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Einleitung (S. 113). — I. Das Geldwesen in Schwedisch-Pommern und die
StDttinur Munzstiltte 1660—1676 (S. 115). — II. Die Stettiner Munzpragimgl681—
1688 (S. 127). — III. Der Generalgouverneur Graf Bielke und die Stettiner Hecken-
munzerei 1688—1692 (S. 152). — IV. Die Stettiner Schillinge und Bielkes Sturz
1692—1705 (S. 17G). — V. Die Stettiner Munzpragung 1705—1709 (S. 212).

Da in den Acta Borussica programmafsig luir die Verwaltung
der alten preufsisclien Provinzen im 18. Jalirhundert vorgefuhrt
wird, so haben die Mitarbeiter dieselbe walirend anderer Zeit-
raiinie oder die Verwaltung anderer preiifsischer Landesteile oder
solcher Gebiete, die niit Preufsen in irgend cineni Zusainnienhange
standen, in manchen besonderen Aiifsatzen gescliildert. Hierzu
gehfiren audi die meisten meiner kleineren munzgeschitihtlichen
A r b e i t e n .

Icli lege jetzt eine solche iiber das sclnvedisch-pommersehe Munz-
wesen vor. Im Jahre 1907 iibergab eiii Herr M. Demmeni aus
St. Petersburg deni Koniglichen Miinzkabinett in Berlin zu be-

Z e i t B c h r i f t f a r N t i m i s i u a i i k . X X V l l I . 8



1 1 4 l*'r li r. V. S c li rii110 r:

licbiger Benutzung die AiDschrifton von zwei Aktenstuckcii aiis (it*m
Moskaiier Arcliiv des Auswartigen. Sio cntstaninion den I'apioreii
ernes Barons von Lubberas, von dem ich nocli zu sprcchen iiabeii
werde. Diebeiden Stiicke mufste ich zunachst wogen anderer Arljeiten
beiseite legen. Als ich sie dann nach zwei Jahren durchsah, erkaniito
ich zwar, dafs sie einer uberaus spannenden Episode dcr Stcttiner
Miinzpragiiiig angehorten, abcr auch, dafs sie ziir Schilderunf̂  dcr-
selben nicht geniigtcn̂ ).

Dafiir wurde meine Hoffnung, in dem Stcttincr Staatsarchiv
weiteres zu finden, bei weitem ubertroffen: 27 Aktenbandc des Scliwe-
tlischen Archivs behandehi das Munzwesen. Der Tituliis 65 uber die
Miinzvenvaltung enthielt freilich mindestcns 112 Konvulute; wiemir Herr Archivrat Dr. v. Petcrsdorff, dem iclx audi hier fiir seine
freundhche Unterstiitzuiig herzlichst dankc, mitteilte, ist ein Sehiff
niit einem Teil der Akten untergegangen.

Meine Absicht war zuniichst, die Bielkesche Miinzverwaitung:,
wni die sich jene beiden Schriftstiickc drehen, darzustollen; die niir
nun vorliegenden Akten aber bewogen mich, die ganze Stettiner
Hunzpragung unter Karl XL und Karl XIJ. (1660 -1710) zu schil-tiern. Das ist mir aber nicht ganz gclungen, weil der ersto Aktenband
nicht mehr vorhanden ist und der zweite nur einige wenige Schriften
seit 1672 enthalt, erst mit dem Jahre 1680 reichhaltig wird. Die ge-
druckte Literatur aber bietet fur das schwedische Miinzwescii in
omniern anfser den Edikten und Verordnungen bei Oiihnert̂ ) fast

zaŴ^ bringt iiber die Stettiner Munze aufser der Auf-1 ung der MUnzmeister und Munzcn sehr durftige und nicht immer
richtige Nachrichten̂ ), und E. Bahrfeldt erzahlt uns nur, dafs
weder der Grofse Kurfurst noch die Stadt selbst 1679 und 1680 in

ettin gemiinzt haben̂ ). Bedcutende Hilfe die norddeutsclten
1) Ich komme auf sie im dritten Abschnitt zuriick.

p., . Diihnert, Sammlung gemeiner und bcsondcrer Pommerscher undGesetze usw. Stralsund I, 1765, III, 1769.
. ̂  ̂  t i c r n s t e d t, om myntorter, myntmiistare och myntordningar
I fordna Ostersjiiprovinser och Tyska arofningar (Numlsmatiska medde-landen \ ). Stockholm 1878. S. 44 ff.

4) Berliner MUnzbl, 1905, Nr. 48, 49.
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Munzvorliahnisise bctrcffeiid gcwalirle dagegen die sorgfaltige Ab-
haiidlung M. Balirfeldts Ubcr das schwedische Miinzwesen zu
Stade^). Endlich werde ich ofter auf nieine eigenen Arbeiten, be-
soiiders in den Acta Boriissica-) hinweisen miissen, da es mir un-
moglich ist, alle dort mitgeteilten allgcmeineii miinzpolitischen und
munztechnisclieii Angaben liier zu wiederholen.

Das Stettiner l luiizwesen unter Karl XL und Karl XIL ver-
dient die voile Beaclitung der Wirtscliaftshistoriker und Numis-
matiker, denii es zeigt die Extreme, die in der jMiinzpragung auf
deutscheni Boden moglich waren: an einem Ende iibergrofse Ge-
wissenliaftigkeit, gepaart mit geringer Leistungsfaliigkeit, am andern
eine Falschmiinzerei, die an Sehamlosigkeit in Beutschland nicht
ihresgleichen hat.

I .

Der westfalische Friede bestimmte, dafs Vorpommern, Wismar
und Kiigen als Lehen des Deutsclien Reichcs an Schweden kanien,
und zwar soJlten diese Lande auf ewig abgetreten werden.
Dadurch ergab sich die Anomalie, dafs ein Reiehslehen beim Aus-
sterbcn des belchnten Manncsstammes dem Lehnsherrn nicht er-
offnot wurde. Poniniern wurdo hiermit aber keincswegs dem schwe-
dischen Seiche einverleibt, es wurde viehnehr einc schwedische Pro-
vinz, dio nach deutschen Reichsgesetzen regiert werden solltê ).
Krone niufste die alten standischen Gerechtsame anerkennen, und
es daiierte bis zum Jahre 1663, dafs sie mit den Standen iiber eine
,,Regierungsform" einig wurde, in der die Stellvertretung des Konigs
geordnet wurde: sie hiefs „StatthaIter und Regierung". Der Statt-
halter, meist Generalgouverneur genannt, immer ein hoher Offizier
und Mitglied des schwedischeu Reichsrats, und die Regierung, be-

1) M, B a h r f e 1 d t, Die Munzon und das Munzwesen der Herzogtiimer
Bremen und Verden unter schwedischer Herrschaft 1648—1719 (Zeitschr. des
Ilistor. Vcreina f. Niedersachsen und Hannover 1892). Zitiert nach dem Sonder-
a b d r u c k .

2) Acta Borussica, Miinzwesen, miinzgeschichtlicher Tell. Berlin, I. Bd, 1904,
I I . B d . 1 9 0 8 .

3) T. H. G a d e b u s c h , Schwedisch-pommersche Staatskunde II, Greifs-
wald 1788. S. 362, 353.
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steliend aus dcm Hofgerichtsprasidcnten, Kanzler, Sclilofsliaupt-
mann, zwei Regierungsriitcn uiid einigeii andoren Beaiiiten, I'Uhrteii
das Oberdii'ektorium in politischen und okoiioinisichen Gcsciiiifton )̂.
Von Zeit zu Zeit warden von Schweden Haupikominissioneii zur
XJntersuchung des Landeszustandcs und Beseitiguiig eingorissener
Unordnungen eingesetzt; wir findcn solclie in den Jahren 1663, 1669,
16812) und 1688.

tlber die Verwaltung des Miinzwesens warden allgemeine Ver-
ordnungen erst viel spater erlassen̂ ): es scheint bis in die achtziger
Jahre sowohl ubcr die Miinzpragung wie audi iiber die ManzpoUtik
nur von Fall zu Fall mit den Standen verliandelt und dann verfugt
worden zu sein. Wahrend der unruhigen Kegicrung Kails X. Gustav
war die Munztatigkeit, wie uns die Miinzen zeigen, in Stettin wie
auch bei der Stralsunder Stadtmiinze nicht sehr rege'^); Stcttiner
Miinzineister war Ulrich Butkau, Stralsunder Kaspar Siovcrsen.
Auch nach 1660, als aufserlicli ruhigere Zeitcu eintraten, ist nur
wenig gemimzt worden®). Docli kilmmerte sicli jetzt die Rcgierung
niehr um das Geldwesen des Landes. In violen Edikten wurde, wie
damals uberall, die Ausfuhr des Edelmetalls and die Kinfuhr gering-
haltiger fremder Miinzen verboten®). Besonders warden im Jahre
1666 die diinischcn SchUlinge und Sechslinge, die scit 1654 in grofseii
Mengen gepragt worden waren, verrnfen. Da die Hansastadte sie
aber zur Halfte ihres Nennwertes umlaufen liefsen, folgten Vor-
pommern und Mecklenburg'') dein im Jahre 1669 und setzten den
danischen Schilling auf einen Scifsling, den Sofsling anf einen Witten.
Auch manche andere schwedische, preufsische, polnisclie Miinzen

1) Regierungsform vom 17. Juli 1663. Dahnert I, S. 364, 366.
2) Gadebusch a. a. 0. II, S. 319, und Dahnert I, S. 373—412.
3) Wehrraanii, Geschichte von Pommcrn II, Gotha 1906, S. 163, sagt,

Schweden habe 1651 das Sliinzwesen vorlUiifig geordnet, indem allcin Stettin und
Stralsund alg Miinzstatten eingerichtet warden. Die bestandeii uber docli liingst;
Stralsund war und blieb stadtische JlUnzc.

4) Sammlung Pogge. Frankfurt a. M. 1903. .
6) s. Anlage 6.
6) Vom 10, AprU 1651,8. Januar 1666,18. Marz 1668,10. Marz 1669, 5. Januar

1670, 20. Dezenibcr 1671, 3. April 1672. Dahnert III, S. 680—688.
7) Evers, Mecklenburgisclie Munzverfassung I. 1798. S. 104.
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sowie die ersten iiach Zinnaschem Fufse gepragten brandenburgischen
Drittcltaler wurden 1669 devalviert^). Man sah aber doch, dafs
diese Verbote niclit durclifiihrbar waren, denii Vorpommerns geo-
graphische Lage und geringe Handelsmacht, die durch den Abschlufs
vom Hinterlande immer weiter sank^), machten das unmoglich.
Bevor wir hierauf niiher eingehen, ist ein Blick auf die damals be-
stehenden ponimerschen Rechnuugsarten (Geldwalirimgen) zu
w e r f e n .

Als im Anfange des 16. Jalirhunderts die zuerst Guldengrosclien,
spater Taler genannten Silbermunzen aufkamen, haben auch die
Hansastildte und Ostseeliinder ahnliche grofse Silberstiieke gepragt,
sie aber nacli ilirer alten Reclinungsart Mark genannt. Zwar Aviclien
diese Marken bald den Talern, doch blieb die Reclinung nach ilinen
stellenweise lange bestehen^). AValirungsmunze war seitdem also
auch hier der Keichstaler; gepragt aber wurden aufser den Talern in
diesen Gegenden, noch zum Toil bis ins 19. Jalirhundert, besondere
Schcidemimzen der niedersaclisischen Wahrungen, so die Stiiver in
Ostfriesland, die Groten in Bremen, die liibischen Schillinge in
Holstein, Schleswig, Mecklenburg, Pommern, den Hansastiidten,
Preufsen, Polen, Livland. Nach Beendigung der Kipperzeit setzten
Holstein, Mecklenburg, Pommern, Lauenburg, Hamburg, Bremen
und Liibeck nach dcm Beispiele Liibecks ini Marz 1622 fest, dafe
der Taler drei Mark oder 48 liibische Schillinge gelten sollte^).

Schillinge gab es im 17. Jahrhundert nur noch in Schwaben und
den Uferlandern der Nord- und Ostsec; sie waren um so gering-
haltiger, je weiter im Osten sie gepragt wurden. Der Schilhng war

1) Die schwedischcn Stucke zu 15 ̂  pommersch (= 11 /$ Stettinsch)
soliten 14 jS, die Orter .(Achtzehngroscher) von Preulseu, Danzig und Polen
nicht Vq-, sondcrn nur gelten, die Bromberger (Bruminer, Duttchen,
Dreigrcisclier) 3 ^ Stettinsch oder ^V72 Taler. Die miirkischen Drltteltaler soliten
bis zur Valvation durch den obcrslichsischeu Kreiswardein ganz verboten sein.

2) W 0 h rm a n n a. a. 0. II, S. 179.
3) J, H, P 0 li 1 m a n n , Miinzzustande der Stadt Liibeck. 1846. S. 6, 7.
4) II. Jungk, Die Bremisclien Jlunzcii. 1875. S. 28, 29, — Auf die bo-

sonderen Marken in AVismar, Jlecklenburg und andern Gebieten kaun ich nicht
naher eingehen, nach Schmieders Ilandwiirterbuch gab es uui 1800 an 20 ver-
s c h i e d o n o .
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im Mittelalter niclits anderes als ein Zahlbegriff gcwesen, ein Dutzond
Pfennige bedeutend, dann, als er seit dem 13. Jahrlunidert geniiinzt
wurde, dasselbe wie der Groschen. Dcr Groschen bckain ebon ver-
schiedene Namen: hicr hiefs er Groschen, dort Albus, hier Batzen,
dort Schilling; jedoch fand auch eino Nebencinanderpragung statt,
indem stellenweise wie in England, in Prciifscn und Polen dcr
Schilling als grofseres oder kleincres ̂ Voniinal ncben den Groschen
trat. In dem Jahrhundert 1650—1750 war dor Schilling in Eng
land so grofs wie unscr heutiges Markstiick, dcr liibisclie dagcgen
schon auf die Grofse und den AVert eincs 6-Pfennigstucks rcduzicrt,
wahrend die polnisch-preufsischen Schillingc kleinc Kupfermiinzen
darstellten )̂.

In Vorpommern gab es aulser der liibischen Wiihrung noch drei
andere: die Stralsundische, gewohnlich Sundischc gciiannt, die
Stcttinsche und die meifsnisch-markische. tlbcr die Kntstchung der
beiden ersteren ist noch sehr wenig bekannt, ich kann ubcr sie niir
folgendes sagon. Ber Speziestalcr hatte nicht 3, sondcrn 4 Sundischc
Mark, der Sundisehe Schilling war gleich cinem halbon Lubischen
Schilling Oder einem Lubischcn Sechsling.

Die Stcttiner Wiihrung war dagegen schwcrcr als die Liibische.
Wahrscheinlich ist sie dadurch cntstandcn, dafs die Stcttiner Kaiif-
leute fUr ihren Handel die altcn besseren Munzen festgchalten haben
und diese Werte bestehen blieben, als es solche Munzen nicht mehr
gab. Im Jahre 1669 waren 11 Stettinsch gleich 15 ̂  Vorpommersch,
ein Stettiner Schilling also fast I'/aĵ  Vorpommersch oder Liibisch.
Denn Lubisch und Vorpommersch waren zicmlich dasselbe; 8 Gute-
groschen Markisch waren niimlich damals 12 /9 Stettinsch, also

Vorpommersch und 16̂  Lubisch. Der Bruch Vn ̂erkehr wegbleibend, rUhrte daher, da6 man 11 ̂  Stettinsch =
5 ̂  Vorpommersch rechnete; im Jahre 1688 war man auf 12 ̂

1<WW q' im Fiihrer dutch das Kaiser Friedrichmuscum. Berlin
t,-iv ' 136, — Sclimieder gibt fiir die Zeit um 1800 folgende

dk h ^ Konventionsgeld an: englische 7 Gr. 3 Pfg, hollan-''ii t- ostfriesische 2Gr. 6Pfg., liibische, sundisehe, wiirzburgische 8Pfg.,
°dnisp.hft̂  4^2 Pfg-, danische 3 Pfg., preufsische 1 Pfg.,
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Stettinsch = 16 ^ Vorpommersch gekommen^). Von Lubisehen
Miinzen wurde aucli iioch das Duttchen^) (^/i^-Taler oder 3 Lub-
schill.) gemunzt, zuletzt 1666 in Stralsund. Die eigentlichen schwe-
dischen Munzen warden im 17, Jahrhundert in Vorpommern als
f r e m d e b e h a n d e l t .

Mit der Sundischen und Stettinschen Wahrung werden wir
nichts weiter zu tun habcn, sie spielten nur noch eine sehr neben-
sachliche Rolle, aber audi die Liibische oder Vorpommersche inufstc
im Laufe des 17. Jahrhuuderts immer melir einer andern weiclien,
der meifsnisch-markischcn. Pommern, ein Ackerland ohne nennens-
werte Industrie, ohne Bergwerke, konnte, soweit wir es iibersehen,
nur selten seine eigenen Munzen festhalten, es mufste das Geld der
Lander nehmen, die ihm seine Bodenprodukte abkauften, vor allem
waren das Schlesien und Brandenburg. Von brandenburgischem
Gebiet war es im Siiden und seit 1648 (1653) auch im Osten urn-
klammert, und es zeigtc sich immer deutlicher, dafs brandenburgi-
sches Geld nicht verboten werden durfte: die Stadte Stettin, Wollin,
Damm und Gartz, die eigentlich zu Hinterpommern gehorten, aber
im westfalischen Frieden auch an Schweden gefallen waren, nahmen
deshalb in den Edikten eine Ausnahmestelhnig ein.

Die milrkisch-meifsnische Groschenwahrung griff mit dem Er-
starken der brandenburgischen Macht unter Friedrich "VYilhelm auch
deshalb in Vorpommern mehr und mehr um sich, well sie die leichte
Wahrung im Gegensatz zu der Ltibischen schweren war, die von den
Hansastadten, Holstein und Mecklenburg vertreten wurde. Man
konnte die leichteren, mit mehr Kupfer legierten brandenburgischen
Munzen nur mit Kosten in liibische^), diese aber durch Zusatz voii
etwas Kupfer vorteilhaft in solche nach Berliner Fufs ummiinzen,
Zwar sprach fiir den Lubisehen Fufs, dafs der Haiiptedelmetallmarkt,
Hamburg, diesen festhielt, dagegen aber, dafs Vorpommern nicht

1) D a h n e r t IV, S. 699, 700.
2) Ober die verschiedenen Diittchen s. E. Schroder im Jahrbuch des Vereinsf. niederdeutsche Sprachforschung. 23. Bd., Norden u. Leipzig 1907, S. 109 118.
3) Besonders wegen der Kostbarkeit des Ausscheidens des Kupfers, S. Acta

B o r. I , S . 4 6 .
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zum nieder-, sondern zum obersachsischen Kreiso gohorte. dcsscn
monetare Mittelpunkte Leipzig, Frankfurt a, 0. inid, wejin audi
niclit als offizieller Ort der Kreisprobationstage, l̂ orlin waren. Also
waren die Chancen fur den markisclien Fufs docli viel starlccr als die
fur don Liibischen. Die Gewisscnhaftigkeit und dcr konservative
Sinn straubten sich lange dagegen, aber endlich langtc Vorponinicni
doch beim brandenburgischen Fufse an.

Der gemeinsame Wertmesser war der ^/o jMark Foiiisilbcr
(25,984 g) haltende Keichstaler, zwei galten eineii Diikatcn, der
3,418 bis 3,440 g Feiugold liielt. Das Verlialtnis zwischen Gold- und
Silbermunzen ware danach 1 : 12,20 gewesen, doch spiclten Gold-
munzen damals in Pommern eine selir bescheidene Rollc. Der Taler
hatte in meifsnischer Wahrung 24 Gutegrosclien, in Itibischer
48 Schillinge, so dafs ein Schilling gleich einem niarkischeii Halb-
groschen oder Sechspfennigstuck war. Das lubische Sechspfonnig-
stuck war der Sofshng und gait 3 miirkische Pfennige; daher die
zuerst auffallende Tatsache, dafs der Sofsling auch Drcier, "dor
Schilling Doppeldreier genannt wurde. Der Witten war ein lialber
Sofsling, gait also markische Pfennige. Pomnierschc Pfennige
wurden nicht mebr gepriigt. "Wir crhalten danach folgendc Wert-
tabel le:

1 Spezicsreichstaler gait:
Lubisch: 24 Doppschill.-48 Lubschill=96 Sofslinge=192 Witten
Markiseh: 24 Gutegr. = 48 Sechser = 96 Dreier = 288 Pfennige.

Die Gleichung 1 Doppelschilling = 1 Gutergroschen — Taler
ûrde allmahhch eingefuhrt. Auf den Lubecker DoppeJschiilingen

finden wir schon seit 1644 die Bezeichnung als V24-Talerstuck̂ ), in
Breraen-Verden erst seit 1660̂ ), in Stralsund seit 1662̂ ), wahrend
Hamburg bei deni Zeichen 2 (Schilling) blieb̂ ). In vStettin wurden1656 1670 Doppelschillinge gemiinzt, deren Fufs iins leider nicht
erhalten ist. Nachdem hier auf Beschlufs des Leipziger Probations-

1) Behrens in Berl, Miinzbl. 1900. S. 2883.
2) M. Bahrfeldt a. a. 0, S. 15 und 20,
3) P. Bratring in d. Berl, Miinzbl. 1907, S, 573.
4) Nach Stucken des Konigl. Munzkabinetts in Berlin,

I
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tages von ini Jahre 1661 iind 1662 Gutegroschen geschlagen
wareii. losten tlicse iui Jahre 1670 auf iniiiier die Doppelschillinge ab
uiid wurden sôv()hl Gutcgroschen als auch BoppelschilUngegenaiint̂ ).

Die niiirkisch-meifsnische "Wahrung erhielt endlich dadurch
noch einc schr grofse Bedeutuiig, dafs Yorpommern den Zinnaschen
Fufs aiinahm. Doch entschlofs es sicli dazu nicht schnell. Als die
Laiidstfinde Ende des Jalires 1669 berieten, ̂ vie Yorpommern ein zu-
verlassiges JIunzwesen bekommen konnte, wiirde beschlossen, rait
Brandenburg dariiber zu verhandeln, ̂ velche fremden Sorten man
gerncinsam verbieten sollte. daniit nicht der Handel dnrcli einseitioe
Yerrufe gestort wiirde. Dies zeigt, dafs Yorpommern die markisclien
Miinzen nicht herabsetzen oder gar verbieten wollte. Dagegen be-
weist die Zusage der Regiernng, in den schwediseh-hinterpommer-
schcn Gegenden das liibische Geld Ltibecks, Wismars, Rostocks und
Stralsunds in Uinlanf bringen zu wollen, dafs dort fast nur nuirkisclies
und prcufsisclies vorlianden war̂ ),

Ob nun mit Brandenburg verhandelt wurde und ̂ velches Re-
snltat das hatte, ist unbekaunt, es wurde aber wieder ein Edikt gegen
die Ausfuhr guter und die Einfuhr schlecliter Miinzen erlassen̂ ).
Abcr damit allein kaui man nicht mehr weiter. Der Miinzmeister
]3utkau hatte bis 1662 in Stettin gearbeitet, von 1666 bis 16̂  war
jMiinznieister Heinrich Joliann Hille, der dieses Amt zugleich m
Stralsund versah. Butkau hatte anfser ein paar Dukaten und Talern
audi einige Kreisgroschen gepragt, wie sic der obersachsische Pro-
bationstag in Leipzig im Jahre 1656 zu schlagen angeoidnet hatt
Die natiirlich erfolglose Absicht war, die massenhaften germghaltigen

1) J. E r b s t e i n , Erortcnmgen III. Dresden 1896. S. 203.
2) Die Doppelschillinge von 1656 bis 1670 wiegen im Durchschmtt 1,4U.

Kreisgroschen von 1661 und 1662 2,07, die Gutengroschen von 16/0 1,»/,
n u r n o c h 1 , 6 7 g . , . . j

3) Die schwedischen Karolinen und Cbristinclien soUten, da sie m der JNaciio
schaft 16 ̂  galten, zu 15 ̂  erlaubt sein. Die danischen und die polnisciien
Munzen, besonders die beruclitigtcn Kupferscbillinge Johann Kasimirs, aber wont
man mit alien Kriiften fernbalten. Landtagsabschied Wolgast, 16. Dezember lb .
D a h n e r t I , S . 7 0 2 .

4) Wolgast, 6. Januar 1670. D a b n e r t III, S. 685, 686.
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Groschen durch diese fcincren zu vertreiben^). Hillc sclieint sich
auf Pragung von Scheidemunze: Gutengroschen, Doppelschillingen,
Schillingen und "Witteu beschrankt zu haben.

Das Drangen der Stande auf ausgiebigere Munzung war also
verstandlich, zugleich aber immer deutlicher geworden, dafs eine
solche mir nach Zinnaschem Fufse moglich war. Wir wissen,
dafs der Zinnasche Rezefs 1667 zwischcn Kursachsen und Branden
burg abgeschlossen wurde, um ein grofseres Geldgebiet zu schaffen,
das die Kraft hatte, die schlechten Scheidemiinzen fern- und einen
eigenen durchfiihrbaren Fufs aufrecht zu erhalten. Dieser Fufs,
10V2 Taler aus der feinen Mark, in den liineburgiscben Landen
102/3 Taler, war zuerst nur fur die kleinston Sorten bestimint, wurde
aber bald auf ein neues Munzstuck, den Dritteltaler, ausgedelint,
wahrend die Groschen und kleineren Sorten in Brandenburg und
Kursachsen nach billigerem Fuls, in Liineburg wie die Drittel nach
lO â-Talerfufs ausgebracht wurden̂ ). Der Zinnasche Fufs konnte
darum befolgt werden und fand darum so schnclle Nachahmung in
andern Gebieten, weil man in den alten Reichstalern ein viel Gewinn
abwerfendes Material hatte. Auch Schweden und Danemark miinzten
sehr ahnlicĥ ). Leider hat dann die Habgier der kleinen Dynasten
den Fufs verdorben, wie wir noch sehen werden.

Da nun die alten Taler seltener und begehrter wurden, stieg ihr
Verkehrswert. Die vorpommerschen Stande bewirkten, dafs sie
1672 von 48 auf 50, demgemafs die Dukaten von 96 auf 99 J3 erhoht
wurden. Die Zinnaschen Sorten aber konnten nicht langer fern-
gehalten werden. Ein Ratgeber der Regierung meinte, so oft auch
anderwarts die Drittel reduziert worden seien, immer hatten sie
^eder Vollgultigkeit erlangt. Wie konne man auch Geld, dasm Schweden im Nennwert angenommen werde, d. h. die Karolinen
zu Ys Taler, wie konne man es hier reduzieren, ohne den ganzen
schwedischen Handel an die zu verlieren, die die Drittel im Nenn-

1)Bratriiig in den Berliner Munzbl. 1908. S. 167,
2) Acta Bor. I, S. 59, 60.
3) tlberDanemark s. A. Nielsen, Specier Kroner Kurdint. Kobenhavn

1 9 0 7 . S . 3 7 .
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wcrt nalimcn?^). Das drang durch: die Zinnaschen Drittel wiirden
offontlich freigegcben, d. h. die schwedischen 4- und 2-Markstucke
(Karolinen), die dimischen 32- und 16-Schillingstucke sollten ebenso
wic die deutschcn -/g- und Vs-Taler voll 32 und 16 gelten, voraus-
gesetzt, daB ihr Geiialt derselbe bliebe^).

Dagegen sollte all das Schcidemunzzeug vorboten sein. Man
untersagte auch wieder strong die Ausfuhr von Gold und Silber,
die Aufwcchselung der Dukaten und Taler, womit sich ein forni-
licher Handel entwickelt iiatte, bei Strafe des vierfachen "Wertes )̂ —
vergebliche ]3rohung: der Zinnasche FuB verschlang ohne Er-
barnien den alten 9-TalerfuB.

Im folgenden Jahre, als die meisten niedersachsischen Stande
nur noch nach dem 9-Talerfu6 pragen wollten, ein ganz aussichts-
loses Vorhaben, nnd die Zinnaschen Sorten lierabsetzten'̂ ), machte
die Stettiner Regierung den Versuch, ob sie nicht durch Anschluls
daran der Edelmetallausfuhr Halt gebieten konnte. Es sollte die
Einfuhr der Drittel verboten sein, aber, um niemand zu schiidigen,
sollten die einmal im Lande vorhandenen Drittel, in den Gebieten
an der Oder auch die markischen Groschen und 6-Pfennigstucke,
weiter gelten. Die niedersachsische Reduktion wurde dann mit dem
Befehl bekanntgegeben, dafs Handwerksmeister und audere Arbcit-
geber den Arbeiter, der die verschiedenen Sorten nicht unterscheiden
konne, nicht schadigen diirften®). Aber das alles hatte so gut wie
keine Bedeutung, miinzte man damals doch schon selbst Drittel!

1) Eingabc o. D. und o. U. Tit. 65, 55, Vol. I.
2) Die ̂ /g- und Y3-Talor hiefsen in Liibcck Zwci- und Eiumarkstucke und

galten wic die alten liibischen Marken 32 und 16/9. P o h 1 m a n n a. a. 0.
Die schwedischen doppelten und cinfachcn Karolinen, die dieson Miinzen ent*
sprachcn, galten 4 und 2 schwedischc Mark. Die und Vg-Talcr fing man in
Deutschland bald an, Gulden und Halbgulden zu nennen.

3) Edikt Wolgast, 3. April 1673. D a h n e r t III, S. 686, 687.
4) Rezefs vom 2. Mai 1673 zwischen Bremen, Verden, Holstein, Luneburg,

Mecklenburg, Hamburg und Ltibeck. Die 3 Hamburger Rezesse von 1673 bei
Evers a. a. 0. I, S. 105—116. Ubrigens beschlofs man dort, Scheidemiinzcnnach
9 Tlr.- bis 9 TIr. 6 Gr.-Fufs zu pragen, eine ganz unsinnige Miinzpolitikl

5) Edikte vom 6, und 8, August 1673. Dahnert III, S. 688—691. Reduziert
wurden auf 14 Liibschill. die Drittel von Bremen-Verden, Holstein, Erzstift und
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wandtnis. Die fremden Duttchcn wiirden von 3 iiul' 2V'o
herabgesetzt, die Schillinge auf 9 Pfg,, waliroiid die seltt'iiercn
Sofslinge 6 Pfg. wert blieben. Die Doppelschilliiigc abor uiid die
Gutengroschen wurden auf IV2 ^ e inon redu-
ziert. „Stempels" warden die Doppelschilliiige geiiannt, die
fruher, besonders nach der Kipperzcit, init oincni Gegen-
stempel versehen und dadurcli auf V/2 licjabgcsctzt worden
wareu. Die Stempels hiefsen daher auch Drciseclislingsstiicke^).
Man findet in den Sammlungen fast ebeiisoviel gesteinpcltc wie
ungestempelte Doppelschillinge, und zwar Stcnipel von fast jeder
bedeutenden deutschen Stadt ini Gebietc dm- Liibischen ^Valuung.
Jetzt wurde wiederum verfugt, dafs die vier Vorderstiidte Stettin,
Stralsund, Anklam und Greifswald die abgesetzten Doppclscliillinge
mit ihren alten oder mit neu anzufertigcnden Stcinpeln marUieren
soUten,

Jene Werterhohung der Talcr, die ini April 1672 auf Aiirateii
der Stande verfugt worden war, sowie die Froigabe der Zinnaschen
Drittel bereitete zugleich die eigenePragung nach Zinnaschein Miinz-
fufse vor: es wurde den Stiinden zugesagt, dafs, um dein Mtinz-
wesen und Handel zu holfen, die Stottincr Miinzstatte ,,cincn tiich-
tigen und anstiindlichen Munzmcister nebcn eiiien zur Aufsiciit
beforderten Wardein" bekommen sollte-).

Schon seit April stand die Regierung in ITnterhaiidlung mit
einem Daniel Syvertz^) iiber dessen Anstellnng als Miinzineister,
die am 10. Mai zur Tatsaclie wurde. Als Miinzstatte wurde ein
Haus (der Postorfischen Erben) auf der Fi^eiheit fur 70 Taler ge-
Stadt Magdeburg; auf ISVg ̂  dio von Mainz, Mecldcnburg, Lubeck, Stadt
Bremen, Tccklcnburg, viel liineburgische herzogliche und stUcltisclio; auf 13̂
die von Wismar. Ferner die 10 Schlllingstucke von Holsteiii-Baneraark auf 9, die
4 SohiU. von Oldenburg auf 3 9 Pf., die von Hamburg auf 3 die
Puttchen (Vu Tlr., 3 Schill.) von Danemark, Gottorp, Stade, Lubeck, und MecUen-
burg auf 2^^^.

1) Noch am 18. November 1689 wurde ihr Wert von l^/g ^ in Mecklcn-
burg-Giistrow verkundet. E v e r s I, S. 132.

2) Landtagsabschied Wolgast, 21, Dezemher 1672. D li li n e r t I, S. 708.
3). Er^chreibt sicli immer Syvertz, andere nennen ihn audi Syvers, Sievert.
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inietot. Syvcrtz wiirde fachter, bekam von der Regieriing nur
Breiinholz. Zollt'reiheit ties eiiizufUhreiideu Edelmetalls, Steuer-
freiheit fiir sich and seine Lente. Dagegen inufste er alles IMaterial,
alle Arbeitsloliae stellen nnd einen jahrliclien Schlagschatz von
300 Talcrn zahlen̂ ). Sein eigener Verdienst bestand also in der
Differenz des Edelmetallpreises mid des Milnzfurses abziiglich
der Munzkosten und der Paclit von 300 Talern.

