung abzulielfen.

JTriedrich Frhr. v. Schrotter.