Die Kontrolle sollte, wie der Landtagsabschied sagte, der
Wardeiu fiiixren. Derselbe inurste die fertigen Mi'mzen wiegen,
zilhlen und bescheinigen, dann erst durften sie ausgegeben werden.
Die Bescheinigungen liiefsen Auszahlzettel, sie sind fiir spatere
Perioden zum grofsen Teil erhalten, fiir die Syvertzsche leider nicht.
Die Bestininiungen iiber die vom Wardein vorzunobmendenTiegel-
iind Stockproben waren dieselben wie in alien Miinzstatten").
Wardein wurde mit Instniktion vom 10. Mai 1672 der kursachsische
Wardein Christian Meizner^).

Syvertz durfte von grofsem Gelde so viel mihizen wie er wollte,
wahrend die Quantitiit der herzustellenden Scheidemunze, urn
eine Uberhaufung des Landes mit ihr zu verhiiten, beschrankt
ward, und zwar auf 6000 Taler in Boppelschillingcn, 4000 in
Schillingen, 3000 in Sdfslingen und 1500 in Witten. Die Quantltaten
der Scliillinge, Sofslinge und AVitten erwiesen sich spilter aber als
zu grofs, die Miinzjuden konnten sie nicht loswerden. War diese
Scheidemunze fertig, so sollte der Munzmeister es melden.

Die zu pragenden Sorten zerfielen iiberhaupt in drei Arten:
die nach Keichsfufs zu iniinzenden Dukaten, ganze, Va". V4-
1/ .Taler. Zweitens: die Sorten des Zinnaschen Fufses, namlich
2/ 1/ - i/^-Talor; sie waren zu 12, 24, 48 Stuck aus der 12 Lot/ 3 > / 3 * / W ' T ) J *
1 Griin feinen Mark auszubringen, ŵ ozii noch 8 Lot 1 Gran Remeaium
im Sclirot auf 100 Mark kamen̂ ); dadurch ergab sich ein lO ŝ"

1) Bestalluiig und Instruktion fiir Syvertz vom 10. Mai 1672. Tit. 65, 55 I.
2) Acta Bor. I, S. 4, 26, 27.
3) Tit. 65, 2. Vielleicht war er zugleich Wardein der Stralsimder Miinze.

tJber ihn s. J. E r b s t e i n , Eriirtermigen III, S. 212.
4) Eingabe des Miinzineisters Matthaiis, Stettin, 23. Februar 1688. Tit. 65. 61.

In der Instruktion fiir Syvertz steht 8 Lot.
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Talerfufs, tier sogenannte Zinnasche Fnfs cum remedio. Dcr Fufsder Scheidemunze stieg bis auf 11 Taler 18 Gr.̂ ). Bei den Keichs-
munzen war Yg? bei den andern 1 Gran Kemedium im Korn, bei
den Reichsmiinzen kein Remedium im Schrot, den Zinnaschen
Sorten das eben angegebene, bei den Doppelschillingen auf cine
Mark ein Stuck, den Schillingcn 2 bis 3, den Scifslingen 6, den
Witten 8 bis 10 Stiick zugestanden.

Vergleichen wir mit dem Miinzfufs der Kcheidemiinzen (10 Tlr.20 Gr. 3 Pfg. bis 11 Tlr. 18 Gr.) den brandonburgischen iind kur-
sachsischen, so waren diese beiden etwas feiner̂ ). Abor selir wahr-
scheinlich ist durch die Ausnutzung des Remediums der Fufs in
Dresden und Berlin seit 1670, als er erlassen war, etwas horab-
gebracht worden, und dann war es naturlich vollkomnien gleich-
gi'dtig, ob dies Kleingeld nach einem 11- oder 12-Talerfufs gemunzt
wurde, niir darauf kam es an, dafs nicht mehr oder weniger her-
gestellt wurde, als das Land gebrauchte.

Wie gesagt, ist die Pragestatistik aiis diesen Jahrcn nicht cr-
îltcn, aber Bedeutendes kann nicht geleistet worden scin̂ ). Iin

Jahre 1674 wurde der Wardein Meizner nach Wolgast benifen,
um wohl auf dem Landtage — anzugeben, wie man z» besserem
Gelde gelangen kiinnte, Sehr wahrscheinlich wollten die Stande
den Zinnaschen Fufs wieder aufgeben, woriiber ja in Hamburg
das ganze Jahr 1673 verhandelt worden war'*). Meizner gab nur
den Fufs der obersachsischen Kreissorten nebst allerlei anderen
atschlagen an, die man auch ohne ihn kannte®).

Der Krieg machte allem ein Ende. Mit dem Ausgang des
âhres 1674 fielen die Schweden von Bremen und Stettin her inle Marken ein, aber im folgenden Jahre verjagte sie von dort der
rofse Kurfiirst und eroberte ganz Pommern. Die letzte Nach-

ncht uber das Munzwesen ist, dafs am 2. Mai 1676 Meizner mit

s. Anlage 4.
2) Acta Bor. I, s. 69, 60.
3) Die gepragten Nominale a. in Anlage 6.
4) 8. S, 123.
6) Bericht vom 9, April 1674.
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halbem Gehalt entlassen wurde, worauf er Wardeiiiadjunkt in
Dresden wurde^). Er ist noch oft von der Stettiner Munzverwaltung
um seinen Rat angegangen worden.

n .

Bevor die Miinzpriigung durch die schwedische Regierung Im
Jahre 1681 wieder aufgenommen wurde, sind von anderer Seite
Versuche gemacht worden, die Stettiner Munze in Betrieb zu setzen,
die E. Bahrfcldt erzahlt^). Im April 1679 liefs der Grofse Kur-
fiirst mit Syvertz darilber verhandeln, aber der Friede und der
Abzug der Brandenburger vereitelten die Absiclit. Dann hat
Schweden im folgcnden Jahre der Stadt Stettin zu miinzen er-
laubt, ebenso wie es ja die Stadte Wismar, Stralsund und Stade
taten. Stettin setzte sich mit einem gewissen Christoph Sucro in
Verbindung, der Miinzmeister werden wollte.

Dieser Sucro, der frilher bei der Miinze in Zerbst gewesen war®),
hatte am 20. April 1680 auch von der Stettiner Regierung die An-
wartsehaft auf Anstellung erhalten, und darum wohl machte er
den Magistrat darauf aufmerksam, dafs dessen Hammer nicht
eher gehen konne als der staatliche. Zu einer stadtischen Pragung
k a m e s n i c h t .

Die Regierung hatte sich im Friihjahr 1680 auch wieder an
ihren vorigen Munzmeister Syvertz gewandt, der im Juli von Danzig
heruberkam und im grofsen und ganzen wie 1672 akkordieren
wollte, aber er scheint dem Generalgouverneur Grafen Konigs-

1) Tit. 65, 2. — Vgl. E r b s t e i n a. a. 0. Meizner wurde 1681 Wardein
i n D r e s d e n .

2) Berliner Munzbliitter 1906, Nr. 48, 49.
3) Sucro war Student und bekam in den siebziger Jahren eino Stello bei dem

Munzmeister Christoph Pflug, der damals die Magdeburgischc stivdtische und die
Anhaltische Miinzstatte zu Zerbst leiteto. Sucro vcrtrat ihn in Zerbst, er sagte
spiiter in Stettin, er habe die dortige Mtinze dirigiert; er ist dort 1676 und 1676
nachweisbar. Er wurde dann entlassen, blieb aber in Zerbst, wo er von Pflug wegen
Verleumdung verklagt wurde: er habe ihn beschuldigt, seine eigene Magd geschwun-
gert zu haben. Anfang 1677 studierte Sucro wieder, und zwar in Wittenberg. Wo
er seitdem bis 1680 war, ist unbekannt. Nach freundlicher Mitteilung des Herrn
Arch ivd i rek to rs Dr. Wasc l i ke in Zerbs t .



1 2 8 F r l i r . V . S c l i r o t t e r :

marck nicht rccht gefallen zu habcn, vielleiclit,weil er sicli niit den
Brandenbiirgern eingelasseii hatte; Konigsmarck liels ihn so lange
warten, bis er die Geduld verlor und nach sechs Woclieii abreiste.
Darauf wurde Sucro am 7. Februar 1681 als Miinziiieister und
Wardein angestellt').

Er riet sehr verniinftig, die Regierung mdchte die Miinzprilgung
auf eigene Rechnung betreiben, weil es dabei ehrlicher zugehe als
bei der Verpacbtung. Das wurde angenommen und ihm selbst
ein Gehalt.von 400 Talern ausgesetzt. Sucro sollte dieselben Sorten
wis Syvertz pragen, doch wurde der Munzfufs etwas verringert.
Freilichjder derZinnaschen Sorten blieb derselbe, denn wenn fruher
deren Feine auf 12 Lot 1 Gran mit 1 Gran Remediuni im Korn be-
stimmt war, so war es dasselbe, wenn man jetzt das Remedium
ganz verbot und nur 12 Lot festsetzte. Das sogenannte Remedium
wurde namlich damals fast iiberall voll ausgenutzt, bedeutcto also
nichts anderes als eine Vergroberung des Munzfufseŝ ). Die kleineren
Sorten aber wurden schon nacii dem Munzfufs weniger fein als friihcr
ausgemiinzt^). Sucro sollte nicht zuviel davon pragen und Tiber ihre
Quantitat immer anfragen. Abgesehen von den Bestimmungen
uber die Proben, die Okonomie, die niehts Besonderes entlialten,
niufste, da nun alles Material Eigentum der Regierung, niclit des
Hunzmeisters war, audi die Zugutmacliung der Abfiille (Kratze)
der Regierung berechnet werden )̂.

Dafs ein Wardein fehlte, war ein Mifsstand, der nur zum Teil
durch die Anstellung eines Kassierers Christoph Kittelmann be-
seitigt wurde®), der uberdies ein unfahiger Mensch gewesen
sein niufs. Er sollte verhindern, dafs Sucro allein uber die Kasse

fit, 65, 55, I. — Als die Regierung dem Sucro seino Instroktioil aus-
handigen wollte, warsie sehr erstaunt zu horen, dafs er noch nicht vereidigt sei,
er konnc daun ja „Praktiken*' machen und ,,seiu Gewisscn am Nagel Jiangen".
Am 11. Februar 1681 wurde er vereidigt.

2) s. daruber Acta 13or. S. 60.
3) 8. AiUago 4>
4) Am 1. August 1682 erinnerte Altmann, der Vertreter des Miinzmeisters,

daran, dafs die KriLtze zu gut gemacht werden miifste.
6) 28, Februar 1681. Tit. 65,27.
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verfiigte. lir, nicht dcr Miinznieister, bezahlte die Materialien,
keine neugepragtcn Miinzen waren ohnc seine Zustinimung aus-
zugebcn, keine Sehinelzung ohne sein Beisein anszufiihren; auch
fur richtige Probiernng nnd richtiges Gewiclit sollte er stehen.
Wie konnte er das abor, da er kein gelernter Wardein war?

Der Kassicrer sollte keine Lieferung ohne scliriftlichen Befehl
des Generalgouverneurs annehmen, er legte jeden Monat Rechnung
ab, und am Ende des JaJires reiclite er der Rentkanimer die Jalires-
rechnung mit Belagen ein. Er hatte 1600 Taler Kaiitiou zn stellen
und e rh i e l t i oO Ta le r Ge l i a l t .

Sucro meinte, das Hambnrger Haus Hartlow konne Silber
liefern und brauche imnier erst nacii der Ausmtinznng bezahlt zu
werden, in Zerbst sei es mit den Leipziger Lieferanten ebenso ge-
maciit worden. Aber es wurde anders verfahren: ini April 1681
stcllte die Regicrung den Jnden Moses Helmstiidter nebst Kom-
pagnon aus Berlin als „rechten Sclintzjnden" an, der Sclintzbrief
datierte vein 6. Juni^). Juden waren damals noch in Pomniern
eine seltene Erscheinung; anch nach Brandenburg stroniten sic
erst im 17. Jahrhundert in grofserer Anzahl. Sie konnten nnr unter
dem Schntz der Regierung gegen den Widersprnch der Magistrate
und Zunfte ihre Gescliafte und nur niehtzunftige Hantierung treiben.
Daruin finden wir sie zum grofsen Teil als „Munzjuden" vor, als
welche sie die mit Muhc zusammengekanften Edebnetalle dorthin
schafften, wo gerade gemunzt wurde; eine regelmalsige Lieferung
mid regelmafsiger Gewinn karaen fast nie vor. Weil also die
Lieferanten immer auf grolse Verluste gefafst, weil sie in steter
Unruhe immer unterwegs sein mufsten, zogen cliristliche Kauf-
leute eine sielierere Lebensweise vor.

Auf Ersuchen Sncros wurde wieder die Edelnietallausfuhr
verboten )̂; er hatte auch um einen Befohl gebcten, dafs die Gold-
schmiede nicht unter 12-lotig arbeiten und nur in der Miinze pro-
bieren lassen durften, weil sie selbst nicht wursten, wieviel Kupfer
zugesetzt werden miifste. Ob solche Verordnungen erlassen wnrden.

1) Tit. 65, 5.
2) Stettin, 16, September 1681. Dahucrt S. 693.

Z e i t B c l i r i f t l i i r N u m i e n i o t i k . X X X T i l l . q
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ist ungewifs, auch, ob dem Sucro erbeteiie 1000 Taler zum Silber-
kauf vorgeschossen wurden. Wahrscheinlich ist dies nicht; uiti
dem uberhoben zu sein, hatte man ja den jVIiinzjuden angenoinmen.

Sucro woUte zuerst nur mit dem Hammer pragen, weil das am
billigsten ware; aber bald wurde doch auch ein Walzwerk und ein
Taschenwerk angeschafft^). Sehr wahrsclieinlich hat die Arbeit
erst im Juni 1681 begonnen. Vom 3. Juli bis 29. August sind fiir
20467 (20405 — 9 — 7) Taler Munzen abgeliefert worden )̂. Helm-
stadter legte aber eine Rechnung vor, wonaeh er fiir 21615 Tlr. 7 Gr.
Silber, 97 Tlr. 10 Gr. Kupfer und einen Wechsel zu 16 Tlrn., im
ganzen fur 21 728 Th. 17 Gr. geliefert hatte, Kittelmann ilim also
1323 Th. 7 Gr. 5 Pfg. schuldig sei. Dieser beschuldigte dagegen
spater den Moses, der sich verpflichtet habe, wochentlich 400 Mark
FeinsUber fiir Drittel, sowie 37^2 Kleingeld zu liefern, dafs er
in der Zeit vom 26. Juni 1681 bis 4. Marz 1682 statt 15 750 nur
6843̂ /2 Mark besorgt habe, wodurch der Staat um 895 Taler Schlag-
schatz gekommen sei. Der Jude wollte sich zu soldier Lieferung
aber gar nicht verpflichtet haben, klagte vielmehr, Sucro und
Kittelmann hatten seine Verhaftung in Berlin bewii'kt; diese sowie
die anfangliche Reduktion der Stettiner Miinzen in der Nachbar-
schaft und des Kittehnanns Verleumdungen, hatten die Silber-
lieferungen sehr schwierig gemacht. Wie dem aber auch war: so-
viel ist gewifs, dafs Kittelmann wegen Schulden im Miirz 1682
die Flucht ergriff; es entstand ein Prozefs, der durch seinen Tod
1683 beendet wurde )̂.

Da Kittelmann mit seiner Rechnungslegung nicht fertig gew^orden
war und niemand aus seiner Schlagschatznachweisung hatte klug

1) Uber die Pragcmechanik s. Acta Bor. I, S. 12—18.
2) An Dritteln:

von Kittelmann 12 184 Tlr. 13 Gr. 3 Pfg. 12 184 Tlr. 13 Gr. 3 Pfg.
„ A l t m a n n 3 0 0 „ 0 „ 0 „ 3 0 0 „ 0 , , 0 , ,

An Groschen:
„ Kittelmann 6 911 „ 15 „ IQ „ mit Agio 6 868 „ 2 „ 10 „

A l t m a n n 1 0 7 1 „ Q „ 0 1 0 6 2 , , 1 7 „ 6
Nennwert: 20 467 Tlr. 4 Gr. 13 Pfg. Verkohrsw.: 20 405 Tlr. 9 Gr. 7 Pfg.
3) Die Prozefsakten in Tit. 66, B und 65, 66 I.
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wot'doii Icniiiu'u, so licfs — wolil seit 1682 — der Staatskomniissar
Liigercrautz don .Alihizkassierer durch den recliiuiiigserfahreiien
Akzisciiispektor orpinauii kontrolliereii ̂ ). Aber die Kegierung
hatte schon Iriilier eingesehen, dafs eine Anderiuig getroffen werden
niufste, und am 4. Oktobcr 1681 dem Sucro und Helnistadter er-
klart, es golic so iiiclit weiter; Sucro miisse vieliiiehr deu Kassierer-
postcn init Kaiitioiisstelluiig ubernehmen und ein gewisser Altmann

ai'dein soiii. J!)iesc Anstellung Altmauns war urn so ndtiger, als
Sucio \\egen Krankheit oft vertreten werden niufstê ).

ir findcii denn selioii voui Jalire 1681 Miinzen mit den Initialen
B(astian) A{ltmanns), besonders Doppelgroschen. Denn gegen
Elide 1681 scliien es imnier aussiclitsloser, dafs Sucro noch einmal
gesiiiid wiirde. Wahrsclieinlicli, urn beini Ecclinungsabschlufs
eincn fahigen Unpartciisclien zu liaben, wurde der Miinzmeister
Heiniich Joliann Hille aus Stralsund beriifen; es sind Bereclinungen
von ilim vorliandcii, in denen er nacliweist, dafs mit ziiviel Ab-
gang gearbeitet wiirde und sicli Verliist ergebê )̂.

Die Regierung sclirieb dann wieder an Syvertz, aber der wcllte
niclit koini}icn, denn er liatte in Danzig einen Hof gekauft̂ ). Darum
mufste man sicli mit Sucro und Altmann weiterbchelfen )̂.

1) Memorial Lagercrantzens vom 4. August 1684. I'it. 65,27.
2) Sebastian Altmann war bis 1681 Jliinzmeister in Hildeslieiin gpweseii. wir

finden ihn sclion ilittc dieses Jalircs in Stettin, wo er rait Kittelmann konkurricrte
(.s. S. 130, Note 2). Kittelmann lieferte selbst Silber, noch im Februar 1682.

3) liille war, wie erwiihnt, seit 1662 Munzmeister in Stralsund, 1666—1671
audi in Stettin gewesen. Er sah es nieht gern, dafs die Stettiner Miinze 1681 in
Betrieb kam, er forderte am 11. Marz den Ohm Plappert aui, bei ilun zu arbeiten,
aber er miisse noch otwas warten, denn erst, wenn in Stettin angefangeu sei, konnc
er beginnen. Hille nannte die Stettiner Vorbereitungen „ein narrisclies Beginnen",
man wolle ninde Zaine in Sand gie/sen und durchziehen. Tit. 66, 6. Plappert ist
woid damals dem Ruf Hilles gefolgt, 1685 aber war er wieder in Stettin, 1688 ging
or nac l i Ber l in .

4) Syvertz an die Kegierung, Danzig, 3. Januar 1682. Tit. 65, 27.
6) ̂ yii'ang 1G82 findeji wir folgondes Miinzpersonal in Stettin: 1) Miinzmeister

und Kassierer Sucro, 2) Wardein Altmann, 3) Eisenschncider Fisdier, 4) Schlosser
Hans Elbing, 5) Gluher und Schmelzer Ohm Ellers, 6) Durchschneider Ohm Hans
Altmann, 7) Junge Miciiol Leluiert. Wenn stark gearbeitet wurde, waren noch
zwei Leute notig. ]Dcr Wardein Altmann ward am 4. Oktober 1681, Fischer, Elbiiig,
EHers und II. Altmanji wurden am 30. Miirz 1682 vereidigt.

9 *
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Die Pragung ging wegen Silbcrinangels iiiclit ro(;lit voiwdrts,
man machte dieselbe Erfahrung wic andeie Miinzliorron. pragto
man genau nach Zinnaschem Fufsc, so verlor man die Miinzeiij
pr̂ te man schlechtcr, so warden sie von andcrn veriufen. Da
aber wegen der steigenden Silbcrprcise giitc Pnigung kostbarer
wurde, so neigte dieMohrzahl dazu, voni Zinnaschen ufs abzugehen.
Die Gewissenlosen gewaiinen am meisten und zogcn endlich audi die
andern nach, weil diese sonst gar kein eigenes Gold gehabt hiittcn.
Die vorpommersche Regierung versuchte seit 1680, wenn audi
nicht den Zinnaschen Fufs einzuhaltcn, das gescliah fast in keinem
Lande mehr̂ ), so doch sich moglichst wonig und langsam von ilim
zu entfernen. Dafiir wollte sie aber audi nidit mit sdilechteren
fremden Miinzen uberschuttet w^erden und erlaubtc, da die Stiinde
iiber das Verschwinden der guten und die ungleichmiifsigc Geltung
der fremden Sorten klagten, niir die Vs'' von Vor-
pommern, Schweden (doppelte, ganze, und lialbo Karolinen), Bremen
und Brandenburĝ ), verbot die schlechten fremden Scheidemunzen,
besonders die brandenburgischen Doppclgroschen, Groschen und
kleineren. Von fremden Scheidemunzen sollten nur die alten
Duttchen von Mecklenburg, Holstcin, Rostock und Liineburg
gelten. Durch diese Devalvation hoffte die Regierung das fremde

1) Acta Bor. I, S. 68. — Uber den Zinnaschen FuB und scin Sclncksal s, auchmcinen Aufsatz im Ilohenzollernjahrbuch 1907, S. 63 ff. — gchweriner eperung
schrieb am 22.0ktober 1681 dem schwedisclicn Tribunal 7ai Wisniar, die btuUmer
Gulden miisse sie auf 28 ̂  setzen, sie zeigten auch mangelhaftc Orthograp le. lese
Herabsetzung konntc Mecklenburg aber mcht lange aufrechterhalten. ( v e r s ,S. 125-128). Die Stcttiner Regierung behauptete, sie seicn so gut wie die »ran̂n-
burgischen, und was das mit der Orthographic bedoute, verstand sie nic i . ut
t'inmal habe ein Graveur, ein Franzose, Siterioris statt (itcrioris
korrigiert worden sei. Tit. 65,12. Der Franzose war wohl dor spiitor (b. 164) zu
n e m i e n d e B a r e i l l e s , i t - i

2) Merkwurdig ist, daB die guten Drittel von Kursachsen und Luneburg
nicht gonannt wurden. Ob damals vielleicht nur wenige nach Pommern gelangten
Oder deren Umlauf als selbstverstandlich erlaubt angesehen wurde? Besonders
verboten wurden die Drittel von Quedlinburg, Weimar, Gotha, Ottingcn, Schwarz-
burg, Monttort, ReuiJ, Sayn-Wittgenstein, Solms, Fugger. Edikte vom 4. Marz
und 20, Mai 1681. D il li n e r t III, S. 691—693 und Tit. 65, 6.
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schlechte Geld zu beseitigen; sie hat dadurch selbst Kassenverluste
gehabt, aber doch nicht viel erreicht.

Denn bald mufste sie wieder die alten Verbote erneuern, Gold
und Silber auszuftihren. Frcmde und Juden schlicheii sich ein, be-
stachen die Zollner und kauften mit schlechten fremden Sorten
Taler und andere gutc Munzen auf^). Die eigene Miinzproduktion
blieb ungcniigcnd. Ini Januar 1682 wurden nur 437 Mark 4 Lot
8V4 Gran fein geliefert und in Doppelgroschen und Groschen ver-
miinzt; es waren das die ersten in Stettin gepragtcn Doppelgroschen-).
Es wnrde iibcrlegt, ob, wenn waiter so wenig Silber einkame. nicht
einige Miinzleute entlassen warden konnten. Moses aber machte
Aussicht auf grbfsere Lieferungen; wenn ihni nur etwas mehr fiir
das Silber gezahlt und Vs" ^/3-Taler gepragt wiirden, die man
uberall leicht loswiirde, dann werdc sich auch ein guter Schlag-
schatz ergeben®).

Es wurden denn auch solehe Munzen gepragt und, um mehr
Gewinn herauszubringen, der Miinzfufs vergrobert. Kach der Munz-
meisterinstruktion vom 7. Februar 1681 sollten die Zweidrittel
zu 12 Lot aus der 12-lotigen Mark ohne Remediuni ausgebracht
werden, was der luneburgische Zinnasche Fufs cum remedio ̂ ^ar
(IOV3 Taler)̂ ). Im Juni 1682 befahl der Regierungsrat Ornstedt
aber dem Sucro mlindlich, sie zu 12 Stiick mit deni Remedium
IV2 Quent weifs — aus der 12-l6tigen Mark zu miinzen; dies war
cin Fufs von 10 Tlr. 22 Gr., nicht mehr 10 Tlr. 16 Gr.^). Aber auch

1) Edikte vom IG. und 18. September 1681. D a h n e r t III, S. 693, 694.
2) S. Anlage 6.
3) Akzisemspektor Forsmann an den Kanzler 14. Februar 1682. Tit. 65. 56 I.
4) Als die liincburgischen Herzoge den Zinnaschen PuU einfiihrten, gaben

sic ein Remedium zu, was in damaliger unlogischer Bedeutung (Acta Bor. 1, S. 60)
so aufgcfaOt wurde, dui3 es imnier ganz ausgenutzt werden sollte. Dadurcli ver-
wandeltc sich der lOYa""! einen 10"/3-Talerfuli. Die Stettiner Regierung bestininite
1681 einen lO /̂a-TalerfuO, ohne daB sie ein Remedium zugab. Der lO /̂s-TalerhiU
hioB Zinnascher Fu6 cum remedio. Da nun in Stottin doch bald wiodcr ein
Remedium eingefiihrt wurde, ware das ein Zinnascher Fu8 cum remedio et altero
remedio geweson.

6) 12 Zweidrittel sollten cine kohiische JIark wiegcn; nun wurde das Remedium
von IY2 Quent voll ausgenutzt, also wurden nicht 4, sondern 4®/g Lot Kupfer zu
12 Lot Silber gemischt.



1 3 4 F i ' h r . V . S c h r O t t e r :

hierbei glaubte dcr Wardein Altmann nicht auskonimon zu konncn,
er wunschte bis 11 Tlr. gehen zu diirfen, Man jiiochte clocli das
Remedium kassieren und nach dem Boispicl Brandcnburgs 12 7-2 Stuck
aus der Mark machen lassen, dann liabe man cinon Fiifs von 11 Tlr.
2 Gr. 8V2 Zwar antwortetc ihni dor Kogiorungsrat Jiiger,
der hier zum ersten Male als Munzrcferont aiiftritt, es niiissc blciben
wie bisher, nahm diesen Befehl aber doch in doniselben Alcjn zuri'ick,
indem er durch noch ctwas starkeron Kupfcrznsatz einon Fufs
von 11 Tlr. 1 Gr. anordnete.

Diesen Vorschlag suchte der Staatskonimissar Lagorcrantz ab-
zuweisen, indem er sagte, derselbe werde den Gewinn nicht criiohen,
weil durch die schlechteren Munzen die Silbcrpreise stcigon wiirdon:
ferner werde der Kredit des leiehtcrcn Geldes in Hrandcnburg nnd
Schlesien beim Wareneinkaiif fallen. Jedocli wurde, wic wir sehcn
werden, der Vorschlag Altmanns angenommen. DcsFcn Kat aber,
wegen Mangels an Kleingeld 50 feine Hark in Dreicr und Wittcn
zu verpragen, ist wohl nicht ausgefiihrt wordeiî ).

Kach der Flucht des Kittelmann wurde zum Miinzkassierer
ein Johann Lange ernannt®), dessen Gehalt von 150 Talcrii iiacli dem
Tode Sucros im Jul! oder August auf 200 Taler eilioht wurdc.
Nachfolger Sucros wurde am 5. September 1682 der Wardcin
Sebastian Altmann mit 400 Taler Gehalt. Also war die Miinze
nun wieder ohne Wardein, Allerdings war die Tatigkcit reclit geringe.
/war stellte sich damals ein Franzose T. Bareilles ein, dcr die Miinze
in Gotha eingerichtet haben und nun wochcntlich 5-000 Mark
Feinsilber liefern wollte, da seine mit Streckwerk, Durchschnitt
und Balancier hcrgestellten Miinzon so schon seicn, dafs ihm die
Judcn von alien Seiten her Silber bringen wurdcn, aber man sclieiiit
in Stettin .solchen Optimismus niclit gcteilt zu haben. Inimerliin
ist die Tatsache bemerkenswert, dafs nun auch hier die neue niecha-
nische Munzart bckannt wurde'̂ ).

1) 1, August 1682.
2) Er gab den MuiizfuB der Siifilinge (Drcier) auf 336 Stiick aus dor 3^2

feinen Mark an, was ein l6-TalerfuB war; der brandenburgische sei 30 Talcr.
3) Bestallt am 13. Marz, vereidigt am 6. April 1682. Tit. 65, 55 I.
4) ("ber diesc Acta Bor. I, S. 15 ff.
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Xdch cininnl ist os dann zwischoii dem Miizjnden und dom
Kassi(MTr zuni Streit gckommcn. Langc bescliwcrte sich, dais
lIolnisladtcM* ininier g'lcich bezalilt werden wolltc, was docli eine
rninodiclikcil soi. Heidc hatten recht: cs war cin Mifsstand, dcr
wolil ill alien Miinzstattcn langcre Zcit angehalteii hat, dafs die
Lioforanten aiit' die Bezahlung dcs Edclmctalls wartoii mufstcii.
Standcn pie mil den Heaintcn noch dazu schlceht. dann konnteii
dicpe ihnen dnrch langsanio Bezahhing und dadurch vcranlafsten
Ziiisenverlust bedcutcnden Scliaden tun. Dcr Kassiercr hatte an
iind fiir sicii abor gar niciit die Mogliclikeit, den Licferanten frulier
zu bezahlen, als bis dessen Silbor fertig verniunzt war, wenn er
es niclit aus cigcncn Mitteln oder einom Staatsvorscluifs tat. In
Preufsen sind die notigen Vorschiisse erst am Ende des 18. Jahr-
hiinderty in ein geregeltes. System gebracht ^vordcn,

J)a die "Regierung nun dem Helmstadtcr CO Taler schuklig
war, die er fi'ir ein Taschonwerk vorgescliossen hatte, liefs sie sie
ihni wegen seiner mangelhaften Lieferung nicht zuriickgeben,
Was hieraus geworden ist. wissen wir nicht; es traf das niit dem
Prozels gegen Kittelmann und der Beseitigung des Juden als Silber-
lieferanten zusamnien. Am 0. Marz 1683 bat namlich die Stadt
Stettin, an des Helmstadtcr Stelle den vier Biirgern (Christian
Linde, Friedrich Lanp:e, Johann Danelil und Paul Erhorn die Silbcr-
lioferung zu i'lbertragcn. sic hatten schon bisher das meiste ge-
liefcrt^). Damit vcrschwindet der Jnde^). Es kamen nun besserc
Jahrc fiir die Stettiner ^Jliiuzstatte.

Die Stettiner Priigung, besonders audi die Munzabrechnung
und Bericbterstattung, wnrden seit dem Jahrc 1683 eingehendcr

1) 1G84 siiul Silbcrlii'1'eranten {niBcr don vier noch der Miinzinoistcr Altniann'
der Kassioror J.ange, die Wittwe Kittelmanns uml ein Panl Ilansmaiin.

2) Melnistadter zog naclt Oreifswald, wo abcr glc-icli die Predigor uber ilui
lierficlen. Audi widersetztc sich Stralsiuui seincin Privileg als Edolnietallhiindler
mid ubcrti'ug den Transport dcs Edehiietalls zur Stettiner Miinze (wariim niclit
zuv Stralsinulcr?) einem Biirger. Zwar trat die Regierung fiir den Juden cin, aber
das Tribunal zu W'isinar fiir Stralsund, Ob Ilelmstiidter in Greifswald odor wo er
goblieben ist, eri'ahren wir nicht.



1 3 6 F r l i r . V . S c h r o t t e r :

und zuverlassiger. Es machte sich aueh hier der Einflufs des vor-
zuglichen Verwaltungsreformers Karl XL bemerkbar, der immer
,,wie ein Blitz" auf jeden niederschlug, der Fehler beging oder sich
nachlassig zeigte^). Zwei Manner aber waren es, die sich vor
anderen um die Verwaltung des Stettiner Miinzwesens verdient
maehten: der schon erwahnte Staatskommissar Magnus Lagercrantz
imd der Wardein, spatere Munzmeister Matthiius^). Lagcrcrantz
war eine Art Generalkontrolleur der Finanzen fiir Schwedisch-
Pommern.

Es scheint damals ein Kompetenzstreit zwischen der Regierung
und der Rentkammer, die Lagercrantz unterstellt war, ahnlich wie
in andern Staaten, ausgebrochen zu sein̂ ). Es handelte sich um
den Kampf des Absolutismus mit den Standen; wie wir noch sehen
"werden, war dieser Kampf in Schweden im Jahre 1680 von Karl XI.
erdffnet worden )̂. Das Organ der ICrone war in Pommern die
Staats- Oder Rentkammer, wahrend das Interesse der Stande von
der Regierung nur schwach vertreten wurde; sie kampfte mehr
indirekt fiir die Stande, indem sie ihre eigene Kompetenz ver-
teidigte.

Schon 1682 hatte der Konig dem Etatskommissar die Auf-
sicht uber alle Einkunfte anvertraut Lagercrantz ubertrug da-
nials dem Akziseinspektor Forsmann die Aufsicht iiber die Miinz-
rechnungen®). Aber dessen Geschafte bei der Akzise nahmen sozu, dafs er sich um die Munze nicht kiimmern konnte. Da Lager
crantz jedoch zu bemerken glaubte, dafs die Munzbeamten mit
em Schlagschatz willkurlich schalteten, so suchte er der Regierung

machen, dafs Munzmeister und Wardeinle asse nicht in Handen haben durften; denn sie seien es, die

ov Schwedische Geschichto VI, Gotha 1887.
Matthaus, nie Matthai.

u 1̂ °°̂ peten2konflikt der Bchorden in Brandenburg-Preufien s.^ Acta Borussica, BehiJrdeuorganisation, I, 1894, Ei'nieitimg,

4) Absclinitt HI.
5) D a h n e r t III, S. 70.
6) s. oben S. 131.
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die Recliiuin^en des Kassierers verifizieren mufsten. Es ginge also
nicht, dafs der Wardeiu, wie es seit des Ivassierers Lange Tode ge-
Kchohê ), die Kasse fiihrc. Dabei habe Lange keine Rechnung afa-
gelegt, was doch Endc jeden Jlonats niit Ablieferung des Schlag-
schatzop gcschelien solltc. Wenn das so wcitcrgelie, wtirden von
dci- Kaninicrrevision in Stockholm Riigen kommcn. Urn diese
zu vonneiden, schlug dor Etatskonimissar einen ge\vandten Beaniten,
den Bnchlialter im Etatskontor, Peter Pahlichê ), als Miinzinspektor
vor. Dann konnte dicser die Kasse fiihren oder auch der ̂ Aardein
sie behalten. Jcdenfalls miissc die Regierung den Miinzmeister
nnd Wardein dahin instriiieren, dafs sie niehts oline Pahliches
Wissen nnternahmen, keine Schmelzung, keine Zahlnng, und die
Rechnungen in der von ihm angegebenen Form mit Belagen ihm,
dem Staatskommissar, monatlich einzureichen hatten®).

Die Regierung, von dieser Belehrimg sehr wenig erbaut, ant
wortete bissig, wenn keine riclitige Rechnung gefuhrt sei, liatte
Lagercrantz eben die Rentkammer, deren Sache es sei, darau
halten, nicht ordentlich uberwacht. Anf keinen Fall durften n
spektor und Kassierer eine Person sein; gegen Pahliche hatte -
Regierung nur einznwenden, da6 er nichts vom Miinzwesen un
der deutschen Miinzverfassung verstehe*).

Wahrscheinlich behielt nun der Wardein die Kasse. Pahicie
wurde Miinzinspektor, aber doch nicht vom Kdnige bestatig
sondern nur von Lagercrantz eingesetzter, von der n
duldeter. Er fand die Miinzer sehr widerwillig und
sic so „obstinat und ausverschamt̂ ^ seien, kame daher, daiS ae
Miinzmeister mit dem Lohn willkiirlich schalte. Als ^
Monaten desscn Bruder, der Prager, abgegangen sei, habe
dessen Monatslohn von 6 Talern gleich dem Eisenschneider zug g ,
obKleich dieser mit der Halftc zufricden gewesen ware. Fur emen

1) Lange starb am 21. Februar 1684, seine Witwe bczog scin Gohalt ̂velter,
walircnd der Wardein Matthaiis seino Dienste tat,

2) Er schreibt slch Pahliche, von anderu wird er auch Pahlicb genannt.3) Memorial Lagercrantzens Stetdn 4. August 1684. Tit. 65,27. L. spncht
dann noch iiber den Silberpreis, aber in laienhafter Weise.

4) Resolution fur Lagercrantz vom 23. August 1684. Ebenda.
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guten Eisensehneider seien 12 Taler ja nicht zu viel, aber man sehe
nur das elende Geprage an^)! Pahliche hatte noch die mangelliafte
Okonomie und das Fehlen der Rechnungen fur viele seit vier
Jahren gemachte Neuansehaffungen zu tadcln. Dadurch, daB die
Rechnungen so spat fertig wurden, kame cs, daB schon seit Januar
1684 lO'/g Taler fur das Silber gegeben wiire, obglcicli dieser Preis
erst im April von der Regierung genehmigt worden sei®). Dabei
sei der Munzmeister selbst Lieferant in die Tausende und, wie stadt-
bekannt, auBerst verschuldet̂ ).

Aber den Anordnungen Pahliches und auch Lagercrantzens
fehlte die Autoritat, die nur durch ausdruckliche kdnigliche Ver-
ordnung verschafft werden konnte. Lagercrantz hatte zwar schon
bewirkt, dafs ihm selbst in einer ausfuhrlichen Instruktion seine
Kontrolle vorgezeiehnet ward^). Darin war audi befohlen, dafs
Munzinspektor und Kassierer, Schofs- und Proviantmeister dem
Staatskommissar Monats- und Jahresrechnungen einzureichen hatten.
Aber das genugte noch nicht. Da erliefs denn der Kdnig am
24. Dezember 1684 eine Resolution fiir die Stande, in der zunachst
ihnen klargemacht wurde, dafs die Stettiner Miinze unmoglich
besser als die Nachbarn pragen konnte, weil Pommern dann alles
eigene Geld verlieren wiirde; jedoch sollten keine Miinzverande-
rungen ohne Zustimmung der Stande geschehen. Sodann aber,
und das gait der Regierung, sollten dieser zwar die Bestimmung
des Munzfufses und die Personalien verbleiben, die Direktion des
Schlagschatzes aber und dessen Verwaltung der Staatskammer
unterstehen®),

1) Schon war das Geprage freilich nicht — s. Taf. VI, Nr. 3 — aber nicht
schlechter als das dor meistcn andcm deutschcn Gebiete.

2) 1. Januar bis 26. April waren geliefert:
4069 Mark fein, kosteten zu 10 Tlr. 21 Or. 44 250 Tlr. 9 Or.

1 0 1 9 „ 4 3 9 1 1 „ 7
z u v i c l 3 3 9 , , 2 „Die Regierung bchauptete freilich spater, schon im Januar seien dem Munzmeister

10 Tlr. 21 Gr. zugestanden.
3) Memorial Pahliches vom 17. November 1684 an Lagercrantz. Tit. 65, 36 b.
4) Konigsohr, 20. Februar 1684. Dahnert III, S. 70 ff.
5) Dahnert I, S, 879, 880.
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.Ictzt iVhIte iiur noch dip offizielle Bcstatigung des Pahliche
als ]\IunziiisiJQktor. Wariim sie so lange aiif sich warten liefs, und
ob oiii (lie Jiogierung war, dip sie hiiiaiisschob, kaiin ich nicht sagen.
Jc'donfalls oripichtc dor Gencialgouverneur Graf Konigsmarcli sie
orst am 4. Juli 1685. In diescr Bpstallung wurde dem Pahliche
(lie Verantwortung fiir Schlagscliatz und MUnzreclinung iiber-
tragoii und or iiur deni Gcnpralgouveriipur und Staatskommissar
unterstoilt. ineinte Lagercrantz, wprde die Regierung wohl
kpinc Schwicrigkoitpn niclir niachcn, cr liabc ̂ vcgen seiner Kr-
iniierungcn genug Verfolgungcn leideu iniisscn, aber er werde den-
n o c h d a n i i t f o r t f a h r c n .

Zu eriniiprn war frcilicli nocJi viel. Freilich, wenn Lagercrantz
sagt(\ IViiher hilttp das Miuizwesen viel jN îtzen gebracht, so ist
diese Bohau])tinig, stellt man sicii auf den rein fiskaiisehen Stand-
punkt des Konimissars, fiir die Zeit vor 1681 iind die Stettiner
Miinze wohl kaiini zutreffend. Aber es fehlten der Eisenschneider,
der Schniied und, was das Sclilinimste war, auch der Miinz-
meister').

Altinann warcn namlich in Halle Gplder spqucstriert woidcii,
und er nnliin sicli Urlaub, urn diese froizumachen. Dorl bedeutete
ilini aber die brandenburgische Kegierung, sic koniie ilui nicht an
die GeUlor lassen, aber er mdge doch die Konigsbeigcr Miinze ])acliten
und das Geld gewinnen, indein ihni etwas von der Paclit eilassen
werde. Altmann schrieb nach Stettin, man nioehte es ihm nicht
als Undankbarkeit auslegen, wenn er dies Angebot annelinie, uuc
verzoihcn, dais or niclit das Jnventar und die Kechnungen iibei
gebe. Aber nur boi Ubernahme der Kdnigsberger Miinzstatte A\eic e
or seine Glaubiger befriedigen kiinnen, die, wenn er sich wiedcr ui
Stettin zeigo, ihn womoglich verhafteji lassen wiirden̂ ). Pahliche
liatto schon 1684 geraten, den Altmann Biirgen stellen zu lassen,
als er nun fragte, ob der Fran des Miinznieisters, die in grofser Isot
sei, und den Gliiubigern dessen riickstiindiger Lohn zu geben sei,

1) Langercrantz an die Regierung 3. September 1685.
2) Altmann an die Regierung, Danzig, 17. September 1685.
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war Lagercrantz dagegen, denn wenn etwas vom Invciitar feblc,
musse es aus dem Gehalt ersetzt wcrden )̂.

Nun mufste also der Wardeiii Matthaus den Miinznicistcr so-
wohl wie auch den Kassierer vertroten. Am 29. Oktobei* 1683 war
David Heinrich Matthaus, der aus den siichsischen Bergwerkeii
kam und, wie seine trefflichen Gutachten beweisen, ini deutschcn
Munzwesen und der Munztechnik wohlbewcindcrt war, angestellt
^̂ orden. Seine Tatigkeit machte sich sofort bemcrkbar, ja es scheint,
dafs der Munzmeister sich sehr bald seincm grofseren Wissen und
Konnen untergeordnet hat. Gleich nach seiner Ankunft gab or
seinen Rat iiber die zukiinftige Pragunĝ ). Die Regierung hatte
ihn einige Munzen probieren lassen; das Rcsultat dieser Probierung
ist recht wichtig.

/unaehst ersehen wir daraus, dafs der von Altmann vorgeschlageno
Fuls der Gulden )̂, 11 Tlr. Gr., wirklich angenommcn wordcn
war. Matthaus aufserte sich dahin, dafs der Zinnaschc Fufs wcgen
der hohen Silberpreise kauni noch ausfUhrbar ware. Seine Pro
bierung zeigt̂ ), dafs Kursachscn und Brandenburg freilich besser

1) Lagercrantz an die Regierung 3. September und Memorial Pahliches
vom 10. Oktober 1685. Tit, 65, 35 b.

2) Stettin 2. Oktober 1683. Tit. 66, 55 I. und Tit. 65, 2. Daher d. Folgende,
3) s. S. 134.
4) "/gTaler von Stettin 1683 11 Tlr. 2 Gr. 6 Pfg.

K u r s a c h s e n 1 6 8 3 1 0 „ 1 2 „ 3 , ,
Brandenburgrg 1685 10 „ 21 ,, 7 „
M i n d e n 1 1 „ 0 „ 0 „

Va Taler von Konigsberg 1670—1676 10 „ 20 „ 4'/,̂ ,,
Polnische 18-Kreuzer 1680/1 11 „ 692/31 Krz.

6 - „ 1 6 8 1 / 2 1 2 „ 8
2 Groschen Stettin 1680 12 „ 4 Gr, G^/.pf.

Brandenb. 1682 12 „ 4 „ 6^/7, ,
G r o s c h e n S t e t t i n 1 6 8 0 1 2 „ 4 „ „

B r a n d e n b . 1 6 8 2 1 2 , , 4 „ G " * / ; , ,
K u r s a c h s c n 1 6 8 3 1 0 „ 1 2 , ,

6 Pfennig Stet t in 1681 12 „ G
B r a n d e n b . 1 6 8 3 2 7 „ 1 2 „

3 „ 1 6 8 3 2 7 „ 1 2 „
Die Jahreszahl der Stettiner 2- und 1-Groschen muls 1681 heifsen. Ich fiige

noch folgende \alvationen des Matthaus hinzu;
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jils Vorpomniern niiinzten, abcr aufser ihren iind den Liiiieburgi-
schen Milnzstatten habeii damals gewifs iiur selir Avenige Stettin
iibortroffen. Dagegen waien dessen Doppelgroschen und Groschen
ebcnso gut wie die brandenbiirgisclien, und seine Schillinge von
1681 iibertrafen die brandenbiirgisclien weit. Fi'eilich mufs man
sich bei den kleinsten Sorten immer liiiten, znviel auf deren „Qualitat
2u gebeii, ein sogenannter schlechter Fuls war fur sie viel geeigneter
als ein silberreiciier; es kani dabei nur darauf an, dafs nicht zuviel
und nicht zuweuig Scheidemiinze angefertigt wurde.- Ininierhin
war ein reicher Scheideniiinzfufs ein untriigliclier Beweis, dafs
nicht zuviel davon produziert wurde^).

Xoch Ende des Jahres 1683 klagte Altmann, dafs man in diesem
Jahre gar liein Kleingeld gepriigt habe, wegen des Mangels an
Groschen kbnnten noch bis Silvester fur 6—800 Taler davon her
gcstellt wcrdcn, damit man die am Schlagschatz fehlenden
200 Taler herausbekoininê ). Das wurde niit dem Zusatz erlaubt,
dafs der Wardein dafiir stehe, dafs nicht mehr gemiinzt und der
friihere Fufs beobachtet wiirde®). Ganz genau konnte das freilici
nicht ausgefiihrt werdcn, denn es bUeben 200—300 Taler an Schroten
iibrig, die man nicht als totes Kapital liegen lassen wollte und des
halb nach Altmanns Vorschlag wohl auch in Groschen vermiinzte ).

Matthaus hatte noch fiir Feststcllung des Munzfufses un̂
Remediums sowie wegen des schr schlechten Geprages fur Anste ui ©

21. Murz 1684 Tlr. Mecklenburg 1678 12 TIr,' Ilolstein 1678 12 wohl fals i e
Lauenburg 1678 12 „ 1 Gr. Jairesza18. Novemb. 1684 i/s Tlr. Schweden 1683 H Tlr. 1 Pfg-

30. Januar 1685 ^/laTlr. Gotha und
Scliwarzburg 12 Tlr.
Weimar 12.. « 1 Pfg-
Wolfenbiittel 13 »» ^

1) G. Schm oiler, Uber die Ausbildung einer richtigen Schei emun
politik vom 14. bis 19. .lahrhundert. Jahrb. f. Gessetzgebung usw. 24, 4.

2) Wie liocli der Schlagschatz war, ist imbekaimt, 1681 08
8 9 6 5 T a l e r d a v o n e i n . T \ a

3) Bericht Altmanns vom 13. Dezomber 1683, genehmigt am
zember. Ti t . 65 , 55 I .

4) Desgl. vom 21. Januar 1684.
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eines guteii Eisenschneiders gcsproclieii. Ob danuils iioch Fischer
tjitig war, ist ungewifs, zwci Jahre spatei', 168ij, findon wir als
Eisenschneider einen Johanii Georg Muller'). Das GoKucdi des
^Wrdeins urn Bestimmung dcs Miinzfiifscs und aiich dor zii ])ra-
genden Quantitat Kloingeld wurde diircli cino Instriiktion fur
Miinzmeister and Wardeiii vom 29. Marz 1084 errnllt̂ i). Dicsolbo
ist ein Reglement filr die Verwaltung dor ̂ liinzstalte iiberluuipt
und umfafst alle Punkte, die fiir das Miuizwcst.'n wichtig warcn.

Zunachst die Wimsche des Matthiius. An deni Miinzfiirso der
/a" und Va'Taler von 11 Tlr. Gr. wurde festgohaltcn, walirend
îe /g-Taler viel geringer, mir zu ISVs Talern, ausgomiinzt warden

soilten, doch sind wohl keine gepriigt worden. Dcr Fufs dcr Sclieide-
niunzen wurde zum Teil wieder etwas leichter^), das Rcniedium
ini Schrot ahnlich wie 1672 bestimmt̂ ), das im Korii ist niclit aii-
gegeben. Taler und Dukaten, die vom Publikum in ziemlichcr
Anzahl zu Gesclienkzwecken verlangt wurden, soilten reichsgesetz-
âfsig sein®). "Wenn der ilunzmeister zu den Dukaten frenuleukaten einschmolz, probierte sie der Wardein wohl nur auf ihr

Gewicht „Da aber ander (als Dukaten-) Gold durch Scheidcn,
Î ementieren oder mit Giefsen durch das Antimon zu Dukaten be-
schicket und verfertiget wird", dann sollte der "Wardein es aufs
Heifsigste priifcn und, wenn es nicht 23 Karat 8 Gran Foingold
euthieJf, dcm Munzmeister zuruckgehen.

Die zu pragen erlaubte Quantitat des ,,k]einen Maniialgeldes"
âr, weil die Erfahrung daruber belehrt liatte, dafs die kleinsten^ ominale nur wenig verlangt wiirden, eine geringere als 1672,

namlich 4000 Taler an Doppelsehillingen, 3000 an SchilUngen,
000 an Dreiern, 300 an Zweiern (Witten), 200 an Pfennigen*̂).

]) Tit. 66,36 a.
2) Tit. 65, 2. Konzept,
3) s. Anlage 4,

1 • Gewichtsmark bei Donpelscliillingen 2, bei SchilliiiKen 4 bis G,be. W.tten 6 bis 8, bei Ptemiigen 12 Stuck.
o) 67 Dukaten aus der 23 Karat 8 Griin, 8 Taler aus tier 14 Lot 4 Griin

feinen Mark,

6) Pfennige sinj ̂ icht gepragt worden.
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^Vi(' sc-lutn crwahni, hatte clcr Wai'deiii die Gesdijifte des
Kassierers mit zu I)es()rgen; er mufste in Gegenwart des Miinz-
ineistcrs tlas gelicfertc Silbcr wiegcn, probieron iind daiin bezahlen
lasson. Der ^Uinzineistcr solltc die Bescliickuiig nach dei ,,5Iunz-
untl Prohicrordming", d. h. der des Kaisers Ferdinands I. von
15591), verrichten inul der Wardein fiir die Befolgmig des Miinz-
i'ufses verantwortlicli sein, wozu Tiegel- und Stockproben gemaclit
wiirdeii. War die Priigung eines Gnsscs (Werkes) beendet, so wô ,
und ziililto der Wardein die Miinzen. Beide Beamten fiihrten
]{cgistor iibcr die AVcrke, ilberreichten der Kegierung nionatlidie
WMzeicliiiisse der Metalle, Schmelzungen und Probierungen in
Form del- Ausziililzettel. Sie batten audi die aufsere Munzpohtu
ini Auge zu bebalten: sie mufsten nielden, wenn fremde Munzen
zu vcrbioten wilren, besonders audi das Verhalten der Stralsnn
jMiinzstiitte, der Konkurrentin dor Stettiner, iiberwadien, geoCn
fuhr Oder Einsdimelzung guter Munzen, Beschneidung un ei-
fiilsduiug vorgehen. Ahnliehes war audi in den meisten an
grofsercii Munzstiitten angeordnet.

Fortgesetzt hatte der Miinzraeister in den letzten Jairen
Erbolumg der Silbcrpreise gebeten, dcnn niemand wollte m
iiir 10 Th\ 19 Gr. Hefern. Die Miinze gab dalier seit Neuja ir
10 Tlr. 21 Gr. Dieser Preis wurde audi weitergezalilt, o geici
die InKtruktion voin 29. Miirz nur 10 Tlr. 20 Gr. bewUlig e; e
am 25. April warden 10 Tli'. 21 Gr. offiziell zugegeben
ISedingung, dafs monatlidi mindestens so viel gemiinzt
das Slaxiinuiii der friilieren monatlidien Priigung )■

iXodi iVa Jahre arbeiteten Altniann und Matthaus '
dann cntferute sich jencr, woranf Matthaus am 3. Septein
sich bereit erklarte, ihn zu vcrtretcu, wenn ci eine sdm tic
ordnung dariiber crhielte und wenn die Stocke mit einem
oder seincn Initialen versehcn wiirden. Letztercs wuide '
dcnn die ydiilUngc von 1685 habcn das Munzmeistcizeichen

1) Hirsch I, S. 405—412.
2) S. audi S. 138, Note 1.
3) S t i e r n « t e d t a. a. 0. S. 60.
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Matthaus und Pahliche wuiischten audi, dafs die Bcsoldungen
der unteren Beamten festgesetzt wiirden, Matthaus sandte In-
struktioDsentwiirfe fur sie ein̂ ).

Auch er hatte iiber Silbermangel zu klagen. I3ie von Lager-
crantz und Pahliche damals angegebenen Mittel, melir zu crhalten,
erscheinen von zweifeliiaftem Wert Man miisse, mcintcn sic, die
fremden Munzen auf ihrcn. richtigcn Wert iierubsctzcn, dann worde
das hohe Agio fallen und wieder Silber angeboton werdcn. Damit
der Kiinig aber nicht wie bei der Reduzierung von 1681 verliere,
miifsten die Einnehmer drei Wochen vorher alle zu reduzierenden
Sorten ausgeben̂ ). Dies ist so zu verstehen: Laufen sehlechte,
fremde Gulden, zura vollen Nennwert von 32 ̂  um, so er-
lialten die guten ein Aufgeld, gelten also etwa 34 ̂  gegen
jene. Nun soUen also die schlechten auf ihren waliren Wert gesetzt
werden, etwa 28dann werden die guten 32 ̂  geltcn, d. h. cs wird
ihr Agio versehwiuden. Die Lieferanten werden dann mehr Silber
bringen, well ihnen das schlechte Stiick nicht mehr zu 32,
sondern zu 28 ̂  bei der Bezahlung angerechnet wird.

Mir erscheint es aber sehr fraglich, ob solche Verfugung etwaf?
gefruchtet hMte. leh mufs fiir diese Silberpreisfrage auf die Er-
orterung in den Acta Borussica verweisen®) und will hier nur er-
wahnen, dafs ein nominelles Fallen des Silberpreises allein bei
besserer Ausmiinzung ganz Deutschlands zu hoffen gewese'n ware.
Die Lieferanten gaben ihr Silber auch fiir gate Munzen bald nicht
viel billiger bin als fur schlechte, da sie diese fast ebenso hoch wic
jene anbringen konnten. Die fortwahrenden Herabsetzungen fremder
Gulden in alien deutschen Landern beweisen, wie schwer es war,
sie dem eigenen Lande fernzuhalten. Nur eine allgemeine
Reduktion der schlechten hatte etwas bewirken konnen.

V̂ie notig eine solche war, sahen auch die vorpommerschen
StMe ein. Sie wunschten, dafs nur die guten Drittel von Kur-

1) 3. September 1685: fiir den Eisenschncider, die Munzohme Kaspar
iistner, Hans Plappert, den Gliiher Hans Altmann, den Miinzschmied.

2) Memorial Pahliclies vom 10. Oktober, Lagercrantz au die Regierung24. Oktoberl685. Tit. 66,35 b
3) I, S. 41 ff.
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sachscn, Lihicburg, Brandenburg unci Scliweden erlaubt seien, der
Uberflufs der kleincn Sorten beseitigt und die Stettiner Scheide-
miinzc audi in Mecklenburg zur Geltung gebracht wurde. Besonders
abcr sei dafUr zu sorgen, dafs Ober- und Niedersaclisen zusammen
auf Erhaltung der Reiclisnuinzordiiungen liielten, denn gehore
Pominern audi zuni obersiidisisdien Kreise, so hiitte es doch viel
Handel audi mit Nicdersadisen )̂. So fiihlte man Uberall, wie notig
ein Miinzverein war; aber erst vier Jahre spater wurde er von
Brandenburg gesdiaffen.

Die Regierung verbot nun in mehreren Edikten die schlechten
Drittel und die I'reinden Scheidemunzen, von diesen besonders die
brandenburgischen-). Jedoch mufsten wie friUier die hinterpommer-
schcn Stadte Stettin, Wollin, Damm mit ihrem Landgebiet aus-
genommen warden unter der Bedingung, dafs bei grofseren Zahlungen
der Empfiinger nur Y-i % dieser brandenburgischen Scheidemunzen
anzunehmen gehalten sei. Und noch eine andere Munzart mufste
hier erlaubt w^erden. Man weifs, dafs seit 1660 die sogenannten
Orte (V4 Taler) oder Aditzehngroscher oder Tympfe und die Sechs-
groscher (Szostake) das Hauptkurant Polens waren und auch in
grofsen Mengen in Konigsberg gemiinzt wurden̂ ). Sie drangen
iiber Hinterpommern und die iVeumark ein, und 1683 bat Matthaus,
sie zu verbicten, was aber wohl erst 1686 geschah. Jedoch die Ge-

1) Laiidtagsabschied vom 7. Januar 1686. Dahnert I, S. 730.
2) Ein Edikt vom 20. Februar 1686 (D a h n e r t III, S. 698, 699) verbietctals um 5—7% zu gerhig die -/j- und Vs-Taler (und befielilt deren Ablieferung an

die Miinze zu 28 und 14 /S) von Erzstift Magdeburg, Weimar, Quodlinburg, ns
bach, Anhalt, Lauenburg, Mecklenburg, Holstein, Bistum Lubeck, Ottmgeu
(letztere fiinf mit don falschen Jahreszahlen 1676 und 1678), Koburg, Schwarz
burg, Korvey, Reuls, Stolberg, Wittgenstein, Montfort, Stadt Magdeburg. 0
32 und 16 galten nur die vou Stettin, Schwedon (Karolinen), Bremen, Bran en
burg, Liiueburg und Kursachsen. Von kleinen Sorten sollten nur die Diittchenvon Rostock, Mecklenburg, Holstein, Lunoburg imd die Doppelgroschen und
Groschen von Kursachsen, Weimar, Anhalt, Gotha gelten. Besonders verboten
waren die um 9—10% zu schlecliten Wolfenbiitteler Doppelgroschen und die
um 121% liiiiter der Stettmer zuruckbleibenden brandeuburgischen kleinen
L a n d m u n z e n .

3) E. B a h r f e I d t, Die Munzsammlung in der Marienburg 1. Danzig
1901. S . 161 f f .

Z e i t < c L r i f t f Q r K a r a i e m a t i k . X X V I I I . 1 0
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bietc dstlich der Oder und Stettin konnten sic des Handels wegeii
iiicht entbehren: indem die Regierung sie aiif 8 und 2V3 vorpom-
mersche (6 und 2 Stettiner) Schillinge setzte, erlaubte sie dort ihren
Umlauf^).

"VVerfen wii' nun aber audi einen Blick auf die Qualitat der
Stettiner Munzen. Audi sie wurden hier und da abgelelint, nieist
in solchen Gebieten, wo man feinhaltiger pragte, also in denen der
liibisdien Wahrung und auf dem Harz. Sodann war es ungUnstig,
dais in Stettin audi fiir die Gulden Taschenwerke benutzt Avurden,
die an Gewicht ungleidimafsige Stiicke lieferten. Liibeck und
Hamburg wollten sie nur zu 28 und 14 ^ nehmen; dem
folgten wie imnier Mecklenburg, Rostodi:, selbst das schwedisdie
Wisnmr, denn diese ̂ Stadt behauptete, wenn sie darin nicht Liibeck
folge, bekomme sie keinen Sclieffel Getreide, das dann alles dort-
hin gehe; aus demselben Grunde lehnte Wisniar audi die scliwcdi-
schen Christindien und Karolinen ab,

Der liineburgisclie Munzmeister Jobst Jakob Jeniscli aber
behauptete, die 1684 bis 1687 gemilnzten Stettiner Zweidrittcl
seien nach einem 11 Tb*. 8 Gr.-Fufs ausgebracht̂ ). jMatthiius be-
stritt das und meinte, am meisten sei die Kipperei an der Munz-
versdilechterung schuld. Kr liabe die Luneburger Gulden von einem
ll-lalerfufs gefunden, obwolil sie aus der Miinzstatte besser lier-
voigingen. Man sehe nur, wie die alten Liibsclullingc durclisuclit
scien, kein redlicher MUnzmeister konne sicli davor liuten ! AVie
konne man jetzt noch nach Zinnasdiem Fufse munzen, da das
Silber lO'/g Taler koste? AVolier aber solle besseres Geld komnicn,
wenn man gar nicht munze? Aus Polen und Preursen ebensowenig
wie aus Brandenburg; in Mecklenburg sei nichts wie markisdi Geld
zu sehen, denn die feinen kursachsischen Munzen wanderten sofort
in die Tiegd der Nachbarn )̂.

Diese Tiegel aber standen besonders in Berlin und Magdeburg,

1) Die galten sonst Vs Taler oder 4 Gr. Pig. inarkisch, wurden
jetzt also in btcttin auf 4 Groschen gesetzt. Edikt vom 9. Februar 1688. 1.) li li -
i i e r t i l l , S . 6 9 9 , 7 0 0 .

1) Tit, 65, 12.
•J) (los Miitthslus, Stettin, Fobruar 1C88. Tit. 65, 61.
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denii ]"Jrandenburg liatte 1687 den 12-Talcrfufs angeiiominen^).
Daruin koniite es gar nicht aiulers seiii, als dafs auch die Stettiner
Munzo in Hirer Produlition zuruckging: von 180 000 Talern in Vs'
uiul i"i Jalire 1684 auf gegeii 20 000 Taler im erstea
Halbjahr 16882).

Sorgsani wurde darauf geaclitet, dafs nicht znviel Kleingeld
produziert wiirde; dcr neue AVardeiii war dafi'ir vcrantwortlicli, dafs
nicht inehr als I'iir 8500 Taler, wic es 1684 vorgeschrieben war,
jiilirlich entstanden^). Bei der Priigiuig zeigte sich aber wieder,
dafs die Quantilat der kleinsten Xoininale noch immer als
zu grofs angcnoininen war, Deshalb liefs die liegierung etwas inehr
Doppelscliillinge (Groschen) luid weniger kicinere Stiicke pragen'̂ ).
Aber dafs die Stande 1686 iiber den Uberschufs an vierfacheu und
duppelton Schillingen klagten^), ist nicht reclit verstandUch, denn
es konnen dainals in Stettin nicht iiber 192 000 Stiick Groschen
jahrlich gemtinzt Nvorden sein, und Doppelgroschen (4-Schillinge)
waren in Stettin nur 1681 und 1682 geschlagen. Unzweifelhaft
handelte es sich lun brandenburgische, die dainals in Menge ni
RejUn imd Magdeburg gemiinzt warden. Mit dem Schlage der
Groschen wurde in Stettin trotz des AVunsches der Stande nicht
aufgehort, wahrscheinlich weil der Etatskoinnnssar auf deni Sclilag-
s c h a t z b e s t a n d .

Siciier war die Sclieidenuinzpolitik Vorponinierns, wie unsere
Priigestatistik zeigt^), verglichen mit der anderer Staaten, eine
fiir damalige Zeit Â ortreffliclie. Es war ein Maximum der Produktiou
vorgeschrieben; man suchte dieses des Schlagschatzcs wegen zu
erreiclien, theoretiscli betrachtet gewifs ein Fehler, jedoch praktisch
ein sehr kleiner, weil das Maximum kein zu hoch gestecktes war

1) Actji Bor, 1., S, 69, Das Stottiiior Kdilct vom 9. Fel)i'unr 16S8 sotzto
d.'innn die braiulenburgisclien Gulden auf 30 Tit. 65, 6.

2) S. Anlage 3.
Instruktion fiir Wardein llillius voin 29. »Septeml)ei* 1686. Tit. 65, 2,

4) Verfiigung vom 4, Septeml)ei- 1685, Til. 65, 2, und liericlito dotj
JfattliiiuH vom 3. Dezember 1685 und 2. Januar 1686, Tit, 65, 55 I.

.5) Memorial vom 30, .luni 1686. Tit. 65, 13,
6) Anlage 3.

1 0 *
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und nur solclic Sorten geniunzt wurclcn, die ieiclit abgcsclzt wordcn
konnte iL

Donnoch war im Jahre 1686 noch inanches in dcr Stettiner
Munzstattc nicht so, wie es sein soUte, vor allcin fcliltc cs an tiich-
tigem Personal. Als Matthaus am 2. Janiiar dieses Jahres der
Regierung einen Jahresbericht einrcichte, brachtc er alio Mangel
zur Sprachc^). Er setbst tat damals schon ein Iialbes Jalir den
Dienst des Munzmeisters, Wardeins und Kassierers. Er bat nun,
ihin wenigstens 100 Taler Ziilage fiir das letzte Quartal zii seinem
Wardeingehalt zu gewahren, was audi wohl geschah. Pahliche
riet, ihn die Kasse weiterfiihren zu lassen und einen neuen AVardein
anzunehmeil̂ ).

Aber einen solchcn erlangte man doch erst im November in
einem Andreas Hillius, einem Sehiiler des Dresdener "Wardeins
Meizncr, der ihn empfahl, wcnn er auch noch ,,in bloder Jugend
stehe und es ihm an fertigen Schreiben und dichtigen stilo zur Zeit
manqiere"®). Matthaus aber wurde am 16. Januar 1686 zum Miinz-
meister bostallt; im folgenden Jahre befahl der Generalgouverneur,
dafs er sein Vermbgen als Kaution verschriebe, die alio Beamten,
die konigliche Gelder in Handen hatten, stellen mufsten*̂ ).

Matthaus hatte im Anfang des Jahres 1686 aber auch weder
einen Eisenschneider noch einen Schmied. Zwar verstand ein
Stettiner Goldschmied, den er die Stempel schneiden liefs, dies
besser als der fruhere Graveur Muller, der „plotzlich von bier ge-
kommen", aber man hatte doch lieher einen verantwortlichen
Beamten gehabt. Matthaus bekam auch bald einen, namlich den
Konigsberger Johann Reinhold Engelhardt, aber dessen Leistungen
waren fast noch schlechter als die Mullers'>); der Munznieister
beschwerte sich oft bitter iiber ihn, seine Opera seien klagUch.

1) Tit. 65,661.
2) Memorial Pahliches vom 22. Januar 1686. Tit. 65, 35 b.
3) Dresden, 24. September 1686. Am 28. September wurde Hillius bestallt,

am 27. Oktobcr vereidigt. Tit. 65,2.
4) Tit. 66, 4,
5) Bestallung vom 28. Januar 1686. Tit. 65,35 a.
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,,Plotzlicli" war audi der Miinzschmicd verscliwunden, und
Matthiius imifsto sich mit dein Schmied der Artillerie behelfen,
was abcr wenig okoiiomiscli war, wcil cr viel Stalil und Eisen ver-
darb uud die von ihin gefertigten hoclist wichtigen Instrumente
niclit laiige liielteii. Der friiliere Schmied, der Walzwerk, Drcliwerk
und Durchschnitte sehr gut liergestellt liatte, woUte aus Kopen-
hagen wicderkoniinen, vcrlangte aber als "Wochenlohn 4 Taler,
d. li. das Doppelte des damals gezahlten. Matthaus hoffte, ihn
fiir 3 Taler zu bekommcn; man erfahrt nicht, ob es gelang,

Audi die Miinzohme und Arbeiter verlangten raehr als wdchent-
lidi 2 Taler. Matthaus war dafur, ihnen etwas zuzulegen, aber
sie auch darauf zu verpflichten, ihm beizeiten zu kundigen, sonst
kame er aus Mangel an Personal in die Lage, nidit weiter miuizen
zu konnen. Dringend ndtig aber sei, dem Jungen Michel Lehnert
36 statt 24 ̂  wochentlich zu geben, er sei fast erwachsen,
seine Mutter wollte ihn sonst fortnehmen. Das wurde zu
gestauden.

Bei dem allem ist sicher, dafs man gute Leute nicht bekam,
wcil zuvid Plus durch ersparte Gehiilter herausgebracht ̂ \erden
soUte: Karl XI. war eben Kdnig )̂. Wiihrend im Etat fiir
Wardein und Kassierer 400 Taler, den Miinznieister 300 Taler aus
geworfen waren, sparte man jetzt 300; fiir den Eisenschnei ei
waren 200, den Schmied 156 Taler angesetzt, sie bcKamen a e
n u r 1 4 4 u n d 9 6 T a l e r G e h a l t ^ ) . .

An dem schlediten Aussehen der Stettiner Gulden hatte mc
nur der Graveur, sondern audi der mangelhafte Zustand dei bei en
Taschenwerke sdiuld, am letzten Ende aber der Geiz der Reoien g
Sie waren sehr abgenutzt und erforderten unverhaltnismlifsig lo e
Reparaturkosten. Matthaus stellte anheiin, ein „Druck̂ Nert o er
Presse" aus Sdiweden kommen zu lassen, wo cs 400 oOO a er
kostete. Mit der Presse war eine Spindelpresse oder Balanzier ge-
meint. Audi die Fahrbiichsc mulste repariert werden, damit sie

1) Das scliwedisclie Budget fur 1681 hatte 200 000 laler „eingehaUeiie
Lohne de r Beamten " .

2) Memorial Pakliches vom 22, Jaiuiar 1686.
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.,nicht ganz von dem Rost aufgcfressen wird", was ;inf oincni
Probationstage keineu guten Eindruck gcmacht

Endlich wurde der Schlagsclititz der Diikateii rcguliert. Sclion
immerhatte Pahliclie einen solchen gefordert, aber die IiiKtruktioiion
des Miinzmeisters von 1681 und 1684 liatten nur gosâ t, cs blcibe
darin „bei dem in alien Munzen und allhier iiblichcn Iltirkoniinon".
Matthans setzte jetzt anseinandcr, dafs zwar auf andorcii Miinz-
statten ein Groschen fiir den Dukaten gcrochnot \vordo, wcini
uls Material fremde Biikatcn gebraiicht wiirdon, dieser Schlagscliatz
aber dem "Wardein und Schmicdemeister zur Krsetzung dcs Ab-
ganges ziistande. In Stettin finde solche Umpragung niclit statt,
hier werde vielniehr nur das wenige Lieferungsgold vermilnzt, wcil
die Lieferanten die Wechselbriefe fur Dukaten billiger bckilnicn. Die
Dukaten seien ja nur noch eine Kuriositat. Er habe sich iibrigeiis
erboten, einen sauberen Dukatenstock nebst Eisen in Danzig oder
Stockholm auf seine Kosten gravieren zu lasscn; dazu wcrde abci*
der Schlagschatz nie reichen, denn dieser Stempel koste ilin wenigstens
20 Taler. Da Pahliclie aber weiter auf dem Schlagschatz bestand,
verschaffte sich Matthaus ein Gutachten Meizners, auf das hin
am 30. April 1688 bestimmt wurde, dafs der Miinzmcister den
Groschen zu geben habe, wenn Dukaten umgepriigt wilrden; von
den Lieferanten habe er dann nur ,,einen erleidlichen Munzlohn"

• h bcriilimte Gefafs, das im alteren cleutschen Miinzwescn eine sotige Rolle gespielt hatte, war, seit die Kreisprobationstage am Anfange dcs
Jaltrhimderts alle Bedeutung verloren, fast zu eincr miinzliistorischcn Reliquie

gcworden. ttberall, nicht nur in Stettin, wufste immer niemand, wo sie eigoit-
ich ware, und wenn man sie endlich fand, fehlten die Schlussel. 1683 liatte der
ru ere Stettiner Wardein Meizner gcschriebcn, man musse sicli ihretwcgen an

wendeii. Am 1. April 1684 antwortete dieser aus Danzig, er habe die^ nicht ein, sie zii schicken. Sein Vorgaiigcr Jli l le
la e ie Fahrbiichse „verwahrlost", keine Proben abgegeben und dennoch einen
rii mlichen Abschied bekommen. Er aber habe auf seine Kosten eine neue
niaclien und mit dem pommerschcn Wappen ,,sauberlicli" bemalen lasseii, or liabo
alle Proben abgegeben und warte noch immer auf den oft erbetenen Abschied;
ehe er ihn nicht bekomme, gebe er auch die Biichse nicht her (Tit. 65, 2 und
66 I). Da die Fahrbiichse 1686 von Rost zerfressen war, kann es weder die schon
bemalte dcs Syvertz, noch eine neue, 1684 angeschaffte gewesen sein; man hat
vielleicht die alte gefunden.
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zu ff)rclcrti. Jiei aiideier Behandlung des Goldes ware jedesmal zu
berichten^). —

Ein Urteil iiber das Stettiner Miinzweseii vor 1688 mufs dahin
Jauten, dafs es fiir damalige Verhaltnisse in einer sehr guten Ver-
fassung war. Das ist imr durch einen Vergleich niit solchen Munz-
statten zu bewciscn, die in alinliclier Lage ̂ Yie Stettin waren, d. h.
niclit solchen, die eigenes Bergsilber verarbeiteten oder die ledig-
licli uin des Gewiimes wegen priigten, wie die Heckenmiinzen. Idi
kcnne abcr nur zwei, die mir einen Vergleicli erlauben, die branden-
burgische zu Berlin und die kurtrierisclie zu Koblenẑ ). Es ̂ îrd
sich dabei urn die Verfassung und die Produktion liandeln.

t)ber die Miinzverfassung haben w naliere jN̂ achrichten fur
l̂ erlin aus dem Jahre 1682̂ ), fiir Koblenz von 1692'). In beiden
Miinzstatten linden wir einen Munznieister, AVardein und Kassierer.
Dor Koblenzer Kassierer und Miinzschreiber war aber Mitglied der
Kamnier und zugleicli Miinzinspektor, stand also ahnlich wie m
Stettin der Inspektor Pahliclie tiber dem Munznieister.

In Berlin ebenso wie in Stettin lieferte der Munznieister aiici
Silber, ja er war sogar zusammen mit dem Kassierer fiir geniigenden
Silberzuflufs verantwortlich, wahrend in Koblenz die Rcgieruiig
dirckt mit den Lieferanten verhandelt zu haben sclieint, ohne dafs
liier Ubervorteilungen durch den Munznieister ganz ausgeschlossen
gewesen waren, Es war sicher einer der wundesten Punkte e
alteren Miinzverfassung, dafs der Munznieister Silberlieferaut war

Tit. 65,36 b. — Ich erwalmc hier nocli zwei Ediktc, (lie ̂  ̂
bcrabsetzten. Das erste, vom 15. Mai 1688, verbot brandeiiburgisclic "
4- und 3-Pfeniugstucke als urn 130% geringhaltiger als die Stettmschen.
burdsche Scchsteltaler unci Grosclieii durften nur die Stildte Stettin, < '
WoUin, Gartz und Daram brauchen. (D aliner t III, S. 700—702), a
Edikt vom 30. August 1689 verbot wiedor cine Menge fremder Gulden, s g
Wittgensteiner, dio man clamals sclbst pragte, man wiedcrliolte das am
1691 und 5. Oktober 1692! (Daiinert HI, S. 703—707). ̂  .tfiiche

2) Von gedruckten Munzgeschichten geniigt keine sonst; solbst me tr
Breoiisdie von Jungk gibt iiber die Pimkte, auf dio es bier ankommt, nur sp
liche Nachr ic l i ten.

3 ) A c t a B o r . I , S . 2 4 f f . . . . . . .
4) Dariiber wird meine bald erscheinendc neuere kurtrierische Miinzgesc

Naheres briagen.
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Oder sein konnte; sie ist daran sehr oft gescheitert. Entweder goriet
der Miinzmeister in Scliulden, wie wir es an Altmann sahen, oder
er betrog die Regierung wie der Berliner, der spatcr 12 000 Taler
zahlte, um der Strafe zii entgehen. In Koblenz imd seit 1685 in
Stettin kam dergleichen nicht vor, wahrscheinlich, weil die In-
spektoren ihre Pflieht taten und die Miinzmeister ehrliche und
gewifs aiich wohlhabende Leute waren.

Betrachten wii- nun die Miinzproduktion, so ist zunachst zu
sagen, dafs Kurtrier sich im 17. Jahrliiuidert eine ganz enornie
Scheidemiinzcrzeugung geleistet hatte, die cine Fortsctzimg vonselbst verbot. Eine Pragung von Kurant fand aber audi dann in
Koblenz in zureichender Weise keineswegs statt. Ich kann hier
nicht naher auseinandersctzen, warum das im Westen damals scliwcrer
zu ermogliehen war; es geniigt hier zu konstatieren, dafs Berlin
darin bedeutend hoher stand. Hier war zwar auch die Scheido-
miinzpragung bis 1694 iibcrtrieben, aber seit 1687 sind doch sehr
bedeutende Mengcn Gulden geschlagen worden, bis 1692 fiir
onen Talcr̂ ). Die Produktion Stettins war dagegen schwach, weil
diese Munzstatte zu lange mit der Annahme des billigeren branden-
burgischen Miinzfufses zogerte.

Dennoch nahm sie keinen niedrigen Stand ein, sie ist wohl
selten so gut verwaltet worden wie 1683—1688. Sic schlug, was ihr
Hauptruhm ist, nicht zu viel Schcidemunzc und hiclt ziihc an einem
guten Kurantfufs fest. Wenn die treffliche Verwaltung so geblieben
ware, so hiitte Stettin nach Annahme des Leipziger Fufses auch
bedeutende positive Leistungen vollbringen, und eine der am besten
pleiteten deutschen Miinzstatten werden konnen. Leider tratenjetzt Verhaltnisse ein, die sie in jahem Sturz auf den Standpunkt
der elendesten Heckenmiinze erniedrigen soilten.

l i i .
Am 19. Marz 1687 ernannte Konig Karl XI. seinen friiheren

Kriegsgefahrten, den Gouverneur von Ksthland, den tapferen
Generalleutnant der KavaUerie Grafen Nils Bieike, der damals

L) Acta Bor. I, S. 561, 562.
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43 Jaliro alt war, zum Generalgouverneiir von Pommern, Eiigen
unci Wismar. Jni Jalire 1691 wiirde Bielke wegen seiner ge-
schicktcn diploniatischen Vermittelung init dem Feldmarsciiall-
stabc belohnt̂ ). Seine Tatigkcit in Ponimern hat dor schwedische
Historiker Mahnstroni geschildert^). Von" demselben Verfasser
haben wir audi cine Darstellung des grofsen, sieben bis aclit Jahre
daucrnden Prozcsses gegen Bielke®).

Diese klcinc vortreffliclie Schrift bchandelt audi das Stettiner
Miinzwesen, denn Bielkes Miinzvergehen bildeten die schwersten
Anklagepunkte; sie gibt inanche wiclitige Einzelheit; im allgemeinen
aber crforderte Malmstroms Tbema eine Erorterung der Miinzver-
haltnisse nur, soweit Bielke darin verflocliten war. Sehr ge-
rccht schcint mir Malnistrom dabei Bielkes Schuld and das niclit
ganz cinwandfreie Verfahreu des Anklagers zu beurteilen. Durch
die folgende Darstellung lioffe ich, anch zur Aufklarnng des
Bielkeschen Falles etwas beizutragen, indem ich Malnistrbms
Angaben aus schwedischen Archiven durch solche aus deutschen
e r g a n z e .Ziierst ein kurzer Hinweis auf die politische Lage nnd den
Gang' des Bielkeschen Prozesseŝ ). Iŝ ich dem Tode Gustav Adolfs
hatten die Offiziere und Beamte, die ziun grofsten Teil dem Adel
angehorten, schr bedeutendeKronlandereien in ihren Besitz gebracht.
Besonders fand dies unter der schlechten Bogierung Christmas
statt. Unter Karl X. Gustav hat die Krone versucht, diese
Giiter zuriickzugewinnen: besonders verwandtc sich der Fieiheir
Sten Bielke 1655 dafur, dafs der vierte Teil jener Donationen
ihr wieder zur Verftigung gestellt wiirde. aber es wurde
v e r h i n d e r t .

Dieser altere Bielke fiihrte nach Karl Gustavs Tode wahrend
1) Carlson, Schwcdische Geschichto II, S. 413—419.
2) 0. M a I m s t r 0 m , Nils Bielke sa.̂ om Gencralgouvernor i Pommern

3 687- 97. Stockholm 1896.
3) 0. M a 1 m s t r 0 m , Hoginalprocessen mot Nils Bielke. Stockholm 18 .
4) Carlson a. a. 0. und F. 0. Frhr. v. N o r d e n f 1 y ch t, Die

schwedische Staatsverfassung in ihrer geschichtlichen Entwickelung. Berlin 18 1,
S. 191—244,
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der vormundschaftlichen Rcgierung zuerst die Op])osition dio-
selbe und trat dann in das Reichsschatzaint und damit selb.st in die
Vormundschaft ein. Hier bildeto er cine Partei der Sparsamkoit
gegen den glanzsi'ichtigen Kanzler de la Gardie. Aucli als Karl XI.
1672 miindig geworden "war, flihrte er als neichsscbatznieister den
Kanipf gegen den Kanzler weiter, der den Reichsrat boiseite zii
schieben und mit Kabinettssekretaren zu regiercn suelite,

Zwar wurde de la Gardie im Jahre 1675 gestiirzt, aber der
Konig setzte dessen Politik docli insoweit fort, als er cnergiscli gegen
das aristokratische Regiment verging und es endlich Jiiit Hilfe des
Kabinettssekretars Gyllenstierna, des ,,groben Jan", stiirzte. Gloich
nach Beendigung des ausseren Krieges wurde der innere begonnen
(1680), indem man die einfhifsreichsten Mitglieder des Hocliadels
entfernte, unter ihnen den dem Konige befreundetsten der Grafcn:
^ils Bielke; dieser, der durch Erbschaft die reiclien Hornschen
Outer besafs und sich damals in Paris befand, wurde dort festgc-
balten. ,,Mit eiserner Faust, gutes Recht ubend und audi hartes
Unrecht nicht scheuend", setzte Karl die Domanenroduktion
durch^): Zuerst wurde der niedere Adel gegen den liohcn,
dann wurden die Bauern gegen diesen gehetzt und erst der
hohe, dann der niedere Adel des grofsten Teiles seiner Besitzungen
b e r a u b t . »

Das Schllmme dabei war nicht, dafs die Aristokrutie gestiirzt
wurde, sondern dafs es auf eine "Weise geschah, die dem Lande inelir
Unheil als GlUck brachte, denn es begann nun die Herrschaft der
Kabinettsekretare und ihrer Kreaturen, die die Gt'iter des alten
Adels zwischen der Krone und sich teilten und selbst Grafcn wurden;
der machtigste und bekannteste war jener Wiborger Biirgermeister-
sohn Karl Piper. Die alte Aristokratie war aber nicht ganz macht-
los geworden; ihr Einflufs reichte noch imnier bis in die Geniacher
des Konigs, und die Parvenus suchten sich mit ilir zu verschwagern.
An ihrer Spitze stand jetzt Nils Bielke. Er war aufserdem das
Haupt der franzosischen Partei und als solches der ,,alteste und be-

1) B. Erdmannsdorfer, Deutsche Geschichte II, 1893, S. 161.
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ruhmtesfo (u^giior'' des alten Reichykanzlers Bciigt Oxenstieriia, des
l̂ 'iihrors tier kaiscrlielien Parteî ). Beide wurdeii aber endlich a^oii
L^ipor gestiirzt'-).

Solaiigc^ soil! Gonncr Konig Karl XL lebtc, koniiteii Bielkeg
Gogiior iliJii WLMiig anhabcn. Allcrdings in dem fortwahrendeii
(liplomalisc')ion Kanipfe war Biolke iiieht immer siegreich, sclioii
1692 war er iintorlcgen, aber 1695 gew.iiiii er doch wieder die Giiiist
des Koiiigs, don or stcts niit gi'ofster Gcschicklichkeit zu behandeln
vcrstand und dor iminer wieder von Biclkes Gewaiidtheit nnd sol-
datischeni Wesen gewonncn wiirde. Aber Karl war doch niclit
ohiic irifstrauen®), er sclilofs Bielke von der vormnndschaftliclien
Eegierung aus Tind scheint seinen Solin vor ilini gewanit zii haben.
IMcscn aber band keine alte Freiindscliaft an den ponimerschen
Generalgonverneur. Da nun das Kabinett fortwahrend das "Wieder-
aiifloben des Adelsreginients fiirchtete, mufste zuniichst Bielke nn-
pchadlich geniachf werden. AIs er Ende 1697 von Pommern nacli
Stnckhohn kani, trat ihm Karl XIL soglerieh ungnadig entgcgen
und liefs seinon Feiiiden. besonders Karl Piper und Lars "Wallen-
stedt, frcien "Weg. Zur hochsten Unzeit filr Bielke gelangten damals
Klagen iiber die ponimerschen Miinzwirren nach Stockholm, so
wurdc er Avegen politischer Vergeheu und solcher in seiner pomniei-
sclien Vcrwaltung verklagt.

Am 21. April 1698 wurde Bielke arretiert, am 20. Oktober A\ar
T T tdie Anklageschrift des Kronjuristen, des Vizepnisidcnten des no

geriohts Herdhielm*̂ ), fertig. am 31. mufste Bielke, schwer an Podagra
leideiid, das erste Verhor bestehen. Mittlerweile arbeitete in Stettm

1) Carlson, Schwedische Gescliichte VJ. Gotlia 1887. S. 45.
2) Piper lyckades undanskjuta sina tva farligaste medtaflare, Mis le te

ocli Bengt Oxenstjerna. A. Fryxell, Bidrag till Sveriges historia eftcr 1772. toe
h o h n 1 8 8 2 . S . 2 6 2 .

3) Besonders ein auonymer Brief warnte 1696 don Konig vor Bielkes . n
schliigen gegen das koniglichc Haus; cs kam zu eincr triinenreichen Ausspracic
zwischen beiden, die darait schlofs, dafs Karl seinem Freunde sagte, wenn irgen
etwas Derartiges vorgekommen sei, moge Bielke sich iindern. J[ a 1 m s t r o in
S. 2, 3. S. auch C a r 1 s o n a. a. 0. S. 413 ff., 418, 419, 423 ff., 549, 560, 683 ff.

4) Herdhielm war ubrigens Numismatiker, s. E. Brenner, Thesaurus
nummorum Sueo -Go th i co rum. Ho lm iae 1731 . S . 254 .
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imter Lcitung von Bielkes scharfsteni Antagonistcn, deni poinmer-
scheii Kaiizler Christopli von Schwalg, einc Kommission an der
XJntersuchung der Bielkeschen Verwaltung: ihre Tiitigkeit dauerte
das ganze Jahr 1698 hindurch^). Das gesamte Aktenmaterial ging
nach Stockholm, Bielke hatte endlich durchgcsctzt, dafs cr bci dem
Zeugeiivcrhor der Kommission einen Bevollmiichtigtcn lialten durfte.
AIs aber dieser, Major Christian Ludwig von Luberas, in Stettin ange-
kommen war, behandelte ihn die Kommission so, dafs er dem Kdnige
klagte, er konne „nur mit blinden Augen und gebundenen Handen"
etwas tun, und bald darauf beendete die Kommission ihre Tiitigkeit.

Wahrend des Prozesses, der von 1698 bis 1705 wahrte, kam es
oft zu heftigen Zusammenstofsen zwischen dem Angeklagten und
Herdhielm, den jener mehr als Partei, denn als .Untersuchungsrichter
behandelte: er warf ihm einmal vor, Akten, die zu seinen, des An
geklagten Gunsten sprachen, auf die Seite geschafft zu haben- Sicher
ging Herdhiehn zu seharf gegen Bielke vor; Malnistrom weist sehr
richtig darauf hin, dafs er in seiner Anklageschrift manche Beschuldi-
gung in mehrere Punkte auseinanderzerrte. Dagegen hatte der Graf
die Damen fur sich; die Schwestern und die Mutter des Konigs, die
einzigen Frauen, die auf Karl XIL Einfluls gehabt haben. Dennoch
lautete der Spruch des Hofgerichts auf Vcrlust von Leben, Khre und
Gut. Malmstrcim bezwcifelt zwar, dafs alle Beschuldigungen er-
wesen seien, sagt aber, es sei sicher, dafs Bielke sich in str^lichc
Verbindungen mit fremden Machten eingelassen habe und durch
Habgier zu Munzverbrechen verleitet worden sei.

Am 15. Mai 1705 schreibt Karl XII. aus dem Lager von Rawicz
seiner Schwester, der Herzogin von Holstein-Gottorp, auf der
Koniginwittwe und seiner Schwestern Furbitte sei Bielke nun der
lodesstrafe cntgangen̂ ). Aber seine Gutor verlor er zum grdfsten

1) Mitglieder der Kommission waren: der Priisidcnt des Weimarcr Tribunals
Coyet, der Kanzler v, Schwalg, der Schlofshauptmann von der Lancken, der Re-
gierungsrat Kunemann, der Oberkammerer Adiersten, der Advokatfiscal Adam
von Bremen, der Stettiner Biirgermeister Lindemann und der Stettiner Ratsherr
MattJiai, der friihere Munzmeistor. Tit. 66, 85.

2) E. Carlson, Die. eigenhandigen Briefe Konig Karls XIL, ubers. von
Mev ius . Be r l i n 1894 . S . 30 .
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Toil. Doch kamcii die moisten clavon dadiirch wiedcr in seine
Familie, dafs eincr seiner Soline die Tochter des Grafen Piper, dem
sie zugefallcn wareii, lieii'atete^).

(̂ ber die Bielkesche MilnzjDeriode stehen uns drei Quellen zu
Gebot: erstcns die Angaben Mabnstrbnis aus schwedischen Archiven,
zweitens einige liochst wichtige Konzepte der Untersuchungsakten
im schwedischen Arcliiv zu Stettin, drittens als sehr willkonimene
Erganziing jene beideii Stiickc aus den Luberasschen Papieren̂ ).

Wir haben gehort, wie genau der finanzielle Vertreter des
Konigs auf Ablieferung des Schlagschatzcs hielt und wissen, ein
wic sparsanier Konig Karl XL war, wie wenig Schweden aliein die
finanzielle Kraft hatte, die grofse Rolle in der europaischen Politik,
das Erbc Gustav Adolfs, weiter zu spielen. Schweden mufste immer
kriegsbereit sein, der grofste Teil seiner Truppen hatte zur Be-
Avacliung der deutschen Provinzen Bremen-Verden und Pomniern
zu dicnen̂ ); iiur mit franzosischem Gelde konnte Karl XL seine
Kriege fiihren. Aber Schweden mulste auch deshalb Krieg fuhren,
weil das Land die Armee nicht erniihren konnte; andere Staaten
fangen Krieg an, sagte der Schwede Adler Salvius, weil sie reich
sind, Schweden, weil es arm ist. Hier beschlofs man, Krieg zu
fiihren, dann erst, gegen wen. Schweden hat ini Jahrc 1674 nicht
nur deshalb den Grofsen Kurfursten bekriegt, weil es Frankreich
seine europilische Stelhing verdankte und fiir seinen Beschutzei
eintreten mufste, sondern auch, weil seine Armee nur durch die
franzosischen Subsidien vor sicherm Hungertode zu retten war).

Der Konig war darum immer der Meinnng, seine pomnierschen
Lande mufsten mindestens so viel Steuern aufbringen, dafs die dort
notigen Truppen davon erhalten werden konnten; er schrieb seineni

1) N 0 r d e n f 1 y c h t a. a. 0. S. 244.
2) S. S. 114.
3) No r d en flych t a. a. 0., S. 179, 180.
4) K a n k e , 12 Bucher preulsischer Geschichte. L Band. Leipzig 1874.

S. 313. Erdmannsdbrfcr, Deutsche GescMchte. I. Bd. 1892. S. 212, 214.
H. P r u t 2 in den Forsch. f. brandenburg. u. preurs, Gesch. XII. Bd. Leipzig
1899. S. 168.
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Statthalter, man brauche den Standeii nur zu sâ en: so vicl ist
notig, teilt euch darin, so gut ihr kdnnt; langes Kompliinentieron
sei nicht notig, denn die Pommern mufsteii nicht ghiuben, dafs
seine lieben und rcdiichen treuen schwedischen UntfrtaiuMi so
dachten wle sie; man konne dicse nicht liinger fiir Ponnnoni ivoti-
tribnieren lassen. Als dann die Stande nucligibiger wiirdeii, nieintu
Karl, endlich also fingen die Pommern aiicii an, Christcninonschen
zu werden )̂.

Der Konig hatte also audi nach jener ,,JJonianenreduiYtion"
Geld notig. Da nun Bielke in derselben Lage war — sein Gelialt
von 20 000 Talern konnte ihm nur zur Halftc ausgezahlt werdeii-)
— so mufste er fiir seinen Konig und sieh solbst solclies scliai'fon.
Da zeigte sidi denn im Jalire 1688 ein ̂ Veg, der iiiiiider besclnver-
lich war, als der ewige Kampf mit den Standeii uiii die notigon
Steuern und nebenbei auch iiim selbst etwas abwarf: die Pragung
unterhaltiger Munzen mit fremdem Stempel.

Diese llethode, das Geprage einer fremdeii Miiiizlierrscliaft
zu kaiifen imd mit ihr sich in den Schlagschatz zu teilen, indoin der
eine sein Geprage lieh und damit das Odium auf sicli nahni, der
andere die Muhe der Munzung, ist damals nicht zuerst und ist aueJi
noch spater vorgekommen. Ich glaube aber, daB sie sich selten
so hiiufig findet wie WEihrend der ,,kleinen Kipperzcit", und wuhrend
dieser nirgends in so umfassender und andauernder Art, wie sie
der Graf Gustav von Sayn-Wittgenstein-Holinstein betriebeu hat:
er reprasenticrt das Non plus ultra der Heckeniiiiinzerei.

Als Verfuhrer Bielkes zu seinen straflichen Miiiizoperiitioncii
nennt Malmstrom den Regierungsrat Jager und den Miinzmeister
Arensburg. Allerdings waren diese die Hauptakteure, aber noch
andere Leutehatten die Hande im Spiele, vor allem Graf Wittgenstein
und seine Agenteu. Tch habe schon in den Acta Borussica kurz darauf
hingedeutet, daB i. J. 1689 in Stettin wittgensteinsche Mtinzen

1) T. H. Gadebusch, ronmiersche Sammluiigen. Greifswald 1783.
I, S. 94, 95. Karl XL an Bielko am 23. Oktober 1688, 17. Oktober und 28. No
v e m b e r 1 6 8 9 .

2) S tie rnste (It a. a. 0. S. 46.
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geschlagen sind iind dargestellt, wie bald iiach Einfiiliriing des
Zinnaschen Miiiizfufips der Graf voii Wittgenstein seine Hecken-
iniinzerei aiifing, deni bald andere folgten, wie auf solclie "Weise der
iliinzfuB iicrabgebracht und die Silberpreise so erlioht "wiirden,
dafi endlicli audi die gewissenhaften Fiirsten den Zinnaschen Fiifi
nicht inolir oiiihalten koiinten; wic dann der Leipziger 12-TaleifiiB
nur dadurcli eineiii gleiclien Schicksaie entging, daB die groBeren
l̂ Mirsten die Heckenniiinzerei cnergiscb bekanipften.̂ )

Uber die Munz\Yirtsciiaft des Wittgensteiners ist liier einips
nachziiholen. Der Graf Johaiin von Sayn-Wittgenstein erliielt
wegen seiner Verdieiiste als brandenburgischer Gesandter beini
westfaiischen Friedenskongrefs die Hohnsteinsehen Herrschaften
I.ohra und Klettenberg als Lehen, die er 1651 in Besitz nahm,
wahrend der andere Teil der Grafscliaft Holmstein Stolbergisch
war2). Nach dem Tode Johanns, der 1655 das Miinzrecht erlialten
hatte, und uiehreren Scbiebungen bekani 1671 dessen Sohn Ludwig
Christian die oberrheinisclien Besitznngen des Haiises, der zweite
Gustav (Otto) die Hohnsteinsehen, die Brandenburg ilm^
wieder abnahm, und Friedrich Wilhelm, der jiingste Bruder,
Vallendar am Rhein. Gustav starb im Jahre 1701. Sein diitter
Solin war jener beriichtigte preufsische Obermarschall, der so vi
Unheil iiber das junge Konigreich gebraclit hat, bis er endlich 171
in Ungnade fiel und mit einem grofsen, in Berlin zusanimence
brachten Verniogen nach Wittgenstein abzog )̂.

Sehr bald nach der Teilung von 1671 setzte Graf Gustav tie
alto hohnsteinsehe Miinze zu Ellrich in Klettenberg in Gang,

1 ) A c t a 1 3 o r . I , S . 7 8 — 8 5 . „
2) Univcrsitiitsrat Wolff, Die Heckenmiinze des Grafeii Gustav zu

Wittgenstein zu Klettenberg. (Zeitschr. des Harzvereins, 12. Jalirg.) ̂
1879. S. 299—307. Bii selling, Erdbeschreibuiig III, 2. Hamburg
S, 1424 f f .

3) J. G. D r 0 y s e n , Gesch. d. prcufs. PoUtik IV, 1,1872, S. 164, 227,228. —
August bekam fiir den Verlust der J.eben aus Gnaden 120 000 Taler. aci t-re
Einzielunig hatte Preufsen viel Miihe, die Glaubiger Gustavs zu ®senders waren es ,,die von Hardenberg'̂; sie sollten von ihrer Forderung 30 ̂  ®
bekommen; August selbst wollte seinem Vater 20 000 vorgescbossen habeii. 'G i.
Staat<!archiv Berlin. Generaldep. Tit 1,29 luid 31.
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er nach den Reichsgesetzen kein Recht hatte, clenn wcr kcin eif̂ ones
Bergsilber vermiinzte, durftc nur in den Kreisniiinzstatten priigen
lassen, andere waren als Heckenmiinzen verbotcn; auch die nur iim
des Gewinnes willen nach schleclitem Fufs arbeitenden offizielleii
Munzstatten fielen unter den Begriff der Heckenmiinzen̂ ). Wolff
sagt, Gustavs Heckenmunze sei eine der fruciitbarsten und vcrderb-
lichsten in Deutschland gewesen und in ihreni Treibcii vicllciclit
von keiner andern uberboten worden. Diese Behauptung wird durch
die neuere Forschung bestjitigt. Die Lage Ellrichs war wie ge-
schaffen fur eine Heckenmunze; es lag selir versteckt, die Wege im
Harz dahin waren schwierig, das Brennniaterial aber hatte man vor
der Ture, als Silber wurden die feinen Harzer von den Luneburgcrn ge-
pr̂ ten Gulden benutzt, die Juden in grofsen Sacken herbeischlepptcn.

Wir haben nicht naher auf die Unzahl verschiedener Gepriige
der Ellricher Munzstatte einzugehen̂ ), auf den Gebraucli falscher
Jahreszahlen, auf die Nachahmung fremder Typen wie des Stol-
berger Hirsches, des Liineburger Lowen, des Berleburger Wappens
und Sinnspruchs, auf die Verteidigung der Silbertransporte gegen
hannoversche Polizei durch hohnsteinsche Reiter. "Wolff meint,
der Graf habe wahrscheinlich ein Manual dariiber gefiihrt, wie bci
dem Einschmelzen der eigenen alteren, besseren Gulden — Saturn
verschlingt seine Kinder — verfahren wurde. Man mufs sich die
Tatigkeit dieser kleinen Heckenmunzgrafen uberhaupt nicht so
vwstellen, als ob sie sich auf Empfang des Schlagschatzes beschrilnkt
hatten. Sie waren vielmehr ihre eigenen MUnzkassierer, wogen
eigenhandig dem Munzmeister das Silber zu, zahlten die iicuge-
pragten Munzen und legten auch sonst mit Hand an. Ihr niiinz-
politisches Gewissen war aufserst verkiimmert'').

Die Munze zu Ellrich wurde im Jahre 1687 zerstorf̂ ), der
1) Ober den Begriff „Heckenmiinze" s. M. B ah r f c 1 d t a. a. 0. S- 138

imd Acta Bor. I, S. 78.
2) S. (Heselben in der Numism. Zcitung, Jahrgang 1852, und bei Wolff

a . a . 0 .

3) S. auch Acta Bor. I, S. 84.
4) E. S c h r 0 e t e r , Die Munzen und Med. d. Weifsenfelser Herzoghauses.

Weifsenfels 1909. S. 17, 18, Fursnote 2.
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Wittgcnsteincr richtete sie aber wieder eiii, worauf Brandenburg
sie 1691 abernials niederlegto^). Aber schon 1687 liatte sich der
Graf infolge von Drohungen Hannovers und Brandenburgs nlcht
mehr recht siclier gefuhlt und angefangen, an anderem Orte zu miinzen.

Malnistroni erzahlt, der Kurfiirst von Sachsen habe einem ge-
wisscn Grafen das Recht gegeben, in der Stadt Barby zu miinzen,
welcher Graf wohl der Wittgensteiner gewesen sei, aber wegen der
Geringhaltigkeit der Barbyschen Miinzen habe „der Kurfiirstentag"
Ende 1687 die Miinze schliefsen und die Miinzer verhaften lassen^).
Bagegen fuhrt Klotzsch eine Verordnung des Kurfiirsten an den
Kat von Freiberg voni 12. Dezeinber 1687 an, in der gesagt wird,
in dein kursachsischen Lehen Barby sei unter dem Namen Hein-
richs, des Sohnes des Herzogs August von Sachsen-Weifsenfels,
eine „Hocken- oder Pachtniiinzstatte'' aufgerichtet. Da des Herzogs
,,dabei befindliclier Name Unsern ganzlichcu Vermuthen nach wider
Dero Intention gemifsbrauchet worden", habo der Kurfiirst sie zer-
storen lassen. Man mochtc also diese Miinzen konfiszieren®).

Aber der Kurfiirst irrte sich, oder cr wollte seinen Verwandten
nlcht blofsstellen, denn in der Tat Ixat Herzog Heinrich, der seit
1680 Graf von Barby war, schon 1686 einen Miinzjudea engagiert
und am 10. August 1687 Joliann Leonhard Arensburg, den Ellricher
Miinzmeister, als Milnznieister bestallf*).

Also Malmstrom kennt zwar die deutschc Literatur nicht, aber
sein Hiinveis auf den Wittgensteiner scheint mlr richtig zu sein; er
war der Unternchmer, schickte dem Herzog seinen geiibten Miinz
meister und wird den Schlagschatz mit Heinrich geteilt haben.
Jedoch schon am 4. Dezember wurde die ganze „Munzriistung" nach

1) Befohlen am 4. Marz 1691, nicht 1690, wae Acta Bor. I, S. 80, steht.
Goh. Staatsarchiv Berlin, Tit. XI, 167.

2) M a J m s t r 0 m S. 62.
3) K 1 0 t z s c li, Versuch ciner chursiichsischen Miiazgeschichte. Ciiemnitz

1779/80. S. 647—649.
4) Mulverstedt, Die Miinzen der Grafen von Barby. Magdeburg 1872,

S. 20. — J. und A, Erbstein bringen in ihrem Anfsatz iiber die Barbyschen
Miinzen fiir unsern Fall aufser der Beschreibung und Abbildung der Barbyschen
Gulden von 1687, die bezeiclinenderweise kein Jliinzmcisterzeichen tragen, nichts
Neues herbei. Blatter f, Miinzfreunde Kr. 130, 131, 1880, und Tafel 85, 7, 8.

Z e i t s c b r i f t fi i r J i u m i s m a t i k , X X V I I I . 2 1



162 F r h r . v . S c l i r o t t e r :

Dresden gebracht, woinit denn dies Vergniigen zu Endc war. Da
sab sich deuu unser Graf und Vater der Heckonmuuzen weiter iu
der Welt um.

Zwar ging die Arbeit in Ellrich weiter, aber nicht niohr su tm-
geniert wie friiher, sie brachte nicht mehr geniig ein. Graf Gustav
wandte sich an den Konig von Schweden. Wie cr an dieson ge-
kommen ist, kann ich nicht sagen, vielleiclit liatte er zu Schwcdon
militarische Beziehungen. Unterhiindler war der Stadischc l̂ ogic-
rnngsrat Heldberg, den man in Berlin als ,,cigcntliclieii Haupt-
kunstler aller dieser Dinge" kanntê ), und der auch sj)atcr zwisclicn
Wittgenstein und Bielke vermitteltê ).

Schon im Anfange des Jahres 1688, also gleich nach Aufliebuiig
der Barbyschen Miinze, stellte Wittgenstein vor, dafs ganz Doutscli-
land mit schlechten nach 15- bis 20-Talerfufs ausgebrachten Sorteu
nberschwemmt sei; wenn man nun bessere nach 12-Taleri'ufs niunze,
wiirden diese sehr begehrt werden und viel Gewinn ergcbcn̂ ).

Hierzu kann man sagen: gewifs, die kleine Miinze wurde da-
nials nach 15- bis 20-Talerfufs ausgebracht. Wenn man die ̂ /g-Talcr
besser pragte, so wurde dieses Geld lieber genommen, denn der

1) Geh. Staatsarchiv Berlin R 9 T T 1. — Ad falsissima narrata habe Held
berg dazu geraten, indem er behauptete, es sollc besseres Geld als das branden-
burgische, sachsische und kaiscrliche gepragt werden; so iiur liabe er Karl XI.fiir den Plan gewonnen. Anmerkuneen zu J a g e r s erster Konfession vom 7. Mai
1698. Tit. 65,85.

2) Dais Heldberg selbst dabei interessiert war, geht daraus hervor, dafsdessen Vetter Rose in Amsterdam Silber kaufte und die schlechten Miinzen
debitierte, wozu er einmal gegen 100 Taler bekam. Gravamina gegen Jiiger;
ebenda.

3) M a 1 m s t r 6 m S. 62. — Den 12-TalerfuIs riihrnte Arensburg sich spater,
in Stettm eingefuhrt und dadurch dem Staat 70—80 000 Taler Schlagschatz ver-
schafft zu haben. Remonstration. — Ich bezeiclmc die beidcn Stiickc aus den
Papieren des Barons Liiberas (s. o, S. 114) als „Remonstratiou" und „Eigentliche
Nachricht". Hire vollen Titel sindt „Mun2meistcr Arendsburgs Remonstration
iiber die Konfusion des pommerschen Munzwesens in der Bielldschen Sache",
imd „Eigentliche und griindliche Nachricht, welchergestalt and wodurch die
Uiu'uhe der Pommerschen Kleinmunze entstanden, auch aus welcher Ursache
dieselbe von Ihr. Excell. dem H. Feldmarschall Bielken zu nutzen beliebet und
zu schlagen befohlen worden". Diese Schrift ist vielleicht von dem Munzmeister
Julius Christian Arensburg oder dem Wardein Kuntze.
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Handel koi into cs nicht entbehren. Aber wenn man den von Branden

burg 1687 angenoninienen 12-Talerfufs in Stettin einfulirte, so ware
cin fremdcs Gepragc ganz nnnotig gewesen: die Vermutung liegt
doch zu nalic, dafs man von Anfang an vorhattc, nnr des Gewinnes
wcgen 2U niunzon und anf eincn bestiniinten Fufs sich niclit festzu-
legen gcdachte.

Wittgenstein selling vor, dafs der Konig von Schweden ihin
eine iVlilnzstatte und die notigen Utensilien iiberliefse, dafs dort
niit seinein Geprage gcarbcitet wiirde, dafs die Miinzen nicht in
Pominern zur Aiisgabe gelangen, sondern an einen aufserpommer-
sclien Ort geseliafft und von dort ans in den Verlcehr gebracht
werden solltcn, dafs von jeden verniiinzten 5 Mark Feinsilber der
Konig einen Taler in gutcn, gangbaren Drittelii erlialten wiirde.

j)er Graf biifste daniit frei]icli einen Teil, iiber die Hlilfte.
werden wir schen, des Schlagschatzes ein, aber er befolgte nun
sclieinbar das Rcichsgesctz, er liefs in einer Kreismiinzstatte pragen.
Indeni er jedocli den Miinzfufs fortdauernd verschlechterte, ent-
wiirdigte er die Stettiner Miinze zur Heckenmilnze. Die Unter-
handlungen kamen zwar niclit gleich zuin Abschlufs, aber, sagt
Malmstrdni, Karl XI. wiire nicht der okonomische Fiirst gewesen,
als der er bekannt ist, wenn er jenes Anerbieten abgelehnt hafte:
am 8. August 1688 gab er seine Einwilligung und iibertrug Bielke
die Aufsiclit tiber diese Unternehniung mit deni BefehJ, die bis-
herige Priigung ganz und gar einzustellen und alle Miinzbeamten
zu cntlassen^).

Dies Verfahren mufste auch die Fernerstehenden darauf auf-
nierksain inachen, dafs etwas Aufsergewohnliches geplant wurde.
Dafs die entlassenen Miinzbeamten nicht gut anf ihre Nachfolger
zu spreehen waren, ja dafs jeder von ilinen eine Art Privatwardein
der neuen Stettiner Pritgiingen wurde, lafst sich denken. Zwar
wurde deni neuen Personal ein koniglicher Befelil vorgelesen, dafs,
wer von der liohnsteinschen Pragung spreche, ,,unter den Alt-
boster Berg allhier (Gefiingnis) gesetzet, ihni Nase und Ohren ab-

1) M a I in s t r i) m S. C2, 63, 68.
1 1 *
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geschnitten and er so gestrafct werden solltc, dais cr es sciii Tage
erapfinde"̂ ); aber es gelaiig doch nicht, diese Priigung lange geheiin
zu halten.

MUnzmeister wurde Johann Leonhard Arensburg. Man kennt
schon mehrerc Munzleute dieses Namens. i>«ach Joseph war Peter
Arensburg aus Golslar Grofsunternchmer uiid Miinzmoister vieler
Pr^estatten im oberrlieinischcn Krcise am Ende dcs IG. und An-
fang des 17. Jahrhunderts^); nach Schlickeysen Johann Arens-
burg 1653—1665 MUnzmeister in Halberstadt, 1666—1676 iu
Zerbst und Reinstein®), 1677 war er vielleicht in Plon'*). Es kann
sein, dafs dieser Johann der Vater der drei Briider Arensburg war,
die wir in Stettin treffen. Der alteste dieser Brud.er war Johann
Leonhard, der nach Gebert und Josepĥ ) 1683 Wardein in Zerbst
war; 1684 ist er nach Stiernstedt MUnzmeister in Gottingcn ge-
wesen®), 1684—1687 war er es in Elkich, in welch letzterem Jahre
er die Barbysche Munze leitete. Er soil darauf in Wittgenstein und
Westerburg MUnzmeister gewesen und dann wieder nach Sachsen
gekommen sein'). Er war jetzt gewifs der richtige Mann in Stettin:
drei Jahre lang hatte er bei dem Meister der Heckenmiinzerei in
EUrich diese studiert, er kannte sie nun aus dem Grunde; er war
in EUrich zur "Wohlhabenheit gelangt, er war schlau und gewissen-
los, er wurde die Seele der Stettiner Heckenmunzerei von 1688
bis 1697.

Der sogenannte mittlere Arensburg®) hiels Zacharias Hartwig
und wurde 1696 Stempelschneider in Stettin, der jungste, Julius
Christian, wurde am 20. Mai 1691 MUnzmeister in Stade, wo aber

1) RegierungsprotokoU vom 14. Juli 1697. Tit. 65,13.
2) P. J 0 s e p h in der Frankfurter Munzzeitung 1910, S. 7.
3) Erklirungen und Abkiirzungen. Berlin 1865.
4) Berliner Munzblatter 1905, S. 55. — Dieser Johann wird „der Jungere"

genannt. J.Mann, AnJialtischc Munzen. Hannover 1907. Der altere Johann
ist nocli zu findcn.

6) Frankfurter Munzzeitung 1903, N. 27, 28.
6) S t i e r n s t e d t S. 48.
7) W 01 f f S. 305.
8) Die drei Briider schreiben ihren Namen verschieden, selbst jeder einzelne

tut das; ich fand: Arensburg, Ahrendsburg, Arendsburg, Arensbourg usw.
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imr 1691 iiud 1(592 gearbeitet wurde, 1695—1698 ̂ Ya^ er Nach-
folgcr seines altesten Bruders im Miinzmeistcrposten zu Stettin.
Der iilteste war bei weitein dor begabteste, auch seiiien Binder
Julius ('hristiaii beherrschte or unbedingt, er war der Kopf, seine
Briider waren seine Organe. Wenn ich im folgendcn von Arens-
burg ohiie "weiteres rede, so ist iinmer Joliann Lconhard gemeint.

Freilich, aliein hatte er Bielke zu seinen Pliinen nicht iiber-
reden konnen. Da fand er aber einen ausgezeichneten Mittler in
deni Regierungsrat Jager̂ ), der mit ihm im September 1688 zu
Bielke nach Wismar und Hamburg reiste, um das Naliere zu ver-
a b r c d e n .

Der alte Miinzmeister Matthaus wurde Munzraeister der Stadt
Stralsund; aber nur 1689 und 1690 bekleidete er dies Amt. "Wir
finden ihn dann als Ratsherrn und Kammerer der Stadt Stettin
wieder. Der Wardein Johann Andreas Hillius blieb in Stettin und
suchte seinen Posten zu behalten, indem er vorstcUte, er sei doch
nur ein „ Judex und Aufseher des Munzmeisters und forchiere in
keiner Interesse"̂ ). Aber was sollte ein Mann wie Arensburg mit
einem Judex und Aufseher! Und als es Hillius einfiel, im Marz 1689
auf einem Probationstage etwas uber das Stettiner MUnzwesen ver-
(auten zu lassen, wurde ilim das von Bielke aufserst iibel genonimen,
er furchtete, man wiirde ilim deshalb Gewalt antun̂ ). Am 30. Ja-
nuar 1690 erhielt er endlich seinen Abschied.

Fur ihn gewann man einen Heinrich Albert Reineke aus Goslar,
dem die Sache aber wobl nicht recht geheuer vorkam: unter dem
Vorgeben, krank und in seiner Vaterstadt notig zu sein, gmg
im November 1689 ab'̂ ). Von da an versah der aus Dresden stam-
mende Miinzohm Martin Kuntze den Posten. Bielke war dafiir,
ihn zum Wardein zu machen, denn er sei immer besser als ein Fremdei,

1) Jager heilst in deii Protokollcu Dominus consiliarius do spater
Director de Jliger. Aber er war nicht adlig.

2) Eingabo vom 9. .lanuar 1689. Tit. 65,2.
3) Eingabo an die Regierung und Eingabo an Biolke, Stettin, 13. Dozeniber

1 6 8 9 . E b e n d a .
4) Vollmacht fiir Reineke vom 2. April, Abschied vom 24. November 16oJ.

Ebenda.
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seine Freundschaft mit dcm Mtinzmeister — Kuntze kain sicher
auch aus EUrich — konne man durch geschiirfte Eide unschadlich
machen )̂. Es wurde denn auch einc dementsprcchende Forinel
in den Wardeineid, den Kuntze am 8. April 1691 leistete, ein-
geschoben̂ ).

Munzeisenschneider wiirde am 30. November 1689 Ernst
Kaspar Diirre. Als er am 19. Juli 1695 seincn Abscliied bckain
und nach Danzig ging, war die Miinze ein Jahr lang ohnc Graveur,
erst am 17. September 1696 wurdc es dcr mittlere Arensburg.
Merkwurdig ist dabei, warum dieser Bruder es nicht schon 1688
Oder 1689 geworden ist̂ ).

Ohne Juden keine Munze! Denn sie allein verstanden es, fiir
bedeutenden Silberzuschub zu sorgen'*). Schon im Anfange des
Jahres 1689 finden wir bei der Stettiner Pragestatte niit Schutz und
Geleit versehen die beiden Halberstudtischen Juden Philipp Jakob
und Juda Isaac. Die Halberstadter Regierung gonntc sie aber
der Stettiner nicht, zitierte sie bei schwerer Strafe znrtick und
veranlafste die Verhaftung der Frau des Jakob in Berlin, wo sie
mir freikommen soUte, wenn sie 4000 Taler zahlte oder ihr Mann
sich stellte. Jager sah darin eine Aufserung des Neides der Berliner
I?ate und riet Bielke, alles zu tun, um die Inanspriichnahme der
Juden zu beseitigen®), was denn auch wohl gelungen ist. Den beiden
Juden aber wurden vom Konige selbst ausgefertigte Schutzbriefc
und Privilegien verschafft. Isaac verschwindet seitdein, Jakob
aber wurde der unentbehrhche Stettiner „Munzjude". Als er im
Dezember 1695 starb, wurde sein Schwiegersohn Lazarus Jost
sein A'achfolger, der auch noch 1696 die Erlaubnis zum Tabacks-
handel und ein Monopol auf den Juwelenhandel erhielt'').

1) Bielke an die Regierung 26. Januar 1691.
2) Tit. 66,2.
3) Tit. 65,35 a. — 1696 kamcn zwei Juden aus Berlin und gravierten Pct-

schafte fiir Private, woruber Arensburg sich beschwerte; am 2. Januar 1697 wurde
ihiicn bcfohlen, „8ich zu packen und nicht weiter sehen zu lassen",

4) Uber die Juden als Edelmetalllieferanten s. Acta Bor. II, S. 100 fL
5) Jager an Bielke 28. Dezember 1689. Tit. 65, 85.
6) Tit. 65,6.
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die bald ptfirk gesteigerte Munztatigkcit konnte das alte
Miinzhauŝ ) nicht geniigen: 1690 iind 1691 ̂ vurde das „Schaumische
l laus" ill dcr Konigsstrafse als Munze eingerichtct.

Die uinfangrciclie Produktion hohnsteinscher Mqnzen blieb
den ̂ 'acllbarll nicht lange verborgen: warnende Briefe von der
kursachsischen und zellischen Regierung liefen eiii, und in Ponimern
selbst en Island Murren. Waren die liohnsteiner Zwci- und Ein-
(Iritteltaler wie die brandenburgischen und wie es dem Konige ver-
sprochen war, nacli 12-Talerfufs ausgebracht worden, dann waren
gowifs solclic Klagen nicht entstanden.

Der Graf von Wittgenstein hatte Bielke als Jahresgeschenk
1000 Taler oder zwei schone Pferde angeboten, aber der Statthalter
meldete dieses am 17. Mai 1689 seineni Konige unter Hinweis auf
jene Klagen des Ans- und Inlandes, und dafs aJle Miinzen, die der
Wittgensteiner prage, wenig besser als falsche seien; er musse es
Sr. Majestat gnadiger Beurtcihing uberlassen, ob es dem Konige,
dem das Wohl des ĵ iedersachsischen lueises anvertraut sei, au-
stehe, solche Praktiken in seinen eigenen Landern zuzulassen. Es
sei mit dem Miinzwesen nicht zu spafsen; wer es nicht von Grund
aus verstehe, begreife nicht, welcher Betrug dabei nioglich sei.
die es betrieben, batten iinincr grofsen Gewinn, die Herren aber
grolsen Verhist^),

Ohne zu silumen, befahl darauf Karl am L Juni, die Hohn-
steinsche Pragung abzuschliefsen und die alten Miinzbeaniten
wieder anzustellen. Da ist es nun sehr inerkwurdig, dafs Bielke,
der diesen Kefehl veranlafst hattc, nicht danach handelte. Er
sagte spater, der Munzinspektor PahUche und der Kegierungsrat
Jager, denen er das Miinzwesen anvertraut habc, hiitten ihm ge-
zeigt, dafs eine Beendigung der hohnsteinschen Pragung gar nicht
die beabsichtigte Wirkung haben wiirde, wenn die Naehbarn weiter

1) S. oben S. 12-i.
2) „Med myntvasendet lir intet att skamta, och den, som defc intet ratt af

fundament forstar, kan omojligen begripa, liuru en blifver darvid bedragen, de,
som arbeta, hafva alltid storsta profiten, och de, som det protegera, storsta
torten". Malmstrom S, 63, 64, 73.
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schlecht munzten^). Jedenfalls machte Bielke mit clem Holin-
steinschen Hauptmann de Ramee in Hamburg ab, dafs nach Ab-
laiif des Jahres 1690 wieder angefangen wiirde )̂. Jedocli sind
gewifs auch im Jahre 1690 hohnsteinsche Sorten gcmiiiizt worden.
Dieser grobe TJngehorsam gegen den koniglichen Befehl sollte sich
einst schwer rachen.

Welche Rolle Pahliche bei der hohnsteinschen Pragung go-
spielt hat, ist mir unbekannt gebiieben; Jager tritt aber nun in den
Vordergrund. Das erste, von ihm in dieser Angelegenheit crhaltene
Schreiben an Bielke ist vom 14. September 1689; er sagt darin,
es sei mit Arensburg so abgeschlossen, dafs jahrlich 36 000 Mark
Feinsilber verpragt Mrden. Von dem Schlagschatz empfange der
Konig 11 000 Taler, der Graf Wittgenstein mindestens 10 000 Taler;
der Munzmeister bekam 5 Groschen fur die verraiinzte fcine Mark.
Hieraus erhellt, dais damals ein neuer Kontrakt geschlossen sein
mufs. Denn nach dem ersten Plan hatte ja der Konig 1 Taler von
5 feinen Mark zu erhalten )̂, das wilren bei 36 000 Mark also nur
V200 laler gewesen. Ich zweifle nicht daran, dafs der grofsere
Profit durch Vcrschlechterung des Munzfufses erreicht worden ist.

Der Generalgouverneur weilte damals in Hamburg; Jager bat
ihn, fur ausgiebige Silberlieferung und dafur zu sorgen, dafs die
Stettiner Mtinzen mit pommerschem Geprage, denn auch solche
warden gepragt, besseren Kurs als die brandenburgischen g&wonnen.
Dies erreichte Bielke aber nicht, denn Philipp Jakob meldete im
Dezember, die schwedischen und brandenburgischen Sorten seien
wieder um 1 % gefallen, weil sie in Wismar und Bremen abgelehnt
wUrden. Er habe grofse Silberlieferungen nach Ellrich besorgt,
wo grofse Posten Munzen fiir Holland und England bestellt
seien.

Wie ist diese letztere Behauptung, an deren Richtigkeit wir
keine Ursache zu zweifeln haben, zu erklaren? Da doch damals
gerade alles englische Silbergeld aufgekauft und ausgefiihrt wurdc?

1) Malmsfcrom S. 64.
2) Gravamina gegen Jager. Tit. 65, 86.
3) S. S. 163,
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Ich mcichtc folgende Krklarung wagen. Willielm III. verordnete
am 19. Februar 1689 in einer Proklamation, wie die von seineii
Truppeii verausgabten niederlaudischen uiid fremden MUnzen in
Kngland gelten sollten. Darin ist das 3-Guldenstttck zu 2 sh. 734 pence
und das 28-Stuverstuck zu 2 sh. 6 pence genannt̂ ). Da die Schlacht
am Boyne am 11. Juli 1690 stattfand, konnen die fremden Munzen
bis dahiii in Amsterdam ausgegeben sein; es war danials iiberhaupt
Gebraueh, fur die Truppenlohnung die schlechtesten Munzen auf-
zukaufen, donn die Kriegskommissare gewannen so ein nominell
hoheres Geldquantuni. Das deutsche ̂ a'Stuck ist wohl im Werte
des ihm aufserlicli alinlichen 28-Stuverstiicks genommen worden,

Aber nicht der Amsterdamer, sondern der Hamburger Edel-
metallmarkt wurde damals fur die Stettiner Miinze immer Avichtiger.
Am 28. Dezember 1689 meldete Jager, die Pferde fiir die Kiichen-
post seien besorgt. jN̂ acli Arensburg war namlich das Silber bis
dahin zum grofsten Teile von Danzig, Berlin und Frankfurt a. 0.
gekommen, was danii abcr wegen der Unsichcrheit der Wege nicht
mehr mbglich war, Man sei ganz auf Hamburg angewiesen gewesen
und habe die Kuchenpost eingerichtet̂ ). Diese beriichtigte KUchen-
post des Grafen Bielke sollte, wie die Regierung vorgab, dazu die-
nen, Naturalien fiir seinen Privatgebraiich herbeizuschaffen und
besonders die Korrespondenz mit der schwedischen Regierung m
Stade zu erleichtern. In der Tat ist sie aber nie bis Stade gekom
men ; sie wnrde vielmehr benutzt, um unter einem falschen Boden die
hohnsteiner Munzen nach Hamburg und von dort das Silber nach
Stettin zu fahren. Im Januar 1690 warden die notigen Vorspann-
pferde an verschiedenen Stationen eingestellt; der AVagen sollte
einmal in der AVoche hin- und hergehen, Jager meinte aber, man
kbnne die Fahrten gut verdoppeln̂ ). Diese mufsten durch branden-
burgisches Gebiet und durch Mecklenburg gehen, und nicht ohne
Miihe gelang es Jilger, von beidcn Staaten Piisse zu bekommen.

Endlich zeigen Jiigers Schreiben von Ende 1689 und Anfang
1) R u <I in g , annals of the coinngc. II. London 1840, p. 29, 30.
2) Rcmonstration.
3) Jager an Bielke 1. Februar und 1. M&rz 1690.
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1690, dafs er die Heckcnmunzerei noch bcdcutend zu onveitern
bestrebt war. Er schreibt, wenn die Eutinsche Pragung zustande
komme, werde Bielke dadurch ,,einen ziemliclien Ruck
tun", dafs er einen Teil seines Silbers mit bischoflich Liibischeni
Brustbilde verpragen lasse. Daraiis ergibt sich also, dafs Bielke
selbst Silberlieferant war. Jager hatte cine!i gcwissen ,,moiifiieur
Clinckowstrom" zur Verhandlung naeh Eutin gesanclt. Dieser
machte mit dem dortigen Hofrat Junge ab, dafs binnen 6 Monaten
100 000 Taler gepragt werden sollten und zwar 13 Va Taler aus der
11 Lot 2 Gran feinen Mark, was ein 12-Talerfufs war. Aber damit
war Jager nicht einverstanden, denn da die Lieferanten fiir die
Mark Feinsillber IŜ /g Taler verlangten, miisse dor Fufs 13 Taler
sein. Das war natiirlich falsch ausgedruckt, es hatte heifsen miissen:
weil wir einen bedeutenden Schlagschatz haben wollon.

Jager wiinschte ferner, dafs auf 200 000 Taler in einem Jahr
abgeschlossen wurde; er zog auch eine Rckognition von TOGO Dukaten
in Rechnung, denn soviel forderte der Herr Bischof ftir die Uber-
lassung seines Geprageŝ ). Einen Monat spater, am 1. Miirz 1690,
berichtete Jager seinem Protektor, er konne um ein Geringes
das graflich Ranzausche Brustbild an sich bringen. Jetzt sei die
Zeit der Ernte, man miisse zngreifen, sonst gelie die Gelegeuhcit
verloren, und andere wUrden davon profitieren.

Damit enden vorliiufig Jagers Briefe an Bielke, wahrscheinlich
ist das AVeitere mundlich verhandelt worden, wozu es sich auch besser
eignete. Ob August Friedrich, Herzog von Holstein als Bischof
von Liibeek und Dethlev Graf von Ranzau wirklich ihr Geprage an
Bielke verschachert haben, kann ich nicht entscheiden, Es gibt
bischoflich Lubische Zweidrittel mit den Jahreszahlen 1678 und
1688, die dem nicht entgegenstehen, denn falsche Jahreszahlen
gebrauchten alle Heckenmiinzen, und Ranzausche von 1689 mit
dem schonen Spruch; Recte faciendo neminem timeas! Die Lubische
Heckenmunze im Kaltenhof wurde zwar 1689 zerstort, abor wieder
eingerichtet und bis 1692 betrieben. Die Ranzausche zu Barmstedt
sollte auch 1689 von den kaiserhchen Kommissarien zerstort w êrden,

1) J^er an Bielke 1. Febr. n. 1. Miirz 1690.
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mail wollte ,,(leni hocligraflichen recte faciendo'' Eecht tun, aber
kain nicht dazu^). Ks ist anzunehinen, dafs beide Herren 1689 das
Woiterniunzcn sclieuten und deslialb mit der Stcttiner Miinze iiber
den Verkauf ilires Stempels ebeiiso veiiiandelten wo es der Wittgen-
steiner getan liatte, Wenn aber audi nichts daraus geworden sein
î ollte, sovic] des Traurigen bleibt iinmer bestehen, dafs audi diese
bo idon po l chen Hande l n id i t ve rsd in ia l i t en .

Die niangclhaftc rberlieferung lafst mandies audi iibor die
weitere Pragiing der Hohnsteiner "dunkel. Malmstrom erzahlt,
Lnrenz AVagncr, oin Mann von deni wir nodi horen werdcn, liabe ini
Herbst 1C90 die Miinze des Grafen Wittgenstein zu Stettin fiir
4000 Talcr gepachtet, wodurch nacli Bielkes Angabe des Konigs Ge-
winn grofser geworden sei, Besonders stark soli dann von Januar bis
April 1691 gemiinzt worden sein: V3-, Ve"! Vi-r Vifr̂ filcr nadi
geringem Fiifs, Diittehen aus 300 feinen Mark, und nach des Mtinz-
nieistcrs Budi wodientlidi wenigstens 2000 Talcr an Zweidrittein-).

Aber langer als bis zum Marz 1692 konnte dieses ITnternehmen
nicht fortgesotzt werden, denn es war zu bekannt geworden, als
dafs es Karl XL nodi zu verbergen moglidi \Yar. In Berlin kannte
man es langst. Es ist moglidi, dafs, wie spiiter behauptet wurdê ),
ein Budihalter Liborius es in Berlin verraten hat. Jedenfalls liefs
die brandenburgische Regierung die Kiidienpost bei Locknitz,
\vo ihr Weg in brandenburgisdies Gebiet iiberging, am 21. September
1691 anhalten und nadi Berlin transportieren̂ ). Ini Berliner Staats-

1) M. B a It r f e 1 tU , a. a. 0. S. 142, 143. C li r. L a n g e , Sammlimg
schleswig-liolsteinisclier Miinzen I, Berlin 1908, S. 259.

2) Gravamina gegcn Jager Tit. 66, 80.
3) Angabcn des friiheren Jliinzarbeiters Lehncrt voii 14. JuH

6 5 , 1 3 .
4) In (lem Kiichenwagen wurdon folgende hohnsteinschc Typcw gefunden,

die Miinzen warcn mit Stofs- tind Tasclienwerken gepriigt, dor Fufs dor -/g-Talcr
war 15 Tlr. 7 Gr. 4^4 W-i der Sechstcl 17 Tlr. 15 Or,!!

-/3-Talor 1676 Brustbild — Wappenschild (Abgeb. S. 219)
1 6 8 3 „ — L i i w o n s c h i l d
1 6 8 8 ? - 2 / 3
1 6 8 9 ? — 1 6 M A R I E N G R O S C H E N

/̂g-Taler und 6-Mariengroschen. Typ nicht angogeben.
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archive liegen anonyme Berichtc von Anfang 1692,^) in denen es
heifst, dafs aiif Schwedcn beziiglich des ersten Hamburger Re-
zesses von 1691, demzufolge der Leipzigcr Fufs abgescliafft und der
alte Reichsfufs wieder eingefiihrt werden sollte, gar nicht zu rechncn
sei, da Bielke ja uberall bin seine hohnsteinsclien Drittol verseiide;
auch in Frankfurt a. 0. sei ein Transport davon konfiszicrt worden.
Vor allem musse man dafiir sorgen, dafs dies Unwesen aufhorc;
und we konne Bielke seincm Konige bei solcher Heckciimiinzerei
schreiben, Brandenburg wolle die Drittel nicht dcvalvieren und den
Rezefs nicht ausfiihren ?

Bei einer Konferenz ini Mai oder Juni 1690 in Stettin — auf
der fur Bremen und Pommen der Leipziger Fufs angenommen
wurde — hatte Bielke zwar dem brandenburgischen Minister
Freiherrn von Knyphausen versprochen, die Heckenniunzerei zu
lassen, aber weder dieses und ein gleiches Versprechen Heldbergs
seien gehalten worden, noch habc die Wegnahme der Kuchcnpost
etwas geniitzt. Grofse Posten von hohnsteiner und auch holsteincr
Dritteln wurden nach we vor mit der Kuchenpost nach Hamburg
und von Juden und Kaufleuten nach Frankfurt, Berlin, Lcii)zig,
Schlesien, der Lausitz, Preufsen und Polen gefiilirt̂ ).

Aber auch wenn von Berlin aus keine Kunde davon das Ohr
•KarlsXI. erreicht hat: man zweifelte dort nicht, dafs er nun von der
hohnsteinschen Pragung wufste, hatte doch ein Stettiner Prediger
Dr. Fabricius ,,sehr hart und deutlich '̂ dagegen gesprochen; und
auch an der hamburger Bdrse redete man dariiber^). Wirklich

Vi2-Taler 1689. Schild — Schrift
/̂ig-Taler 1683 Brustbild — Schrift

Ini t ia len — Schr i f t .
Koln a. d. Spree, 4. Oktober 1691. Geh. Staatsarchiv Berlin, R 9. TT 1.

1) Vom 2. Januar und 3. Februar 1692. Ebenda.
2) Um die Hohnsteiner auch in Bremen-Verden abzusetzen, hat Jager die

Unverscbamtheit gehabt, zwei falsche Briefe unter dem Namen des Rentineisters
Stolting an deu Generalgouverneur in Stade Freiherrn v. Horn 1691 zu schreiben;
er hat so 4000 und 8000 Taler dort untergebracht. Aus Konfessionen der Miinz-
beamten. Tit. 66,85.

3) Die Regierung berichtete spater ganz harmlos (28. Mai 1697), von all
den Miinzirrungen ware nichts zur Kenntnis des Konigs gekommen, wenn nicht ein
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befahl der Konig im Januar 1692, walirschciiilich von Bielkes Gegner,
dem Kanzler Oxenstieriia dazu bewogen^), die hohnsteinsche Pra-
giing sogleich zu becndcn und zii erklaren, warum das nicht schoii
auf scinen Befehl ini Jahre 1689 gescliehen sei^).

Jetzt erstatte Bielke einen ganz falschen Bericht Er sagt
unwalir, die Miinzung sei schon vor Ankiiiift des koniglichen Ke-
skripts sistiert wordcn — in der Tat betricb Bielke sie gegen den
Befehl noch zwei Monate langer —, sie sei nach 1689 nur fortgesetzt
worden, uni des Konigs Einkiinfte zu vermehren. Auf seine Selig-
kcit versichert der Feldmarschall, das sei der wahre Sachverhalt,
,,so weit er sich dessen erinnern konnte". Karl autwortete, er
wolle die Erklarung geiten lassen.

Bielke liels der Krone nun auch Rechnung ablegen, jedoch
sehr falsche. Aber es war ihm doch nicht recht wohl zumute, denn
er suchte voni Kouige einen Schutzbrief fiir seine Mitwirkung bei
der hohnsteinschen Pragung zu erhaltcn; aber Karl erteilte ihm
den Schutz nur untcr der Bedingung, dais sein Verhalten von der
Stockholmer Revisionskammer gebilligt wiirde; dicse Billigung zu
erlialten, ware fiir Bielke wohl ganz vergebliche Miihe gewesen'').

Ubrigens hat das alles sehr wenig Eindruck auf ihn gemacht,
dcnn schon im Mai und Juni 1692 verhandelte er wieder mit dem
Grafen von Wittgenstein iiber die Wiederaufnahme der Pragung.
Vor der Hand kam es aber nicht dazu, Wittgenstein liefs in Nassau-
Weilburg miinzen̂ ). Aus Stettin suchte dieser aber noch schnell ein-
zusackcn, was mtiglich war und bcschuldigte Arensburg, dafs er ilun
von 1690 her noch 400 Taler schulde, die er, der Graf, ihm auf seine
Bitte zu schenken nicht gemeint sei. Bielke befahl dem Miinz-
meister, sie mit den Zinsen zu zahlen̂ ). Erst im Jahre 1694 sind
unruhiger Priester gewesen ware, und ein Toil der Stettiner Biiigerschaft aus blofsem
Ubermut die Munze in Verachtung gebracht hatte, weil sie niclit mehr damit habe
wiichern kiinnen. Tit, G5, 72 b.

1) Carlson, a. a. 0. S. 650.
2) s. S. 167.
3) Malmstrom S. 66, 67.
4) Acta Bor. I, S. 83 ff.
6) Bielke an die Regierung, Stade, 20. Juni 1692. Tit. 65,72 c.
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aiich wiedcr in Stettin auf Wagners Vcrlangen liohiisteinsche Zwei-
d r i t t e l u n d S e c h s t e l n a c h s e h r s c h l e c h t e n i F u f s u n d s i c l i e r i n i t

falscher Jahreszahi geschlagen worden^).
Aufser denjenigen honsteinschen Miinzen, deren Sclilagschatz

zum Teil dem Staate zugute kam, sind aber noch Posten gepragt
worden, deren Schlagschatz anders benutzt wurde, besonders zur Be-
zahlung der Kiichenpost. Diesc hatte Bielkc bald nach ihrer Er-
richtung wegen zu grofser Kosten aufheben wollen, dem widcrsprachen
aber die Lieferanten. Da hat denn Jager mit dem holiiisteinschen
Bevollmachtigten Liider Rosen abgemacht, dafs znr Bezahhing der
Kosten der Schlagschatz einer besondercn Pragung dienen sollte.
Dieser wurde, \vie Arensburg angab, erst an Pahliche, spater,
wohl seit der Verpachtung der Miinze an Wagner, diesejn gezalilt.
Ai-ensburg lafst dariiber keinen Zweifel, dais Wittgenstein dabei
betrogen worden ist, denn Bielkc habe enie Menge besonderor Posten
ohne "Wittgensteins Wissen, aber mit dessen Gepragc miinzen lasscn,
von denen jener keinen Schlagschatz bekommen habe^). Es war
einer des andern wUrdig.

Auch die 7000 Talcr in Hohnsteinern, die Brandenburg bei
Locknitz konfisziert hatte, mufsten auf solche Weise den Silber-
lieferanten, d. h, Lorenz Wagner und Genossen, crsetzt werden.
Zuerst zwar suchte Biellic sie in Berlin los zu bekommen, indem er
vorgab, diese Sorten seien vom Konigliciien Kricgskassierer zur
Bezahlung der am Rliein stehenden Truppen eingewcchselt worden.Aber er bekam nur Wagen und Pferde, nicht das Geld zuruck.
So mufste denn der Schlagschatz helfen: vom 28. Oktober 1691
bis zum 1. Marz 1692 sind 2953 Mk. 13 Lot fein in Sechspfennigstiicke
(Schillinge) verniunzt worden, deren Schlagschatz o890 Tlr. 18 Gr.dem Wagner zuteil wurdê ).

Dem Pahliche aber befahl Bielkc, die Berechnung daruber,

1) Nach Zeugrus des Wardeins Kuntze and Eisenschneiders Griivenstein.
Gravamina gegen Jager, Tit. 65,85 und „Eigentliche Nachricht". Es sollen 2000
.^rark an Sechstcln gewesen sein, also fiir etwa 28 000 Taler.

2) Remonstration.
3) Aussage Arensburgs. — Jager sagte spater dem Pahliche, es seien fiir die

J\osten der Kiiclienjjost 500 Mark fein und dann zur Ersetzung des Lcifknitzer
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die er iiicht iiacli Schwedcn gelangeii lassen wolltc, aiis dem Haupt-
buch zu nehmcn und statt iluer weifses Papier einzusetzen. Fahliche
trug jedoch Bedenken, die sechs Bogen auf Bielkes Befehl zu ver-
brennen und empfalil dem Miinzmeister, sie gut aufzubewahren;
der liefs sie besonders binden. Die leereii neuen Blatter des Buches
!nufste ein Kopist, der die Hand des Kanzlisten sclirieb, ausfullen,
aber unter A\'eglassung dor dem Feldmarschall nicht genehmeii
Stellen^). Bielke hat dieses Vorgehen in seinein Prozesse zu leuguen,
danu seinen Untergebeuen in die Scliuhe zu schieben gesucht, aber
das Stockholmer Hoi'gericht erkannte doch in ihm den Hauptschul-
digen bei dieser Falschung-).

Aufserdeni wurde ihm vorgeworfen, dais er viel Miiuzgewinn
in die cigene Taschc gesteckt habe. "Was davon richtig ist, kann
man heute nicht melir entscheiden, aber soviel ist sicher, dafs er
so^Yohi wie fast alleandern dabeiBeteiligten profitiert haben, und dafs
Bielkes Habgier die Haupttriebfeder bei diesen triiben Ereignissen
gewesen ist; ging doch aus den spateren Bekenntnissen der Mtinz-
beamten hervor, dais niemand beim Generalgouverneur „weder in
civilibus noch inilitaribus" etwas erreichen konnte, der nicht ,,mit
krummer Hand" kam^).

Dais Bielke selber Silber lieferte, gewifs nicht umsonst, hdrten
wir, und dafs er selbst die Verschlechterung des Miinzfufses an-
ordnete, ist unzweifelhaft, denn er bestimmte im Beisein Wagners,
als dieser die Miinze pachtete, dafs die hohnsteinschen Zweidrittel
mit der Umschrift „j\'ach Leipz. Fuss" nach 15-Talcrfufs ausgemiinzt
wiirden, wobei „man" den Vorteil teilen konnte"^).

Wahrscheinlich uni die verschiedeuen Editionen zu erkennen
und auch, weil die JMlUizen im Auslande verrufen wurden, liefs man

'Verlustes grofse Mciigen von Scliillingen fiir Wagner nntl Koiis. gcpriigt worden.
Gravamina gegcn Jjigor 'J'it. (>5, 85.

1) Reinonstration. — Yerhor des Kopisten Drcchsler, Stettin, 23. Marz 1C98.
Tit. 66, 13.

2) Nach Mulmstroiu liat Bielke audi die Biiclier der vorigen Jahre falscheu
I n s s e n ,

3) Notata zu Jagers Konfession voni 18. .Juiii 1698. Tit. 65, 85.
4) ileldberg an Jiiger 22. Januar Gravamina gegen Jiiger. Ebenda.
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sehr oft den Typus andern; eigentlich solltc nur iiiit Brustbild
gepr̂  werden, aber es wurde spater Jager ziim Vorwurfe gemacht,
dafs er sieben versehiedene Typen eingefiihrt habe )̂. Ks ist dainals
in Stettin auch eine Miinze mit der Umschrift ,,Monota nova urgen-
tea Wallendariae" geschlagen wiirden, also mit dem Stenipel des
jungsten "Wittgensteinschen Bruders Friedrich Wilhelin )̂.

Diese ganzen hohnsteinschen Pragungen mit ihrer starken
Miinzverschlechterung von 12 auf 15 und 17 Taler, also iiin 20 bis
40 %, mufsten den Nachbarn um so widerlicher ersclieincn, als die
Mitglieder der Stettiner Regierung, besonders Biclkc und Jager,
sich wahrend dersclben an den Beratungen des ober- und nieder-
sachsischen Kreises iiber die Verbesserung des Munzwesens be-
teiligten. Bielke hat am 4. Juli 1690 den Leipziger 12-Talerfurs
flir Vorpommern und Brcmen-Verden angenommeu und sich dabei
nicht gescheut, die heuchlorische Versicherung abzugeben, dafs
or die Heckcnmunzen in Mecklenburg, Holstein und Liibeck untcr-
driicken wolle®); or und Jager haben dann die schwcdischc lie-
gierung auf der Hamburger Munzkonferenz Endc 1690 vertretcn'̂ ),
und die Stettiner Regicrung hat die von ihr selbst gepriigtcn Wittgen
steinschen Gulden verrufcn )̂.

I V .

Bielke und Jager haben spater behauptet, da der Schlagschatz
vor 1688 gleich Kull gewesen sei — in der Tat war cr 1681—1688:
8965 Taler — so hiitten im Jahre 1688 die koniglichcn Kommissare'̂ )
Graf de la Gardie und Bielke Auftrag erhalten nachzuforschen,
woher das komme; damit seien die Landstande einverstanden ge
wesen. I)e la Gardie habe dann bestimmt, dais jahrlich 10 oder

1) Einige s. S. 171, Note 4.
2) Malmstrom S, 66. — Bekaimt ist sie noch nicht. Vgl. Leitzmann,

Wegweiser S, 197. Nach Malmstrom war sie eine Scheidemiinze (skiljemunt).
Ob sie aber nicht auch ein Zweidrittelstuck gewesen ist ?

3) H i r s c h , Den Teutschen Reichs Miinzarchiv V, S. 282,
4) Tit. 66, 61 und Geh. Staatsarchiv Berlin R. XI, 167. tJber diese resultat-

lose Konferenz g. M. Bahrfeldt, a. a. 0. S. 64, 65.
. 5) S. S, 151.

6) Uber diese Kommissionen s. oben S. 116,
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J 2 ()()() Talor gowoinuMi werden nuilstoii. Diesc Behcuiptung war aber
uiiriclitig. Die 12000 Taler zu gewinnen war vielmehr Arensbnrg;&
Vorsclila^ gvwoson, vun dem cs sehr unwahrscheinlich ist, dafs erdie
Billiguii^ der Standc gefunden hat^)

Jodcnfalls abor wi'inschte I3ielke, als es nin die Mitte des Jahres
1(31)1 init der liolinsteiiischen Priignng zu liapern schien — es kani
dazu iioch das Ungiiick des Kiichenwagens —, den MUnzgewiiin
iiicht zu \'erlieren uiid I'ragte den Koninierzienrat Wagner urn Rat,
wie man wolil wciter jahrlich 12 000 Taler gewinnen konne-).

^Vagner war danialf? eine in jN'orddeutscliIand wcit und breit
beriic'htigte Personliclikeit. Zuorst Miinzmeister der Stadt Liibeck
(1(568 bis 1670)^), dann in Lanenburg, Kutin und anderen Orten,
i'indon wir ihn spatcr iiberall, wo cine ungesetzlichc Priigung in den
Gebieteii der lubischcn WiUu'ung stattfand, or war „dor fanioseste"
der dortigen Heckcnmiinzunternehincr. J)er liorzog Gustav Adolph
von Meeklenburg-Gi'istrow ernannte ihn zuni Kammerrat, spiiter
wurde er lioniglichcr Ivoininerzienrat. Ini Jahre lOBl) verweigerte
die Stadt Kaniburg seine Auslicfernng an die kaiserliche gegen die
Heck(Miniiinzen eingesetzte Kxekutionskomniission, aber er wurde
dann doeh vun Daneniark ergriffen und in Kopenhagen ins Ge-
fangnis geworfen'). J^s ware vielein Unheil vorgobeugt worden,
wenn dieser Mann beizeitcn nni einen ICopf kiirzer geniaclit
w o r d e n w i l r e .

J.)er Kanzler von Kclnvalg, der Vorsitzende der Untersucliungs-
konimission in der î ielkeschen Sache, war, wie benierkt, der Hanpt-
gegner des Generalgouverneurs in Poniniern und cin Todfeind
Jagers, der ihn nut ironischen Bemcrkungen in seinen Briefen
an Bielke, die Scliwalg spater zu Gesicht bekam, bedachte.
Schwalg suciite daber den Wagner als dunini hinznstellen, daniit als
einziger Urheber der schlechten Stcttiner Miinzungen Jilger er-

1) Vortrag Jagers an die Staiule, Stettin, 10, Milrz 1697, Tit. 65, 61 uud
Notata a\is der Konfession Jiigors v. 18. Jimi 1698. Tit. 65, 85.

2) Eigentliche Nacliricht.
3) Berliner Jliiiizbliitter 1905, S. 129.
4) M. B a li r f e ] d t, a. a. 0. S. 140 ff.

/ o i t s c h r i f t fi i r ^ ' u l u i ^ n n M i k . X X V l l l . [ 2
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schiene. Schwalg sagte, Wagner sei ein Malversant, der 1090 voni
Kaiser mit bedeutender Geldbufse bestraft worden sci, soiist sei
„weder Witz noch Verstand" bci ihm zu fiiiden. Und ,,der soge-
nannte Kdnigliche Kommerziciirat "Wagner scheint aufscr, was
Betrtigereien sein mogen, ein elender Tropf zu sciii^'J)-

Dennoch war es unzweifelhaft "Wagner, dor 1691 auf Biclkes
Frage einen "Vorschlag machte, der den gcforderteii Miinzgcwinn
sicherstellte, wenn er audi durchaus nichts Neues bedeutetc; denn
die von Wagner empfohlcne umfangreiche Scheidcmiinzpragung war
ein Mittel, das damals sehr viele andere Staaten benutztcn, um einen
grofsen Schlagschatz zu gewinnen, ich erinnere iiier nur an Kurtrier,
das imlT.Jahrhundert enormeMassen vonPetermannchen produzierte,
an die starke Sechserpragung Brandenburgs, an die siiddeutschcn
Pfennige und Heller, die bis naeh Ostpreufsen alle Lande erfiillten-).

Die brandenburgischen Secliser drangen in Menge in die Uni-
gegend vor, audi nach "Vorpommern, wo diese 273-lotigen Stiicke
die SVa-lotigen Stettiner naturlich vertrieben. Wagner schlug also
vor, ebenso geringlialtige Sechspfennigstiicke (Schillinge) zu miinzen,
dadurch allein konne man der fremden Herr wcrden. AVenn dann
spMer diese Miinzen herabgesetzt werden miUsten, so geschelie es
mit den eigenen und nidit mit fremden, an denen man gar
nichts profitiert habe.

Dieser Argumentation kann man alios andere vorwerfen:
dumm war sie nidit. Es war ja eben eine furchtbare Folge unserer
politischen Zerrissenheit, dais im Munzwcsen der Ehrliche Schaden
litt, der Gewissenlose gewann. Eine Regierung konnte Masson von
Seheidemiinzen pragen, so lange sie nur im Auslande anzubringen
waren; wenn sic endlich anfingen, ins Land zuri'ick zu stromen, sctzte
man sie i'm Wert herab odor verbot den Staatskassen ihre Annahme,
und dann beliielten sie die andern und hatten den Verlust davon.

1) Aninerkungen zu Jligers crster Konfession vom 7. Mai 1698. Tit. 65, 85.
2) Frhr. v. Sch rotter, Die neuzeitl. Miinzen von Trier. Bonn 1908.

S. 21—26,31—36,41—66, 72—81; Acta Bor. I, S. 103 ff.; Frhr. v. S c h r (i 11 e r ,
Die Miiozstatten zu Schwabach und Bayreuth 1792—1805 iji d. Festschrift zu
Sclimollers 70. Geburtstag. Berlin 1908. S. 224, 225.
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Bielke stimmle clcin Vorschlagc zit, befalil aber, diese Pragung
geheiin zu halten. Aiifang 1692 wurde sie ausgesetzt, weil sich An-
haufung der Schillinge zeigte; aber niclit lange, denn die Lieferanten
stellten Reverse aiis, niclits davoii im Lande ausgeben zu woUen^).
Tm Herbst desselbeii Jalires wurde die Regierung wieder bedenklich,
aber Arensburg versiclierte, die Zweidreier galten in Sachsen,
Bohmen, Hinterpommerii; man miissc sie nur in kleinen Posten
wegsenden, dann wurden sie nicht zuriickkominen. Jedenfalls
wurde ihm erlaubt, sie weiter und auch Sechsteltaler nach Leipziger
Fufs zu miinzen, letztere wahrscheinlicli oline Ablieferung von
Schlagschatz. Arensburg wurde auch befragt, ob man die fremde
Scheidemiinze ganz oder teilweise verrufen sollte. Er antwortete
wohl aus Furcht von Repressalien: teilweise. Nun war eben, am
5. Oktober, vcrordnet warden, dafs die markisehen Scheidemiinzen
in den Grenzorten erlaubt seien, docli diirften sie nicht an schwedische
Untertanen gegcben ^verden, ein natiirlich unausfiihrbarer Zusatz.
Das wurde jetzt fiir die brandenburgischen und Uineburgischen
Scheidemiinzen wiederholt^).

Der Verfasser der ,,Eigentlichen und griindlichen Nachricht"
sagt, nachdem die brandenburgischen Sechser verboten worden
waren, habe man die iibergrofse Menge der SchilUnge nicht aus
Eigennutz gepriigt, sondern weil sie „ziemlich" exportiert worden
seien. wozu sich die jtidischen Lieferanten verpflichtet hiltten.
Das werde auch dadurch bewiesen, dafs sie nicht iiber IV2 bis 2%
Agio gegen die Zweidrittel verloren hatten, ja, wie die Makler be-
scheinigen konnten, seien zeitweise gar koine zu haben gewesen.

l.etzteres kann man zugeben, nicht aber, dafs diese Pragung
ohne Eigennutz gcschehen sei. Denn die Remonstration Arensburgs
stellt sich die Hauptaufgabe zu beweisen, dafs er selbst bei den
b e s 0 n d e r e n Sechspfennigmimzungen nur in einem Fall am

1) Bericht von Statthalter und Regiorung an die Rngentschaft in Stockholm,
Stettin, 28. Jfai 1697. Tit. 66, 72 b.

2) Protokolle der Rogicning vom 24. November, 19. und 21. Dezcmber 1692.
Anwesend: Bielke, General von Mellin, Staatsrat v. Normann, Rcgierungsrate
.lager, Schwallenberg, Archivar Lilliestrohm, Sekretar Fabricius. Tit. 65, 72b^ —
Dahnerfc III, S. 706, 707.

1 2 *
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Sclilagschatz beteiligt gowcscn sei. Natiirlich isl dio i^cimmstratioii
mit Vorsicht zu benutzen; da wir jetloch noch (IiutIi aiulcrc AktcMi
iiber diese Pragung infonniert sind. ist oino Koiilrollo ni()«ifliel>.
Arensburg kanii aueli nicht iiiehr viol Falsclu's boliauptot hnben,
well er wufste, dafs die rntorsiicliinigskoniniission die KeclHnnî en
liattc und audi alle anderoii Miinzlcntc verhorte.

Arensburg suclit also zu bewcisen, dafs alio J^ragungoii ohiie
Ausnalinie von ihni nur auf Anordiuuig seiner Vorgesotzteii, d. li.
Bielkes, Jagcrs und l̂ ililiches gescliehen seioii. Die fiir die Kiiclion-
post haben wir kenncn gclernt'}. Dann, sagt der ]\Iiinznu'ister,
habe or 1692 ein Postcheu von 212 Mark fein in schlechte Scchs-
pfennigstiicke vemiiinzen niiissen, wovoii Scblagschatz und iMiinz-
kosten Sr. Hocligraflichcn Exzellonz von Pahliche berecbnet wordeii
seien. Ferner habe der Wardein Kuntze allein 150 Mark verniiinzt;
aber er wie audi Kuntze liiitten nic nur auf Hielkes Anordming.
sondern iinnier audi auf die Jagers und Pahliclies gearbeitet.

Arensburg bcriditct wciter: fni Jalire 1691 batten die Silber-
lieferanten auf Hielkes Befehl einen anseliniichen Vorschiifs zur
Iruppenlohnuiig gemadit, der aber, da die bolinstcinscho Pragung
1692 vorlaufig abschlofs, nidit ganz aus deren Scblagschatz zuriick-
gezahlt werden konnte. Der (leneralgouvcrneur bel'alil desbalb,
oOO feine Mark in Sedispfennigstiicke zu verniiinzon. Du Arens
burg sich darauf aber ohne scliriftlidien Hcfelil nicht oinlassen
^volite, obgleidi Jagcr ilini sagte, Bielke werde docb niclits vor-
nehmen, was er nicht verantworten konne, so wurde diese Miinznng
von Wagners Schwager, dem Koniniissar Anton Herold, und deni
Wardein besorgt̂ ),

Plciben wir hier einen Augenblick stehen. Wenn jene Truppen-
lohnung die Pragung verursachte. so miissen wir uns fragon, wariun
man sie dem Miinzmeister nicht schriftlich befehlen wollte.

Gewifs ist der Grund darin zu suchen, dafs Bielke von dor ver-
botenen hohnsteinerPragung nichts verlauten lassen durfte. Wenn

1) S. S.174.
2) (ir.ivamhia gegen Jliger: Jiigor habe die Biicher an sich genonunen und

diese Saclio vertiisclit. Tit. 65, 85.
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er aber jetzl dcm Munzmeister scliriftlich befalil.aOOjMark in Schilliiige
zu vernuinzcn. so konnte dieser Befelil spater eiiic Veranlassung
seiii. die Verwendung des Sclilagscliatzes zu revidieren uiul daim die
ganze hohnstoinsche Pragung ans Liclit kommen. Selir wahr-
schcinlich siiid auch iiber die Pragung der folgenden Schillings-
qnanla keinc schriftlichen Bel'ehle erteilt worden. "Cbrigens bekam
dainals auch Arensburg 874 Taler von seinem Vorschufs zurilck^).

Es ist, aJs 1694 selir schlechte hohnsteinsche Zweidrittel und
Seclistel voji Wagner und dem Wardeiu gemiinzt wurden, audi wieder
„ein Postclien" Secliser gefcrtigt -worden, luid endlich (wann?) hat
J^iclke noch zwci Postchen von 81 und 62 Mark fein durch Wagner
in Sechspfennigstiicke venniinzen lassen.

Mit diesen Seclispfennigpragungen 1692—1694*̂ ) hatte Arensburg
also nichts zu tun^), Dann aber gestand er, dafs Bielke auf Yor-
schlag Wagners erlaubt habe, dafs der Miinzmeister fiir sich und die
Juden ein Postchen von 220 Mark fein ausmiinze, uni niit deren
Schlagschatz die Strafen zu bezahlen, die ilinen wegen der hohn-
steinschen Pragung vom Kurfiirsten von Brandenburg auferlegt
worden seien. Sehr wahrscheinlich hatte der Kurfurst die Juden
in Berlin oder bei Arretierung der Kuchenpost v^rhaften lassen und
sie erst nach Bezahlung der Strafsumme freigegebcn^),

Soweit Arensburg. Derselbe sagt nirgends, dafs Bielke bei der
Miinzung gewonnen habe, aber das war doch gewifs. Dieser gab in
seiner ,,Kxceptionsschrift" selbst zu, Silber geliefert zu haben, wenn es
auch eine niafslose t^bertreibung seiner Ankliiger sei, dais er so
100 000 Taler gewonnen und von den 40 000 Taler Gewinn der

1) Er hatte 1691 „zur Truppeiilohnung" 2493 Tlr, 19 Gr. vorgeschossen, mit
nocli friiheren Vorschiissen iin Ganzen 5318 Tlr. 12 Gr. Davou bekam er zuriick
aus der hohiisteinschen Miinzung 2318 Tlr. 22 Gr,, 1698; 874 Taler, 1694: 309 Taler,
zusammen 3501 Tlr. 22 Gr., so dafs ihm dann noch 1816 Tlr. 14 Gr. zu zahlen
w a r e n .

2) Ob 1693 Schillinge gemiinzt siud, kann ich nicht sagcn, vormute es aber,
die von 1694 trugen altere Jahreszahlen.

3) AVagner bestatigte alle jene „P6stchen" als richtig augegebeu.
4) Tit, 65, 13. — Nach Arensburg sollen nur 200 Mark wlrklich vcrniiinzt sein,

nach Kuntzes Konfession waren es 230. Gravamina gegen Jiiger. Tit. 65, 85.
Wann diese Pragung starttfand, erfahrt man nicht, S. auch S. 174, Note 3.
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Scheidemunzc 20 000 in seine Tasche gesteckt habê ). Jcder koiine
das aus seinen Briefen, wenn diese nicht beiseite gebracht scicn,
priifen: 4 bis 500 Mark fein babe er geiiefert, als er in Bremen ge-
wesen sei, kein Lot mehr. Und mohr als das Doppelte des Gewinnes
habe er aufgewandt, urn eine oder die anderc Unordnung in Richlig-
keit zu bringeu )̂. Immerbin mufste Bielke gestelien, dafs er
mindestens 3000 Taler vom Scblagschatz fur sich genonimcn liatte"̂ ).

\̂ieviel die audern schuldig waren, ist noch wenigcr genau fest-
zustellen. Dem Miinzinspektor Pahliche wurde wohl niclit viel
vorgeworfen. Die Saclie Jagers liegt aber daruni sclnvierig, weil,
wie schon erwahnt, sein Feind, der Kanzler Schwalg, an der Spitze
der Untersuchungskommission stebend, ihm alle Scbuld aufzubiirdcn
suchte. Dessen viele Entwiirfe und Korrekturen lassen erkennen,
dafs er die Satze so fafste, dafs das Belastendc hervortrat, dafs
er neue ungunstige Bemerkungen einschob, alle Vcrfchliingcn, die
uberhaupt vorgekommen waren, Jager zur Last legte und imincr
dessen biise Absicht annahm. Aber in spateren Entwiirfen hat
chwalg denn doch recht viei davon wieder streicbcn iniissen.

Berticksichtigen wir dies alles, so konnen ̂vir docii Jagers eigene
Briefe nicht hinwegschaffen, und in ibnen ersebcint er als ein Biclk'e
knechtisch ergebener, ihn mit demutigen Worten zum Boscn ver-
leitender, sehr scblauer und Uber die Mafsen frecbcr Mcnsch. In
der kaltblutigsten Weise lUgt er vor der Untersuchungskommission
immer erst das Blaue vom Himniel berunter, ebe er etwas zugibt.
Seine trechheit zeigt sich auch in seinen skrupellosen Munzunter-
ne mungen an alien moglichen Orten. Besonders mochte ich auf
seine Eechtfertigung wegen der Vergehungen bei der hohnsteinschen
Pragung hnnveisen, in der er sagte, der Konig babe sich zu dieser
extraordmaren Pragung verleiten lassen, also batten seine Beamten
auch extraordinare Mittel ergreifen mussen. Als ob Karl XI. die
Pragung zugelassen hatte, wenn er von der Absicht der starken

1) Viclleicht sind diese Zahlen 100 000 und 40 000 irrtumUch mit der S. 183
vermerkten geplanten Kupfermiinzung venvcchselt wordcn.

2) Bielkes Exceptionsschrift. Tit. 65,13.
3) ilalmstrdm S. 70,
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Miinzvci schlechterung gehort hatte; denn er verbot sie doch sofort,
als er hiervon Nachricht erhielt! Die Kommission wufste denn auch
„fast iiicht Worte genug zu finden, diese Frechheit genugsahm zu
exaggcricrcn"^),

Direlit hat Jiiger fiir sicli wolil nichts auf die Seite gebraclit.
Dafs er von verschiodcnon Seiten Geschenke und Triukgelder an-
nahm, ist ihm nicht zu veri'ibeln, das tatcn danials sclbst Minister
unter Mitwissen ihrer Furstcn^). Und wenn Schwalg ihm vorwarf,
er habc fiir sich selbst einigc 1000 Taler in schlechten Scheidenuinzen
priigen lassen und doren Schlagschatz eingesteckt, sowie die zur
Reparatur des Munzhauses bcstimmten 2000 Taler bis auf 700
Bielke zuschanzen wollen, so war das doch nicht zu beweisen, ja
Schwalg bemerkte selbst spater, es sei nicht ausgemacht, dafs
Jager vom Schlagschatz etwas genossen habe.

Man sieht also, es bleibt von den Beschuldigungen nicht viel
ubrig: was an Schlagschatz dem Staate gestohlcn wurde, flofs
nur zum geringsten Telle und nur indirokt in Jagers Tasche. Dafs er
durch die Silberlieferuiigen, durch Begiinstigung der Juden Vorteile
gewann, ist wahrscheinlich, aber nirgends bewiesen worden; es
ist begreiflich, dafs er deshalb nicht verurteilt werden konnte.

Doch mufs ich nun erwahnen, was Jager noch plante oder
unternahm, urn dem Staate oder Bielke Geld zu verschaffen. Da
kommt denn zunachst eine von "Wagner vorgeschlagene Kupfer-
pragung fur Polen in Betracht; damit konnen nur jene Boratinkis,
Kupferschillinge Johann Kasimirs, gemeint sein, die in ungeheuren
Massen hergestellt waren̂ ), und die man nun nachschlagen woUte.
Bielke sollte das Kupfer liefcrn und bei Pragung von 100 000 Taler
40 000 gewinnen. Arensburg bat aber dafur sorgen zu woUen, dafs
„dic Munzc von des Herrn Kanzlers Visitationen, welcher, wann er
nicht kann, den Archivar Lilliestrohm ihme bestandig auf die Haut

1) Notata zu Jagers Konfession vom 18. .Tuni 1698. Tit. 65, 85.
2) S. dariiber F. v. S a 1 p i u s , Paul von Fuchs, Leipzig 1877, S. 108, 109.

Nach Schwalg erhielt or vom Grafen Wittgenstein 200 Taler, vou Arensburg
ein Paur Pferde fiir 160 Taler uud cine Zuckerbiicliso fiir 12 Taler, von Arensburg
und Jakob ein Silberservis sowie Bargeld, vou Bielke 400 Taler.

3) Unsere Zeitschrift 23. Band, S. 26. Note 1,
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schicket, eximiret bleiben moge". Jager hiell dicse Pragiiiif̂  sogar
wegeii Kehwaigs sclmrfer Aufsicht fur in Stettin iiiiauslTiiirhar uiid
rueinte, sic miisse in Giistrow geschchen. Unci spiitcr yagtu auch
Arensbiirg, aiif ,,rechton" Miinzstiitten gingu sie kainti an und in
Stettin sicher nicht, so lange der Kanzler sich das Iniperiinii an-
m a f s e .

Im Juni 1695 maclite dann der Jude Jakob den Vorwciilag,
Knpfermiinze in der Form der polnisclien, aber mit Wittgenstein-
schem Brustbilde, zii pragcn; Jager nieinte, man miisse iinter gnifster
Geheimlialtung nicht liber oOOO Taler Iierstollen nnd erst, wenn derAbsatz gut vonstatten gehe, mehr̂ ). Auch darans wurde z\var iiichts,
wohl aber hat Jiiger zusammen mit Wagner das „liedcrliche Miinz-
geschaftin llecklenburg-Schwerin und Gnstrow' betrieben, wo pol-
nische lympfe, hollandischo Schillinge, brandcnburgischc Drcier
und andere Sorten geschlagen wordon sind'-̂ ); auch wnrdc iliin vor-
geworfen, dafs er den Arensbnrg in ,,seinem liederlichen Negotium
zu Magdeburg" unterstiitzt habc=̂ ).

Andore vSchlagschatzpUlne werden wir noch in aiidcrni Ziisanmion-
hange kennen lernen, milssen aber zuvor auf eine durcli die richilling-
pragung veranlafste Veranderung in der JUinzverwaltung eingohcn.Der Mimzfufs der Schillinge fiihrte niimlich 1695 zti argerlicheii
\ erhandhmgen, eineni Vorspiel von dem, was koniinen sollte.
Wagner hatte versaumt, in seinem Plan liber die Schillingnuinzung
ein Remediuni zu erwahnen. Als nun die zugestandeneii Mlinz-
kosten von 22/3 Taler auf die feine Mark dem Arensburg nicht ge-
nUgten, stellte agner am 14. Oktober 1691 ein Attest aus, dafs
Bielke ein Remedium von 1 Gran im Korn imd 4 Stuck ini Schrot

1) Jager an Bidke 19. Marz, 20. April, 25. Mai und 8. Juni 1695. Tit. 65, 85.
J) m Grofsherzoglichen Geheimen und Ilauptarchiv /.u Schwcrin waron<iaruber keine nahcrcn Naclirichten zu finden.
3) Grâamina gegen Jjiger. Tit. 65, 85. Viellciclit ist damit eine Beteiligungan (cr lleckcnmihizertii geineint, die in Magdeburg cin gcwisscr Christopli Sieg-

rnod von Saldeni betneben hatte. 1693 war cr gegen Zalihing von 300 Taler von
weiterer Strafe befreit wordon, liatte aber weiter Silber an Hcckenmunzen ge-
lefert, deron Produkte vcrtricben und selbst schlechte Zweidrittel [wo?] munzen
lassen. Geh. Staatsarchiv Berlin. R. XI, 167.
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auf die Mark zugcbe. Jager veranlafste danti Arensburg, das Wag-
nersche Memorial auf seinen Naiiien umzuarbeiten, was unter dem
9, November 1691 geschah; es liegt iiicht vor, hat aber wahrscliein-
lich audi iiichts vom Remedium entlialten, doch soli die Regierung
dariiber eine ,,aligcmeine ordre'' gegeben haben^). Als aber die
Pragung Anfaiig 1695 becndet war, verlangte die Kegioning vom
M i i n z m e i s t e r 3 0 0 Ta l e r fi i r d a s z n l i o h e R e m e d i n m d e r h o h n s t e i i i -
sclieii Sorter! und eben so viel fiir das der Schillinge zuriick^). Die
ersteren 300 Taler hat Arensburg gezahlt, die anderen nicht.

Er woilto dainals abgehen, \Yeil er wohl merkte, dafs in Stettin
nicht mohr viel zii holen war; er sagte, er verdiene nicht niehr ge-
nug, konne nicht oline Einnahnie leben und miisse ein anderes
vitae genus ergreifen.; man moge seinen Bruder Julius Christian
zum iMihizmeister niachen. der wcrde ohiie Famil ie besser auskommen.
A^un wurde zwar sein Abschied am 31. Januar 1695 ausgefertigt^),
aber ihni nicht ausgehiindigt, denn Scliwalg bestand darauf, dafs erst
seine Rechnungsfi'ihruug untersucht wiirde. Jager war wuteud:
das "Wiihlen in don Akten, schrieb er am 19. Blarz an Bielke, habe
endlich ein ganzes Kompendium redigieret, von dem man aber sagen
konne: j)artnriunt montes. nascetur ridiculus mus. Pahliche niit
einem Kollaboratur ai'beitele daran und hatte wegen jenes Reme-
diums Bcdenken, weil es nicht durcli Bielkes Unterschrift attestiert
ware; der aber wollte es nicht nachtraglich tun, vielleicht ausFnrcht,
dass er dann jenc 300 Taler werde zahlen niussen; dergleichen war
se ine Sache n i ch t .

Spater im Juni 1695 meinten Faiilichc und die Regierung, Arens
burg konne von dem Krsatze des Fehlenden, das nnii auf 1200 bis
1300 Taler berechnet wurde, befreit werden, Aveil er eine allgemeine
Ordre der Regierung iiber das Remedium und wenig Miinzlohn ge-
habt habe. Jager sagte, Schwalg sei von Arensburg vollstandig
herunibekommen worden*^). Auffallend ist dieser Umschwung

1) Gravamina gcgen Jager. Tit. 66, 85 und Ber. der Regierung an d. Kegent-
schaft vom 28. Mai 1697. Tit. 65, 72 b.

2) Jiiger an Bielke 20., 27. April und 25, Mai 1696. Tit. 65,85.
3) Jager an Bielke 19. Marz und 1. Juni 1695.
4) Ebenso am 6. Juli 1695.
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immerhin. Im Juni noch erhielt Arensbiirg gcgen einen Revcrs,
dafs er der Rechenkammer vcrantwortl ich bleibc, scinen Abschied,
und am 21. Jun i wurde se in Br i ider Ju l ius Chr is t ian a ls Munz-
meister vereidigt^); kurz zuvor liatte diescr sich mit der Tochter
eines Strel i tzer Amtmanns verheiratet.

Dieser jungste Arensburg war wio erwahnt, 1691 bis 1693
schwedischer Miinzmeister in Stade gewesen. Die dortige Miinz-
pragung scheint sehr ahnlich der Stettincr Schillingi)ragung gewesen
zu sein, leider sind die Akten dariiber nicht mehr vorhanden. Schon
1691 wurde fast nur Scheidemiinze geschlagen und im Jahre 1692
gegen den Wunscli der Stande damit fortgefaliren und zwear naeh
viel schlechterein Fufse^), aber niclit ftir den Staat, sondern im
Interesse Dritter, obgleich die Regierung Ende 1692 den Standen
vorlog, sie wisse nichts* davon. Ob noch 1693 gepragt wurde, ist
unbekannt, am 20. Oktober dieses Jabres wurde Arensburg ent-
lassen®).

Wer aber waren jene dritte ? Wir erfahren das nicht, aber ich
glaube bestimmt, dafs Bielke dazu gehorte. Sein Einfhifs im Munz-
wesen war dort bedeutend. Als der jungste Arensburg Miinzmeister
in Stade wurde, mufste er vorher 700 Taler zahlcn, wovon Jiiger
300, die Grafin Bielke und Freiin Horn je 200 erhielten-^). Bielke war
1692 in Hamburg und Stade, und Jager wurde spater vorgeworfen,
er habe die Munzbiicher in Stade verfalschen helfen und an sich ge-
nommen^). In derartigen Manipulationen waren die Stettiner Herren
ja gelibt®).

Im Jahre 1695 ubernahm Julius Christian Arensburg den Stettiner
Munzmeisterposten unter keincn gunstigen Auspicien. Denn mit
Kleingeld waren Land und Nachbarschaft uberfullt, ja es trat nun
die Katastrophe ein, die nach zwei Jahren zu Bielkes Sturz fuhrte.

1 ) T i t . 6 5 , 4 . ~ —
2) Die Doppelschillinge zu 39 statt zu 34 Mark aus der fcinen Mark.
3) M. B a h r f e 1 d t, a. a, 0. S. 76—79.
4) Aussage des alteren mid mittlereii Arensburg. Tit. 66, 85. Die Akten

im Staatsarchiv Hannover cnthalten nichts dariiber.
5) Schreiben Jagers an Bielke entnommen. Tit. 65, 85.
6) s. S. 174, 176.
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Der Hamburger Rezefs vom 16. Jiili 1695^) bestimmte, dafs
der Reichstalcr von 1696 an zu 974 statt wie bis dahin zu 9 Stuck
aus der feincn ilark zu pragen ware und gegen den Leipziger 12-Taler-
fufs 1 Tlr. 4 Ggr. gelten sollte. Daneben durften Albertus- oder
Kreuztaler nach OVs'Talerfufs mit einem Wert von 1 Tlr, 3 Ggr. ge-
niiinzt wcrden. Da dies aber Konfusion hervorrief, bestimmte ein
Hamburger jN'ebenrezefs vom 19. Oktober 1695, dafs mit Pragung
der Albertustaler eingeiialten werden sollte-). In der Tat miinzte
diese nur Brandenburg, niemand sonst nahm es mit den Rezessen
ernst, 1696 kehrten alle Gebiete zum Leipziger Fufs zuriick, und
audi der altc Eeiciistaler wnrde wicder, wenn audi nur selten, zu
9 Taler aus der feinen Mark gemunzt.

Am 28. September 1695 nun, also noch vor der Abschaffung
der Albertustaler, schrieb Jager an Bidke, er lassc sidi die Rekti-
fikation dos Miinzwcsens jetzt am meisten im Kopfe lierumgehen,
und sandte cincn „innocentcn Vorsciilag" dazu, den er mit dem al-
tercn Arcusburg aufgcstdlt hattê ). Sie sagten, die anderen Standc
wiirdcn von den Albertustalern bald wicder zu den Bankotalcrn —
so liiefsen die Heidistaler als "Wiihrungsmunzen der Hamburger
Bank — zuriickkebren. Sie glaubten, dafs damit audi der Leipziger
Fufs wirklidi abgetan sei und redineten nun so: die Sorten nadi
Leipziger Fufs wurdcn dodi Ostern alle eingeschmolzen; wenn man
das sclioii jetzt tue, werde man elier als die andern gutes Geld im
Lande liaben. Pie Zweidrittel wiirden nach dem Rezefs von 16 auf
14 Gutcgrosdien herabgesetzt, also gingen auf zwei Stiidv, die an
Sachwcrt cinem Bankotaler gleidistanden, 4 Gutcgrosdien ver-
l o r e n .

Man setze also sclion jetzt den Bankotaler auf 1 Tlr. 8 Gĝ ,
nicht 1 Tlr. 4 Ggr., zielic alle Zweidrittel, Drittd und Sedistel ein

1) Hirsch VIII, S. 62—71; s. audi Acta Bor. I, S. 77.
2) M. B a h r f e 1 d t a. a. 0. S. 84—86.
3) Sehr auffallend ist, dafs Jager schreibt, der altere Arensburg sci nach

Berlin berufen, urn bei der ersten Einrichtung „gute Griffe und consilia suppeditiercn
zu hclfen". Danckclmann babe ihm eine Vergutung versprochen, der er aber nun
wohl verlustig gehen werde, da er erst nach dcs Kurfursten und Danckelmanns
Abreise nach Cleve in Berlin angelangt sei.
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und zahlc deron Besitzerii fiir zwei /weidiitlcl oinon IJaiikotalcr zu
1 Tir. 8 Ggr. "Wenn dieser dann Osteni auf 1 Tlr. [ (.Igr, j^esctzt
werde, verliere sein Hesitzer 4 GutegroHclicn. Dicsor Vorlust sei
also derselbe wie der durch die Kediiktioii dcr Zwcidriftel vt»n 16 aiif
14 Gutegroschcn Ostmi J096 eintreteiido. Ja^^r nicintp. dcr Knuitr

O o

gewinnc und verliere dabei zwar niclits, abcr Arotisl)iir̂  vcM'sprct'lie
zusehen zu wollcn, d a f s der G e ii e r a I o ii v t* j- ii ti u r
s e 1 b s t a u [ j e d e u in g e in ii ii z t e il a r k I*' ti i ii s i 1 b e r
2 S t c 11 i n e r S c h 11 1 i n g e I u k r i c r e.

Abor man gab den Plan auf, dcnn bald wiiikto ('in f̂ roftieror
Gcwinn. Der Jude Plulipp Jakob warnte Biolko vor den Berliner
KMen: die beschworten die Stettiner niir daruin innner, keine
Z\Yeidrittel uder Zwolftel zu niiinzen, weil rfie ,,dioscti Slroicli"
selber fuhreii wollten. Also so heimlich wie nioglich luui so sclinel! es
mir gehc, verprage man 10000 feine Mai k in Zweidrittel iind Zwnlt (.el
vor iliinzung der Bankotaler; dadiirch gewinne man 15 000 Talor
Schlagseliatz bei einom 14V.i-Talerfnfs, denn es koninie auf den h'ufs
ja nicht an, weil diese Sorten doch bald wieder eingcschmolzen
wurden.

Jager belurwortete den Vorschlag, aber cr sei in Stettin nur
unter Bei,villigung des Konigs ausfuhrbar^). Also der A'aine des
Konigs sollte diesen Unfiig dccken! Man versteht nicht recht, wie
der sonst so kluge Jager solche Torheit belurworten konnte. AVeiin
diese 8orten nach 14V.i-Talerfnfs mit frenidein Gepriige hergestellt
wurden, so war das die alte Betri'igerei, bei der man wenigstens
den Schein der Elirlichkeit heuchelte. Liefs Jager sie aber init dem
Bildnis des Konigs von Schweden in Stettin schlageu, wie war daiin
spater eine Unipragung dieser geringhaltigen Sorten in gutes Geld
in Stettin, wo es doch geschehen niufste, oline Verlust nuiglich?
Und welche i'lble ̂ 'achrede hiittc dieser elonde jMinizfufs allgciiieiri
dem Konige zugezogen, eine Nachrede, die man doch bis daliin
durch Benutzung I'remden Geprages zu vormeiden gesucht hatte!

Zum Giuck fiir Jjiger und Bielke kain der Hamburger IXeben-
rezefs, den auch Schwedisch-Pommern unterzeiclinete, so dafs

1) Jager an Bielke 6. Oktober 1695,
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Jiiger bedenklicli wurde: or nieinte, Jakobs Vorschlag sei jetzt wohl
unausfiihrbar^). Abcr es war nun iiberhair|)t init dergleichen ein-
bringlicheii Planen vorbei. denii der wachsame Schwalg, der wirklich
an Unheil verbiUet liat, soviel in seiner Macht stand, bewog die
Kegierung, den Munzmeister scliworen zii lassen, dafs er keine Yer-
anderungen in der Priigung ohne Befehl des Konigs ausfuhre. Ganz
richtig erkannte Jagcr, was das bedeiitete: es war dadurch dem
Miinzherrn, d. h. dem Generalgouverneur, die Moglichiceit genomnien,
,,wider die Konvention und soiiderlicli heimlich etwas zu operieren"-).

Es ist merlcwCirdig, wie Jager trotzdem auf Bielkes Vorteil be-
dacht blieb. Er benierkto danials schon, dafs die Scbeidemi'inze

eingeschmolzen Averden miifste und schlug zur Ausscheidung des
Silbers vor, cine Hiitte zu Kabelwiscli, einem Gute Bielkes, zu er-
richten, wo AVasserkrafte vorlianden waren. Sodann war Wagner
bei einem Holzhandel in Verlust geraten. Da er nun Bielke 2000,
anderon 3000 Taler scluildig war, schlug Arensburg senior, der audi
einer von Wagners Glaubigern war, vor, ob man nicht, falls Wagner
ganz bankerott wi'irde, eine Post oder zwei ,,bekommeri" konate.
Wir wisson, was Arensburg unter ,,Postclien" verstand. Aber Jager
fuhr ihn an: seinetwegen wolle er weder blame, Verdrufs noeh
Scliimpf sich weiter auf den Hals laden, wovon man sich genug durch
die falsche Ausmi'inzung zugezogen habe; wenn aber etwas licito
niod(j zu tun sei, so mi'isse der Vorteil davon nicht andern gegonnt
werden, sondern Bielke sei ,,der nacliste dazu".

Aus alien diesen Planen wiirde also nichts mehr, die Zeit der
Heckenmiinzen war damals in ganz Deutschland ziemlich vorbei; der
Krnst, mit dem die grofseren Territorien gegen sie vorgingen, die
strenge Befolgung des Leipziger Fufses durcli sie, das Mifstrauen des
Publikums gegen Wittgensteiner und andcre beriichtigte Hecken-
miinzprodukte bewirkten die Errettung aus diesem grauenvollen
Sumpf.

Auch wurde gegen die tJberschwcmmung mit Scheidemiinzen
vorgegangen; leider schlief dieses Bestreben bald wieder ein. Im

1) Jager au Bielke 2. November 1696.
2) Jiiger an Bielke 12. November 1G96.
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Jahre 1694 hatte Brandenburg seine umfangrciche Sechspfeniiig-
prodiiktion abgeschlossen und war nun audi iiiclit gewillt, sicli
mit fremden Scheidemiinzen iiberhiiufen zu lassen )̂. Dort warcn
zwar uberall die fremden Scheidemiinzen inimer vcrljoten, aber
bei der eigenen bedeutenden Priigung dersclben warcn S(»lciic Ver-
bote schwcr durclizufiihren gewesen. Jetzt aber batten aiioh die
Hamburger Rezesse die Scheideiniinzen ihrcr Aufmcrksanikcit ge-
wurdigt: am 16. Juni 1695 war beschlossen worden, sie lierab-
zusetzen, und eine Zusammenkuuft Ende Mai 169G l)estininite,
das habe spiitestens Martini 1696 zu geschehcn̂ ).

Fiir Vorpommern kam es bei weitem am meisten auf das Ver-
halten Brandenburgs an," denn die Stettiner Schillinge liefen be-
sonders in Hinterpommern, in der !Neumark und Uckcriiiark uTn̂ ).
Nun verrief Brandenburg am 15. Juli 1695 alle fremden Sclieide-
munzen vom ZwoKteltaler an abwiirts. Weil aber der Vcrlust der
Einwohner dadurch zu grofs wurde, setzte es am 3, Dezcmber 1695
die i'remden Zwolftel von 24 auf 21 Pfennig, die Sechspfcnnig-
stiicke (Schillinge) von 6 auf 4 Pfennig herab̂ ). Dafs diese Re-
duktion iii erster Linie auf Schwedisch-Pommcrn gerichtet war,
ist zweifellos, denn Zwolftel batten aufser Brandenburg in grofser
Menge nur LUneburg") und Scliweden, Sechspfennigstucke nur
Schweden gemiinzt.

Die Rezesse und diese Devalvation riefen bald in Vorpommern
Bewegungen hervor. Die Stettiner Biirgerschaft machte sich zu-
erst an die Juden und wiinschte dringend ihre Ausweisung. Da
bot Philipp Jakob an, sein jahrliches Schutzgeld um 100 Taler zu

1) Schon Anfangs 1694 klagten die Hinterpommern, sie bekamen von den
tettinern fur ihre Landcsprodukte nur Scheklemiinze, meist Schillinge, deren

kaum 10 gute wcrt seien (die brandenburgiscUen waren niclit besser), wahrend
die Stettiner nur brandenburgisches Geld annahmen, Brandenburg bat deshalb,
keine Scliillinge melir schlagen zu lassen. Schreiben vom 27. Marz 1G94, gez.
Knyphausen. Geh. Staatsarcliiv Berlin. Gen.-Direktorium. Munzdep. Tit. XVI, 2.

2) M, B a h r f e I d t a. a. 0. S. 89.
3) Eigentliche Nachricht.
4) Mylius, Corpus constitutionum Marchicarum . IV. Teil, 1. Abteil.,

V. Kapitel, Nr. 87 und 89,
5) K1 01 z s c h a. a. 0. S. 736.
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eiiiolien, seine eingeschlichenen Religionsgenossen aber moge man
nur wegschaffen. Unci als noch Jager an BieDve schrieb: »Dei'
armc Judc ist betriibt, dafs E. Exzellenz ilini ein d6campement
andeiiten lassen", er woUc nun nach Berlin gehen )̂, da \Yollte audi
Bielkc dies teurc Haupt nicht verlieren und gab nicht den Stettinern,
sondern deni Juden nach-).

Jager aber sah klar ein, was nun geschehen inusse.' Wenn man
auswilrts, besonders in Brandenburg und Luneburg, mit der De-
valvation ernstlicli vorgehe, schrieb er am 12. November, so diirfe
Vurponimern damit nur ja nicht nachstehen, sonst stromten nicht
nur die Stettiner, sondern auch die Miinzen jener herein, und die
Untertanen, die an ilirem eigenen Schaden schon genug zu kauen
hatten, mufsten auch noch den fremden an ihr Bein binden. Bie
Abwurdigung der kleinen Sorten werde den meisten Wirrwarr
geben. er sehe voraus, dafs die Zwolftel auf 18, die Scliillinge auf
4 Pfennig heruntergezogen werden mufsten.

So viel des Ungunstigen ich uber diesen Mann habe erwahnen
miissen, hier erkannte Jager scharf das einzige, was zu tun war
und wodurch der Wirrwarr verhutet werden konnte. Jene hohn-
stcinschcn Pragungen waren vielleicht nicht ans Licht gekommen
und ebensowenig die geheimen, zuni Prlvatvorteil angeordneten
Schillingmiinzungen, wenn Jagers Rat, der Devalvation Bianden-
burgs zu folgen, sogleich ausgefiihrt worden ware.

Weit weniger scharf erkannte Bielke die Sachlage. Er war
damals von Stettin abwesend; er klagte spater, die pommerschen
Kaufleute liiitten aus Eigensinn nach der Devalvation durch fremde
titaaten den Preis ihrer Waren erhoht. Als ob das uberhaupt zu
verhindern gewesen wiire! Darin aber liatte er recht, wenn er bagt,
die Regierung hatte in seiner Abwesenheit etwas dagegen tun
sollen, dafs die Kaufleute die fremde Scheidemtinzc ins Land
schleppten̂ ). Das einzige Mittel aber, dies zu verhindern, war die

1) Jiiger au Bielke 27. Juli 1696.
2) Ein Edikt vom 12. Au^st 1695 verbietet, dafs auch die ad tempos

geduldeten Juden olme Erlaubnis der Stadte von andern Juden sicli Silber bringeu
lit'Ben. D a li n e r t Ul, S. 641, 642.

3) Bielkes Exzeptionssehrift. Tit. 65,13.
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Ausfilhrung ties Jjigersdicn ]{iiles. Andcnifalls tn ii f s t i'n die
Schilliiige eindringen, denn da die lirandenbur̂ isclu'ii Zwnlflol und
Sechser in Brandenburg weiter im Xennwrt. die Stetliner uiui
Btralsunder aber nur 21 und 4 Pfennig jrjdten, riosseii diese iiacli
Vorpommern zurilck.

Allerdings ersciiien unter dem 8. Januar IGHG eine der l)nui(len-
biirgischen entspreehcnde Devalvation der freniden Sc'heid( •iniinzeii
aber sie schcint von der Kegierung mit kcinein Xachdnick iibei'-
wacht worden zu sein; es ist docli hochst aun'alleiid. dafs aus dem
Jahre 1696 gar keine Verhandhingen dariiber vorbanden sind.
Dabei fiel der Verkehrswert der ZwoUtel und SchilJinjjje acliiiell,
in diesem Jahre naeh Arensburgs spaterer Aussage uni 20—30
Ein Schilling gait also nicht niebr 6 Pfennig, sondern nur 4 Pfennig;,
d. h. Roviel wie die devalvierten fremden. Die Vorponiniern waren
mm in der wenig beneidenswerten Lage, ihre cigene Sclieideniiinze
ebenso wie die fremde herabgesetzt zu sehen. Der Gnnid liegt
natiirlich darin, dafs, well zuviel vSchneideniiinze vorlianden war,
alles Vollgeld fiir Kapital- und Handelszahlungen resei \iei t werdeii
niufste, im Verkehr fast nur Scheidemunze unilief und tliese also
em negatives Anfgeld gegen Vollniiinze traf.

Bielke hatte die Uniformen und Ausriistungsstiicko fiir die in
Pommern und den Ostseeprovinzeii steheuden Truppen in Stettin
arbeitcn und mit Scheidemiinze bezablen lassen̂ ). Nun verloren
viele Handwerker, die diese Scheideniiinzen nicht beizeiten gegen
Vollgeld nmgewechselt hatten, bis zu 30% ihrer Krsparnisse, und
die Arbeiter, die natiirlieh nur mit ihnen bezahlt wurden, konnten
ihr Leben nicht mehr fristen. Ks ist zwar ubertrieben, wenu bo-
hanptet wurde, manehe Htiidte hatten dadurch 30 000—40 000 1aler
verloren; aber sehr hart waren die Verlusto gewils. Wie iinnier
bei solclien iibertriebenen Seheidemunzpiagungen kamen auch
Falschnngon vor̂ ).

1) Dahuert III, S. 717, 718.
2) M a 1 m s t r 0 m S, 69.
3) 7 it. 65,13. — Die sehr ahnlichen Note in Kursacliseii nacli Pragnng dor

Senfzer s. in uuserer Zeitsclir. Band 23, H, 32 ff.
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wareii drei Mittcl nioglicli, clurcli die geliolfen werden
konnte: erstens kunnte die Regierung die Nachbarlander bewegen,
die Devalvation der Stettiner Miinzen ziiruckzuneliinen, zweitens
den eigenen Untcrtanen aiibefehlen, sie im Nennwert zu geben
und zu nehinen, driiteiis konnte man sie wieder einsehmelzen.

Alle drci wurden versucht, aber keins hatte durclischlagenden
Erfolg. Als die ]?egierung Brandenburg und Sachsen ersuchte,
wenigstoiis die Stettiner Zwolftel und Groschen im Nennwert gelten
zu lasscn, antwortcte Kurfiirst Friedricli III, die Stettiner kleine
Landmitnze sei in Hiiiterpoinmern wegen massenliafter Verbreitung
im Wert gefallen, und die Stettiner Eiite wiirden selbst einsehen,
dafs er dc'ren Herabsetzuiig nicht auflieben konne, so lange noeh
auf Ausfiihrung des Hamburger Rezesses zu lioffen seî ). Audi
eine liitte, die Zwolftel bei den hiuterponimerschen ZoUen und
Steuern zu erlauben, wurde von der Stargarder Regierung ab-
gelehnt^). Kursachsens Antwort liegt nicht vor.

Das zweite Mittel, die Veriiangung des Zwangskurses der
Seheideniiinze, ist in friilieren Zeiten unendlieh oft angewandt
worden, aber immer oline Erfolg, wenn damit niclit eine schnelle
Einziehung verbunden war. So auch in unserni Fall. Eiu Edikt
verkiindete, dafs die Schillinge, wegen derer der meiste Liirin ge-
macht werde, uni 2 % besser a!s die dor Nachbarn waren, eine Bc-
hauptung, die weder riclitig®), noch iiberliaiipt niitig war. Daiujn
solle niemand bei Rezalilung mit ilinen liohere Preise fordorn,
hochstens gegen Zwcidrittel sei ein Agio von 5—6 % erlaubt, die
Schillinge mufsten mit den 2- und l-Grosehenstiicken al pari stehen̂).Dies war unklar und nachliissig ausgedrilckt, sollten domi nun die
Zwolftel auch 5 % gegen die Zweidrittel verheren diiifen? Es schcint
sich an dieses Edikt kein Mensch gekehrt zu haben, die Regieiung
mufste zu dem dritten Mittel greifen.

1) Konigsberg, 27, April 1697. Tit. 65,12,
2) 31. Mai 1697, Ebcnda,
3) Die Stettiner Schillinge sollen bis auf eiiien 30-Talerfurs lierabgebracht

w o r d e n s e i n .

4) Stettin, 17. Miirz 1697. Druckstuck Tit. 66, 6
Z « i t 6 o ) i r i f t I ' Q r N u t n i a n i f t t i k . X X V J I I , 1 3
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Denn ihre und besondcrs Biellces Lagc wurdc taglich fatalcr.
Das lassige Betreibcn diescr Angclcgenhcit Imttc nun cin Kndc:
die Landstande nalimen ihr Interossfc walir, und von Stockholm
her kamen bose Nachricliten. An die Stiinde stnllte die Regierung
die Frage, wie den Beschwcrdcn abzuhelfen sci. Die nntwortotcn
am 26. Februar 1697, hiitte man die SohiDingc beizeilen, als sio
noch meist aufser Landes waren. dcvalvicrt, so ware das ein
leidliches remedium inaxinii mali gewesen. Sie erinnerten daran,
dafs nach der Verfassung koine Miinzverandcrung ohnc ihr Wisscn
geschehcn diirfe^). Abcr wcder als die Pragung der schlechten
Gulden 1689 begann, wodurch so viel ziim Ktat geflossen sei, noch
als 1691 der kleine Miinzhammer zu arbeilen angefangen habe,
dessen Schlagschatz zur Erleicliterung der Kontribution benutzt
sei, waren sie befragt worden. Sie wilrden nie zu einer so um-
fangreichen Scheidemilnzproduktion geraten haben, durch deren
hohes (negatives) Agio nun jene Kontributionserleichteruug iiuili-
fiziert sei. Die Stande baten, diejenigen die Verhistc der Re-
duktion tragon zu lassen, die von den Sechspfennigsliickcn iiiren
Privatvorteii gehabt batten.2) Sie waren also ganz gut unter-
r ichtet .

Nun liefs ihnen Jiiger von dem iilteren Arensburg den
Miinzfufs erklaren®) und forderte sie auf, einer Probierung bei-
zuwohnen. Das war naturlich Spiegelfechterei, durch die sie
sich nicht dupieren liefsen; aie antworteten sehr vernUnftig, sic
batten gegen die Qualitat gar nichts einzuwenden, sondern nur
gegen die zu grofse Menge. Jager gab die gepragte Quantitiit
der guten und schlechten Schillinge auf 77 000—80 000 Taler

1) s. S. 138.
2) „Dars, wohin der Vorteil dcs kleinen JliinzhammRrs goflossen scin mcichte

(aufser zu I. K. M, Diensten), dahcro auch die Dedommagiernng nachster Devalvation
kommen miisse." Erkliirung der Landstande, Stettin, 26. Fobruar 1697. Tit.
65, 72 b.

3) 324 Stiick aus der 2 Mark, also der Munzfufs 28 Taler; Slunz-
lohn auf die feino Mark 2"̂ /̂  Taler, Silberpreis 121/3 Taler, Kupferpreis 3 Groscheii,
Schlagschatz 13 Taler,
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an^), was ihni die Dcpiitierten aber nicht glaubeii ^Yollten: es
miifsten viel inehr scin. Es waren audi viel mehr; denii als man
spUter iiber alles ini reineii war, hatte sicli ergeben, dafs allerdings
fur 42 046Talcr schlechte Schillinge geprilgt waren, fiir die das
Land dcu Scblagschatz gcuossen hatte, aber aufserdem fiir
44 008 Taler, die Jiigcr fiir Bielke und sich im geheimen hatte
miinzcn lassen-). Das waren jene Priigungen fiir den Kiiehen-
wagen und all die andern ,,P6stehcn"®). Im ganzen waren fiir
35 358 Tlr. 22 Gr. gute und fii)* 86 554 Taler geringhaltige, zusammen
fiir 121 912 Taler Schillinge gepragt. Jager hat den Stiinden die
besondereu Priigungen verheinihcht; zieht man diese ab, so bleiben
in der Tat etwas iiber 77 000 Taler iibrig.

Die Deputierten, es waren meist Landrilte und Biirgernieister,
rieten nun, an cinem bestimmten Tage durch Biedermanner fesl-
stellen zu lassen, wieviel an 2-, 1-Groschen und Schillingen jeder
Kinwohner liabe, dann keine weiter zu munzen und mit Branden
burg und Mecklenburg zu vereinbaren, dafs keiner die Scheide-
luiinze der beiden andern herabsetzen sollte. Scharfe Inquirierung
wiinschten sie auch wieder gegen die Pragungen zum Privatvorteil
und das wucherliche Herumschleppen der Scheidemiinze im Lande.

1 ) 1 6 8 9 4 1 6 T l r . 0 G r . 1 G 9 1 1 3 0 5 7 T l r . 1 0 G r .
1 6 9 0 7 3 2 0 „ 1 7 „ 1 6 9 2 2 0 6 9 2 „ 1 0 „
1 6 9 1 2 7 6 2 2 „ 5 „ 1 6 9 3 5 4 8 5 „ 2 8 „

1 6 9 4 2 8 2 4 „ 1 7 „

G u t e fi i r 3 5 3 5 8 T l r . 2 2 G r . S c h l e c h t e fi i r 4 1 9 6 0 T l r . 1 2 G r <

Schlagscha'tz aller Sorten 1689 11 027 Tlr. 43^/g C
1 6 9 0 8 7 6 5 „ 6 „
1691 10 025 „ 2OV2,,
1692 9 939 „ 3OV3,,
1 6 9 3 3 2 1 8 „ 1 1 „
1 6 9 4 1 9 7 5 3 4 ^ / : ^ . ,

4 4 8 9 2 T l r . 1 U .

Als Schlagschatz fur 1689 sincl an anclerer Stelle 10 967 Taler 43^/0 U an-
gegebcn.

2) Bericht der Rcgiorung vom 24. November 1708 an die Justiz - Revisions-
kommission in Stockholm. Tit. 65, 72 c, Vol. 1.

3) s. S. 180, 181.
1 3 *
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t^ber dies alles war man cinig, abcr niclit uber die Hauptsaclic,
wie der Schaden der notwendigen Einsehmelzuiig getragen werdeii
soUte. Die Ritterschaft wiinschte, dafs mogliclistwenig Scliillinge kur-
sierten und der Schaden der Einziehung von iiber 38durcli Stcnior-
erhohung gedeckt werden miUste. Die Stadtc — ihr Hauptspreclior
war der Anklamer Biirgermeister Dr. Otto — woUten lieber durcli
eine weitere Schillingpriigung neiier Verluste iibcrhoben wcrdeii.

Arensbiirg hatte namlich vorgeschlagen, wcnn ihm allc Schillinge
ohne Rucksicht auf ihr Entstehungsjahr eingeliefcrt wiirdcn, wolle
er die eine Halfte in Doppelgroschen, die andere in neuen Schillingcn
zuriickgeben. Er mufste dann 46000 Taler in Sechspfennigstuciccu
nach brandenburgischem 28-Talerfufse ncu priigen und dazu .,zu-
reichlichen Zuschub vom Lande" erhalten. Bielke )iet, das an-
zunehmen, denn 44 000 Taler Schlagschatsi seien doch bcnutzt,
urn statt der Kontribiition zu dienen, so dafs die Stiliide wohl
die 1500 Taler Munzkosten zahlen konnten. Die Dcj)uticrten,
es waren nur noch der Landrat von der Lancken und der Stottiiicr

Kammerer Matthiius da, warden am 17. Jlarz entlassen, ohne dafs
sie sich entschieden hatten.

Bald darauf kam Arensburg mit einem andern Vorschlago:
' verrufe alio Schillinge und lasse sie der Mi'inze zu 4 Pfennig

abliefern; er werde Vs niit Gulden, mit Zwolfteln und % "lit
neuen Schillingen einloscn; von diesen sollten nicht iiber 24 000 Taler
nach 24-Talerfufs neu gepragt werden. Er verlangte dann nur
6000 Taler Vorschufs und 4 Pfennig Zahlgcld fur die Mark.

Aber auch damit waxen die Stande nicht zufriedcn, die sich
dahin geeinigt hatten, dafs vor allem nicht zu viel neue Schillinge

gepragt warden; und es schien ihnen auch nicht recht, dafs die
alteren 5-lbtigen verrufen wurden̂ ). Hierauf aber haute Arensburg
gerade seinen Plan. Die Stande jedoch blieben fest, was auch Ĵ ielke
und Arensburg sagten, und beschlossen, dafs keino besseren Schillinge
eingeschmolzen wurden̂).

1) Die alteren waren gesetzmafsig mindestens 6-lotig (s. Anlage 4), abersie sind wohl seit 1688 auch verachlechtert worden.
2) Greifswald, 3, Mai 1697.
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Iiifolgcdessoii waren die gutcn des Jahresl691 auszusondern,denu
wpgcii .,doi? allo:onieiiicn Laincntierens und der grofseii Konfusion"
nuifsto Biolke sich fiigcn. Arcnsburg hatte zwar ganz recht, wenn
cr von dcm ]\Iarkieren dor bcsseren Stiicke Venvirruiig fiirehtete; es
ware gewifs atn besten gewesen. die Schiilinge von 1691 ohnc Unter-
sehicd entwedor zii 4 Pfennig cinzuzielien oder zii 6 Pfennig weiter
uinlanfen zn lassen. Aber das Mifstrauen der Stando gegen die
i\Iunzver\vallung war zii grofs geworden; os wuchs noch von Tag
zii Tag, man wollte ilir dnrchans nichts mehr gonnen.

Ks sollten nun also die o-lotigen Schiilinge von 1691 mit einer
grofsoren Clarke: die sclilechteren mit einer kleineren: B markiert
werden, nnd diese nxir 3 Pfennig oder einen Sofsling gelten. Die
s])atercn sollten sogleich nnr einen Sofsling gelten und spiiter
markiert werden. Am 7. Mai verkilndete ein Patent diesen 13e-
schlnfs: binnen 14 Tagen babe jeder seine Schiilinge von 1691 an
den Magistral einer der vior Vorderstadte Stettin, Stralsund, Anklam
und Greifswald einzusenden. Fiir jeden Taler bekomme er einen
Schilling weniger zuriick^).

Derartigc Gegenstempelungen sind friiher gar nicht selten
gewesen; wir haben die ,.Stempels" kennen gelernt^). In diesem
und in njanclien andern Fallen ist man dadurcli zu gesunderen
Zustanden gckommen; aber oline Verluste ist das Verfahren nie
gewesen. Es verlangt Schnelligkeit, also viel Arbeits- nnd Kontroll-
PersonaL und deutliche Stempel. An beiden aber fehlte cs jetzt.
Zacluuias -Hartwig, der mittlere Arensburg, sagte, das Stenipeln
selbst dauere niclit so lange, wohl aber das Aussuchen, „vier
Kerls" konnten mohr stempeln als acht aussuchen. Die Ilegierung
ubertrug am 17. Mai die Stempelung dem jtingsten Brnder, der
ja danials ihr ]\[anzmoister war. Derselbo bat sich cine Wache
aiis, weil or sich sonst des Ansturms der Leutc, die wecliseln

1) Dahnert HI, S. 718.
2) s. S. 124. Icii mochte liier nur noch erinnern an die von mir goschilderten

spanisclien nnd englisclion Gegenstempelungen imlG. Jahrhundprt. Unscre Zeitschr.
Band 25, S. 309 ff. und S c h m ol 1 e r s Jahrbuch. f. Gesetzgebung, Bd. 32,3,
S. 8, 9.
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wollten, nicht erwehrcn konntc. Am 18. Mai schoint die Umwcclisc-
lung in Stettin begonnen xu haben.

Sogleich abcr erkannte man, dafs die Stempcl zu andern seien.
Hinfort sollten nur die guten Schillinge von 1691 gestempelt werden,
und zwar niit ciner Krone. Jene ersten Gegeninarken Lfi iiiid fi
habc ich noch nicht gesehcn, den Kroncnstoinpel tragen dagcgen
fast alle altercn Schillinge. Die Krone stcht entweder allcin odor
uber einem Stern, oineni A oder G, gewifs Mcrkmale dcr vier
Stadte Stettin, Stralsund, Anklam nnd GreifswakU). Dcr Stral-
sunder Munzmeister Hille solltc zuerst GreifsAvald niitbesorgen,
aber das dauerte doeh zu lange: auf Bitte des dortigen Magistrals
vom 20. Mai wurde dieser Stadt erlaubt, selbst zn stcmpeln. Nach
Anklam war ein Milnzohm aus Stettin geschickt worden; der ver-
stand leider wenig und schlug viele Stucke entzwei.

Mittlerweile waren die Klagen auch naeh Stockholm gelangt,
und am 23. Mai traf in Stettin ein ernster Erlafs der Regoiitscliaft
an die Regierung ein mit dem Befehl, sich auf das Genaueste zu
erkundigen, ob das Gerticht von der Uberschwemmung Pommerns
mit schlechten Mlinzen begriindet sei; sie mochte sich das rccht
angelegen sein lassen als einer Sache von hochster Wichtigkcit
und VerantwortungS).

Es ist nicht auffallend, dafs die Regierung in ihrem Bericht
darauf vom 28. Mai die hohnsteinsche Pragung erwahnt, denn
in dieser betrachtete sie sich, wenn auch mit Unrecht, als gedcckt,
da der verstorbene Konig durch „wildfremde Lcute" sich dazu habe
uberreden lassen. Als sich nicht mehr die 10 000 Taler Schlag-
schatz ergaben, habe die Regierung ihn durch die Schillingpragung
eizubringen gesucht. Der ,,zu ganz unrechter Zeit" publizierte

Hamburger Rezefs habe dann den Verruf der Scheidemiinzc inder ISachbarschaft veranlafst, durch den alles Ungluck gekommen
sei, die Regierung hatte keine Schuld: quod optima cogitata saepius
pessime cadant.

1) s. Tafel VIIfNr.[ll_l4.
2) Abgedruckt in Anlage Nr. 1.
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Wir wisseii, wen die Schuld an der schlechten liohnsteinschen
Pragung trifft. i) Durcli sie, die ubermaBigen Schillingpragungen
zum Privatvorteil und die straflicli schlaffe Betreibung der Deval-
vation abcr hatte die Regierung das Vertrauen des Larides zu ihrer
Munzverwaltiing eingebuBt. Von dem wirklielieii Miinzverbrechen,
den Pragungen zum Privatvorteil, muBte nach wie vor das groBte
Geheininis geniacht werden, was freilicli ininier scliwieriger wurde.

Dabei mehrtcn sich fortwahrend die Klagen, denn keiner traute
mehr dem andern, am liebsten hiitte keiner mehr Schilliuge ge-
nommen, weder gestempelte noch imgestempelte. Wie immer bei
solchen Reduktionen fragte sicli jeder, ob diese Sorten nicht noch
ganz vcrrufen werden wiirden. Schon im Februar hatte ihre Ab-
lehnung angefangen. Die Stettiner Knoclienhauer kauften A'̂ iel
Vieh im Brandenburgischen, konnten dort die Schillinge aber nur
mit 20®/o Verlust anbringen, und die Backer muBten ebenso beim
Kornkauf 25®/o einbiiBen. Es war ihnen also nicht zu verdenken,
da6 sie die Schillinge ablehnten. Taten es aber diese beiden Haupt-
gewerke, so muBten ilincn die andern folgen. Wo sollte dann aber
der Soldat, der Tagelohner mit den Schillingen hin, wie soUte er
sein Leben fristen ?

Zwar wurde die Stempelung durch ein Patent vom 7. Juni®)
wescntlich gebessert, indcni nach Jagers Rat nun alio guten Schiihnge,
eingeschlosseu die von 1691, mit der Krone markiert wurden,
wahrend die andern bis zu bcendeter Einziehung unmarkiert
bheben und 1 Sofsling galten; abcr sie wurden nicht in dem ver-
ordneten Wert {renommen, die Macht des Staates versagte dem
allgemeineii Mifstrauen gegenubcr. Jedocli was tat denn die Regie-
rung selbst dazu, das Zutrauen wiederzugewinnen? Sie lehntc ja
selbst die Schillinge bei der Steuereiunahme ab! Man versteht
das schwer: sie w^ollte sie doch einziehen, warum nahm sie sie denn

1) s. S. 173, 175.
2) Der Soldat mufste sich damals fast ganz selbst verpflegen. Daruber

s. meine Hceresverfassung des Gr. Kurfuisten (Schmollers Forscliuugen). Leipzig
1892. S. 36, 62 ff.

8) Dabnert III, S, 720.
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nicht an? Freilicli war cs Gesetz nicht luir in Ponimcrii. dafs die
Steuern zum grdfsten Teilc in Vollgeld entrichlet worden mufsten,
aber jctzt war es doch dringend notig, die auf 3 JM'ennig iierab-
gesetzten Schillinge annehmen zu lassen. Sehr wahrscheinlich
verhinderte das die Bequenilichkeit, der Beanilen, die sicli vor dem
langweiligen Zahleii scheuten.

So durfte man sich denn nicht wundern. dafs die Baucrn, die
Vollgeld zm- Steucrzahlung brauchten, ihr Getroide nicht fiir Schil
linge verkaiifcn wollten, auch nicht JTir gestonipolte, denn man
mifstraute alien. Die Stiinde baten, sie die Steuer nehnien zn
lassen )̂; aber vom 9. August datiert ein Patent, in dom vielmehrdem Staatsanwalt und den ilagistraten befohlen wurde, die Banern
und Schiffer, die in der Stadt keine gestempelten Schillinge nehmen
^̂ ollten, mit Arrest zu bestrafen. Auch solltcn die Schillinge und
die Zwolfteltaler, obwohl sie ini Verkelu* 9—10 % unter ihreni
^■cnnwert standen, fiir voll gelten-). Von der Annahme der Schil
linge bei der Steuer wird nichts erwahnt, doch niufs damals end-
hch wenigstens die Akzise angewiesen worden scin, sie zu nehmen.

Eine andere Klage der Stiinde Avar, dafs 3—4 % fiir das Stem-
peln gegeben werden mufsten. Sic hielten das fiir eine zu starke
Fordeiung neben dem Verlust von 50% durcli die Devalviorung.Sie behaupteten sogar, der iliinzmeister liabc auch allc 5-lotigen
von 1691 als Sofslinge eingezogen. Obglcich das unglaublich klingt,
konnen wir nicht daran zweifeln. Arensbiirg, jctzt wicder der iiltere,
gab einei A\itwe fiir 74 Taler guter 91 er nur 37 Talcr, dann gab
cr sie markiert fiir 74 Taler aus, gewann also fiir sich 50 %, ̂ Yir
ônnen nur annehnien, dafs nach dem 7. Mai, als bestimmt war,a s die guten fUr voll gelten sollteu, vielleicht bei Einfiihrung

des Kronenstempels, bestimmt w orden ist und kurze Zeit gultig
Hai, dafs a 11 e 91 er devalviei't wiirden. Das hat sich denn der alte
Betruger gleich zunntze gemacht.

Auch Piivatleute fiilschten, indcm sic mit einem rs'agel die
schlechten Schillinge stcmpelten und dann als gutc ausgaben;

1) Emgabc vom 9, Juni 1697. Tit. 65,72 b,
2) D a h n e r t III, S, 721.
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noch 1709 l iefen vide ni i t e incm Nagel gestempclte Die
Stfinde baten, doch allcs zu tun, dafs dem Elcnde gesteuert wiirde,
vor allcni koine Zwolftel uiid Schilliiige inehr zu iniinzen und end-
lich zu bewirken. dafs Brandcnburi^ und Mecklenburg diese Sorten
ini Keniiwert annahmcn'^).

Die Einwechsclung entbehrte aber voii Anfang an jeder ein-
luMtlichen Leitung. Zunachst weifs man gar niclit recht, ob Johann
I.eonhard oder Julius Christian sie bcsorgte, wcnii sie audi diesem
iibertriio-cn war. Es war wohl so, dafs der altere nadi wie vor der
Linternchnier, Julius Christian der ausfiihrende ^Yar. Am 21. Juui
borichtetc dieser, er worde die Stcmpehing besorgen, aber miinzeii
konne er nidit; denn Zwolftd zu sohlagen vcrboten die Stande,
Zweidrittd die holien Silborpreise, worauf ihni erlaubt wurde, fiir
das Silber 11 Tlr. 19 Gr., fiir das aus den Schillingen gesdiiedcne
11 Tlr. 20 Gr. zu geben; aber die Lieferanten zur Herbeisdiaffung
bestimniter Quantitaten anzuhalten, sei der Regierung unmoglich.̂ )̂

Die Stempdung wurde weiter betriigerisch aiisgefiihrt, denn
die Aufsidit durdi die Regierung iehlte. "Waren die Stande nidit
gewesen, so hattc die sdimadivolle Aussaugung des Landes nodi
lange iiicht aufgehort. Es eisann audi der jiingere Arensburg cinen
neuon Kniff, wenn nidif. auch dieser von dom erfindungsreichen
Senior der Faniilic stainmte. Er zog die sdiloditen Sdiillinge zu
3 Pfennig ein, liefs den Gegeiistempel auf die Jahre?zahl setzen,
so dafs diese unlesbar wurde, und gab sie zu 6 Pfennig aus. AIs die
Deputierten das riigten, wiirdon die ]\liinzarbeitcr darauf vereidigt,
bei der Siedung und Stempelung ehrhch zu verfaiiren").
ihnen sagten aus, dafs vide devalviertc Schillinge gcstempdt wiirden;
wenn man das dem MUnzmeister sase, werdo er ,,entrUstet'.

Wurde dieser Retrng aber abgestellt, so naliin man dem Miinz-
meister deii Profit und, wie Arensburg eben war, seiu Interesse

1) Ti t . 65 ,10 .
2) Eingabe vom 7. Juni 1697.
3) Reskript vom 7. Juli 1697.
4) 8. Juli 1697. Es waren der Miinzohm Leonhard Miiller, die Arbeiter Joh.

Gotthelf, Meister Hans Melitz, Samuel Falckner.
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an der Stempeliuig, diu nun jangj^nni betiiebcMi wurdc. .Martini
soIltG sie imch dem Patent fertig scin. abcr war la'in Cunlaiike
darau. Der Bauer nahni jeLzt durchau? keine Schilliii'ro iiiehr an.
denn von Martini an sollten sif; ja gai iiichts inohr gclU^u Jcdcr
zahlte sic der Akzise. die sic den TruiJ})on gab; {ibcM* da diosc daiur
kein I-]rod bekamen, wollten sie keiiie nielir annchntoii. Was i?ollle
aber nun die Akzisc tun? Wcnn sie sic der Mi'inzc zuni I'^iiiwoclisehi

schickte, so hiefs es dort, man sei noch mit anderii j^cstaiuloii bo-
schaftigt.

lu dieser Verlegenlieit crlaubte Bielke auf Antrag- Jagerj?, die
devalvierten Scliillinge nuch bis "Wcihnaclitun 3 Pfennig gcUen zu
lassc-n, aber, so schrieb cr am 27, November ans St(»ckh(>hu, die
Einwechselung mochle niclit in Vergossenhcit geraten. Jedoch
man raffte sieh niclit auf. xVin 22. November bericlUotu dur altera

Arensburg. die Mittel seien ihm ausgegangen, Sehr walirscheinlich
ist seitdem niclits mehr eingewechselt worden. Die weitereii Klageii
und Strcitigkeitcn dariiber fiiilen Baude, sie zogeii sich bis zujn
Anfall Stettins an Preulsen, also bis 1715 hin. Mit dor KrzahUing
al l d ieses Jammers kann ic l i den Leser nic l i t ermiulcn, aber
die Huuptpunkte mufs icli erwiilinen, wcil die uiivollkoniinenc
Eiiizickung den Hauptanklagepunkt gegeii die beidon Arcnsburg
b i l d e t e .

Am U. Juni 1697 hatte der iiltere Areiisburg gei'ordert, dais
die Stande (der Landkasten) die Unkostcii der Einwechselung,
namlich 4279 Taler, moglichst bald zahlen mochten. Ks seicn
42 046 Taler in devalvierten Schillingen, also 21 023 Taler Nenn-
wert mit 1456 Mark Feinsilbergehalt. Die Mark zu 11 Va Taler ge-
reehnet, seien 16 744 Taler, also fchlten zur Uiiimiinzung 4279 Taler.

An demselben Tage wurde ihm aufgetragen, die 6-Pfcnnig-
stiicke mit ZwbKteln einzuziehen und den ihm geleistetcn Vorschufs
dazu zu brauchen. Er miisse, da die Stande sich uber die Kosten
beschwert hatten, wohl mit 1 % statt 3 % Arbeitslohn zufrieden
sein )̂.

1) Eingabe vom 1, Juli 1697. Tit. 65, 72 b.
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Aber die Stande wolltcn jcne 4279Taler liberhmipt nicht zalilen:
der Arensburg habe sich ja gerUhmt, die Schillinge obne Kosten
des Landcs in Gulden umniiinzcn zu wollen, wenn das Land don
gcnossenen Sclilagschatz zuruckgebe; dies geschehe eben jetzt durch
die Devalvation auf die HliKte dcs Wcrtes. Kndlich verfiigte die
Kcjifiei'ung am 31. August, nacli ilirer Devalviei'ung wiirden wohl
vide Schillinge aufser Laudes gehen — ein unbegreiflich leicht-
sinnigcr Optimismus — was wirklich eingewechselt werde, solle
,,ratioue der vcrlorenen Unkostcn und des Arbeitslohns consensu
slatuum ersetzct werden"^).

Aber wann batten denn das die Stande bewilligt? Sie hatten
frtUier wohl einmal gesagt. die Unkosten niiUsten durch Steuein
crsetzt -vverden, ̂ varon sicli selbst dariiber aber zuerst gar nicht
cinig gewesen, und als sie einig waren, wollten sic den Schaden
nicht tragen̂ ). Spater bchauptctc die Kegierung, sie habe nur
gesagt. sie ̂Yolle darauf b e d a c h t s e i n , dafs der Ersatz durch
die Stande gcscheiiê ). Bielke hatte in seiner verzweifelten Lagc,
urn die Einwechselung zu beschleunigen und den Klagen ein Ende
zu rnachen, 7066 Taler dem Arensburg vorgeschossen, woven er
4254 Talcr zuriickbekam. Ferner hatte Jager ihm 400, wohl im
Namen Bielkes, gegeben.

Als dann ini November die Mittel Arensburgs^ wic er bc-
liauptete, ersciiopft waren, bat er (22. November) um 4000 Taler
Vorschufs Oder die Erlaubnis, 500 Mark fein in Zwolftel verniiinzen
zu durfen, um das Lamentieren der arinen Leute zu stillen.
die Stande wollten nichts zugestehen, die schlechten Schillinge
mufsten jetzt ganz vorrufen werden. Nur ihrein Landkasten ),
keineswegs den koniglichen Kassen, wollten sie den \erlust er-
setzen. Uber diesen Verlust sind viele Erhebungen aufgestellt
w o r d e n .

1) Tit 66, 72 c.
2) s. S. 196.
3) Bericht derRegierung an die Justiz-RevisioiiskomniissioD vom 24. No

vember 1708. Tit. 65, 72 c. Vol. 1.
4) Der Verlust des Landkasteus war 3179 Tlr. 45 6.
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Von den 86 554 Talern an gcmunztcn sclilcchteji Schiiliiigcii
waren bis Dezember 1.697 ii u r 1 4 4 2 2 Tale r eiiigewechselt
worden mit 3172 Taler Vcrlust. iJer Vcrlust clcr Kinwcclisclung
von 42 046 Talern — so hoch nahm man die cinzu^\echsclllde
Summe an^) — wai'C also ilber 9000 Taler gewescn. Dor Scliadc
der Staatskassen durch die Devalvation bctrug anfserdem 4820
Taler^). Aiifser den devalvicrtcn .Schillingeii in den Staatskassen
lagen aber natilrlich noch viele in andern oflentlichen Kasscn von
Stadten und Korporationen, wegen derer nocli ein Dezenniuni lang
geklagt und gestritten wnrde.

Am 4. Februar 1698 wurde Arensburg nochinals erinahnt, die
Einwechselung zu befordern, sonst niochten seine Feinde in Sclnvoden
ihm sehaden; aber er sagte, er habe schon 400 Taler an den Schil-
lingen verloren, die er wie Blei liegen habe, worauf ihm geraten
wirde, nur ja 300—400 Taler dabei nicht anzusehen, habe er doeh
friilier guten Verdienst gehabt. Bielke selbst wollte weiter viol
opfern und bat Jager, sein Moglichstes zu tun, sonst fiirchtetc er —
wohl ohne jeden Grand —, mochte Schwalg sie sammeln und
wieder ini A ênnwert ausgeben̂ ). Aber Bielkes Geldopfer kamen
nun zu spat, denn auch die u n g e s e t z 1 i c h e Pragung war
damals zur Kenntnis des Kabinetts gelangt.

Ein Stcttiner MUnzohni, Hubert Dahnicke, hatte im Jahre 1694
einem andern aus Faulheit ungcpragte Flatten untergeschoben
und diese dann als von ihm gepragt ausgegebeJi, weshalb or ent-
lassen worden sein soil. Er war dann Wardein in Stargard geworden
und nach Einstellung der dortigcn Friigung zu seineni Schwieger-
vater Johann Leonhard Arcnsbuig nach Stettin zuriickgekehrt'̂ ).
Anfaiig des Jahres 1697 konnte er sich zwar des Besitzes zweler
Schwiegerviiter riihmen, hatte sich aber mit dem ersten entzweit,
wozu vielleicht die Erwerbung des zweiten, eines Stettiner Barbicrs,

1) 8. S. 202.
2) Stettiner Rente! 1830 Taler, Stralsunder Rentei 400 Taler, Fortifikations-

kasse 2531 Taler 15, Artilleriekasse 58 Taler 421/2 B.
3) s. Anlage 2.
4)E. Bahrfeldt, Hinterpommerns Miinzgeschichte. (Beitr. z, Geschj

u. Altertumskuiulc Pommerns) Stettin 1898, S. 215—217.



Die .Mi inzst i i t te zu Stet t in. 1G60—1710. 205

(lie Vprajilassung- gowosen war. Im Fruhjahr 1697 verklagte ilm
Aroi]s))urg l)ei dcj- Iicgieriuig, weil Daliiiicke ihii wegeii viel zu
sch]oclU(M- Ausbringiuig der Scliillingc verleunide and den Pobel
aiif ihii Iietze. Auch sagte er, der Stralsunder liluiizmeister Hille
habe sieh iiicht oiitfarbet, dem Hamburger Bankwardoin zu schreiben,
dafs cr, Arcnpburg, aus Stettin entwichen sei, weil er die Scheide-
niiinze auf seine Kosten einziehen niiisse. Arensburg und Dahnicke
wiirdon ini Mai. Jiini und Juli oft verhort, wobei dann audi auf
die friilieien Pragungen zuriickgegriffen wurde. Der Barbier stellte
Kaut ion fi i r Dahn icke.

Wabrend der Verhore, die er oft selbst leitete, war Bielke in
der grofsten Unrulie: er geht heraus, konimt wieder, schickt nach
neuen Zeugcn, entlafst sie, ruft sie zuriick, falirt sie mehr oder
weniger grob an, kurz, man hort aus den sehr lebendig gefiihrten
Protokollen seine grofse Besorgnis heraus.

Es ergab sich allerdings, dafs die meisten Aussagen des Dahnicke
falsch Oder iibertrieben waren. Besonders was er wegen der Zwei-
drittelpragung mit fremdem Stempel behauptete, konnte keiner
der von ilim genannten Zeugen erharten )̂. Arensburg selbst sagte,
er wolle geschunden und in 01 gebraten werden, wenn er Ltine-
burgische, Magdcburger oder Ansbacher^) Zweidrittel mit Hunde-
kopf gcpragt hiitte. Was die 6-Pfennigstiicko aiiging, so blieb
].)ahnicke dabei, dafs sic sclilechter als die brandenburgischen aeien;
niochte das richtig sein, so war es doch von keinem Belang.

Ĵ ielke meinte, er babe sein Lebtag von Arensburg nicht denken
konnen, dafs cr imstande sei, jene freinden Zweidrittel nachzu-
niiinzen, aber Dahnicke konnc womoglich nach -Schw'cden gehen
und sagen, man verfolge ihn hier wegen seiner Angaben. Und ais
cr ihn dann nochinals rief und fragtc, wer ihn denn eigentlich mit

1) Die ZQugen waren der friihere Miinzschmiod Johann Jlehlis und der friihero
Miinzarbeiter Michel Lelmert. Mehlis war nun Sclimied in Stettin, Lehnert machte
„Scliaupfennige von bibhschen Ilisfcorien". Uber ilm s. auch oben S. 149.

2) Mufs wohl heUsen Ottingische. Man zeigto den Leuten auch die Al)-
bildungen in K. L. Lucius' Traktat von Guldinem (Niirnberg 1693, 1694), aber
es konnte sich keiner recht erinnern, dafs solche Stiicke gepriigt seien; nur der
hohnsteinsehen gedachten alle.
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der Aufsicht uber die Stcttiner kleine Miinze bcauftra^t habc,
antwortete Dahuicke trocken: dcr Kiirfiirst von Brandenburg, in
dessen Dieusten er stehe )̂.

Ein Oder zwei Tage spater, am 17. Juli, war Dalinicke mit
seinem Schwiegervatcr, dem Barbier, in Stargard; schon am 5. Juli
hatte Friedrich III. befohlen, ihn dort bestens zu schutZAMi. Bieike
liefs nun bei Brandenburg anfragen, ob Dahnicke wirklicli dessen
Aussp^ier sei, worauf er aber bcgreiflicherwoisc keine Antwort
erhiel t . Zum Scl iein wurde Dahnickc zwar auf Bielkes Gesuch
am 9. August arretiert, als dann aber von Stettin ein Trupp Soldatcn
kam, um ihn abzuholen, war er beizoiten entflolien.

Freundliehe Gcsinnungen waren es also nieht, die man in
Berlin fiir den Gencralgouverneur hegte. dessen Miin/AvirtschaVt
man durch einen Spion uberwachen liefs; und es ist sclir wohl mog-
lich, dafs von dort aus das Stockholmer Kabinett unterrichtct
wurde. Am 26. Februar 1698 schrieb Karl XII. der Stettiner
Regierung, es sei docli schr befremdlich, daCs sic von den auf-
fallendcn Recherchen der Kommission, die zur Untersucliung der
Diihnickeschen Angaben eingesetzt sei, d. \\. der schlcchten Qualitat
und der die Extrakte iiberschreitenden Quantitlit der Schillinge,
nichts bcrichtet liatte. Sogleich hattcn sie sicli dariiber zu er-
kliiren )̂.

AVie nun auch diese Erklarung ausgefalien ist, geniigt bat sie
nicht. Die Katastrophe war nicht mehr aufzuhalten: im Miirz wurde
Arensburg auf die Stettiner Hauptwache gesetzt, am 2. April be-
falil der Konig, ein Zimmer im Schlofs fiir die demniichst beginnenden
Sitzungen „der zur Untersuchung der bei dortiger Miinze fiir-
gegangene Gebrechen verordneten Kommission' ' bereitzuhalten,
am 21. April wurde Bieike in Stockholm verhaftet. Die Kommission
verkundete wiederholt, dafs jeder, der von den Unterschleifen
Kunde habc, sich melden solle; sei er dabei beteiligt, so bleibe er
ohne Strafe, verhehle er etwas, so werde er bestraft. Man hatte

1) Protokolle der Regierung vom 19.Mai ,26. Mai, 29.Juni und 14. Juli 1697.
Tit. 65,13,

2) Tit. 66,13.
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Hs dabei nur auf Biclkc abgeselien: in dem letzten Patent wurde
von ,,Nils Biolkcs Unrichtigkeiten" gcsprocheu^).

Wahreiid die Konimission eiiigesetzt wurde, gelang es Biellce,
durc-h eino Freimdiii seiner Faniilie, Mademoiselle lOeist, Jager
einen Briel' zukoninicn zu lassen, in dem er ilim riet, alle Personen
zu entfernen, die bei dcr Priigung mitgewirkt hatten oder ura sie
wiifsten, daniit sic niclit verhort werden konnten. Er erklarte sich
ziiglcich zn bedeutenden Goldopfern bereit̂ ). Jager hat denn audi
Arensburg uiid Kuntze aufgefordert, sich mit den Munzbiichern
aiis dem Staube zu machen, cs wiirde ihnen reichlich erstattet
werden, was sie in Stettin einbiUsten̂ ). Jedoch sie scheinen sich
noch iinnier durch Bielke fiir gedeckt gehalten zu habeu und blieben
in Stettin, Naclideni dann die Untersuchungskomniission bis An-
lang 1699 iliros Anites gewaltet hatte, wurdcn die Miiiizbeamten
nacii Stockholni gebracht, wo sic sechs Jahre in Untersuchungs-
haft safsen.'̂ )

AVir konnten hier unsere Erziihlnng der Bielkeschen Pragungen
abbrcchen. Jedoch wird eine kurze Erwahnung des ferncren Schick-
sals der Hauptbeteiligten erwilnscht sein. Alle, aufser Bielke,
wurdcn begnadigt̂ ), denn allcin auf den Untcrgang" Bielkes kam
es dem Kabinett an*̂ ); die andern sollten nur moglichst viel den
Keldinarschall Belastendes angcben; dafs sie selbst unschuidig ̂ \areu,
bohauptcte niemand, aber Cis wurde ilinen verziehen.

Der Hauptschuldige war Bielke. Denn wenn dei hochste
Beamte der Provinz, dem alles und alle unterstanden, der bekannt
Gunstling des Konigs, Pragungen zu seinem Privatvorteil zulie s,selbst die Verschlechterung des Muuzfufes zu demselben Ẑ êcv
anordnete, im eigenen Gefiihrt die schlechten Sorten als Depesc len

1) Gedrucktc Patente vom 19. Mai, 23. Juni 1698 und 4. .lanuar
Dahnert III, S. 722—724.

2) jVI a 1 m s t r 0 m S, 71.
3) Aus Konfessioncn der Miinzbeamten. Tit, 66,85.
4) Julius Cliristian Arensburg wurde schon im Juni 1703 auf Requisition

des Herzogs von Mecklenburg-Strelitz entlassen.
5) Konigliche Resolution % ôm 12. Juli 1705 an Herdhielm,
6) s. oben S. 155.
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Oder Nahningsmittel wcgfaliren liefs, scinen Ki'mig belog, liotrug;.
die Biicher zu falschen befahi, wie sollteii seine Uiitergebeueii das
hindern ? Gewifs war Bielke nach Begabung and Neigimg inehr
Feldherr und Diplomat als Verwaltungsmann, aber dies cntscliuldigt
doch keineswegs solche Vergehen. Wenn er verhingte, dafs die gaiizc
Regierung zur Rechenschaft gezogen wiirde, da sie den meisten
Anordnungen nicht wdersprochen hatte, so war dies Verlangen
doch ganz unbillig, weil er nur mit Jager die Miuizsachen boar-
beitet hatte. Wir haben gesehen, wie der Kanzler und dor Archivar
dem Munzmeister auf dem Naoken safsen und verhinderten, dafs
noch mehr Betrugereien geschahcn, dafs Schwalg cs war, der endiich
denselben ein Ziel setzte'). Und von den meisten Heinilichkeiten
wiifste Schwalg nichts.

Jager ist auch verhaftet, aber nach ganz kurzer Zeit entlassen
worden. Er legte mehrere Gestandnisse ab, die ihn zwar niclit ont-
lasteten, aber doch kein weiteres Einschreiten gegen ihn bewirkten.
Die Regierung beriet im Juni 1698 dariiber, ob er wiedor zu den
Sessionen zuziilassen sei. Aber keiner konntc das verneinen, da
der Konig ihn noch seinen Regierungsrat und Liebon Getroucn
namite^). Jager hat weiter das Munzwesen gelcitet und noch bis
etwa 1706 gelebt.

Dem Munzinspektor Pahliche ist wohl gar nichts vorzuwcrfen
gewesen; wie schon bemerkt, stieg er noch hoch: 1693 war er
Kriegskommissar, 1704 Generalkriegskommissar und Oberkamnie-
rierer in Lievland^).

Der Wardein Kuntze kam Ende Oktober 1705 von Stockholm
zuruck und erhielt seinen alten Posten. Auch der mittlere Arens-
burg bat am 14. April 1706, da er wieder zuriick sei, um Anstellung
als Eisenschneider, aber, wohl weil sein Name zu verhafst war, ver-
gebenŝ ).

1) s, oben S. 183, 184, 189.
2) Gutachtcn des Regierungsrats von der Lancken vom 9. Juni 1698,

Tit. 66, 85.

3) Tit, 65, 72 c. Vol. I,
4) Tit. 66,65 II.
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tjber die beiden Munzmeister Arensburg aber wurde schon seit
1698 schier eiidlos verhtandelt. Wurden sie auch 1705 begnadigt,
so war ihneii die poinniersclie Bevdlkerung doch sehr wenig geneigt,
und audi die Bchorden niachten sie in erster Liiiie neben Bielke
fitr die grofsen A'̂ erluste veraiitwortlich. Den jiingsten Ai'ensburg,
Julius Christian, suchte audi nodi Sdiweden zu belangen, weil cr
an der gdieimen meddenburgisdien und Stadischen Praguiig teil-
genommcn habe uud in JStettin Miinzmcister gewesen sei, als die
grdfsten Unzutraglidilieitcn entstanden; er miisse iiadi deutsdieni
Redit bestraft werdeni). jedodi wir -wissen, dafs er erst Stettiner
jMiinzmeister geworden war, als die unheilvollen Praguiigeu beendet
waren, und von dcr meddenburgisdien, behauptete cr, sei ilim
nc jota quidem bekannt. Seine Sadie wurde dem Hofgeridit zu
Greifswald tibergeben, aber es kani dabci uiclits heraus. Arensburg
wurde 1700 Anitniann zu ̂ Vesenberg bei Strolitz. Jî r hatte aber
uodi lange niit der Stettiner Kegicrung uin Geld, Silbergesdiirr und
andere Mobilien zu lcani])iVn, die 1G98 niit Bcschlag belegt waren.
Er wurde sogar ini l̂ ebiuar 1707 verhaUet, aber es konnte ilini kein
Betrug nadigewiesen werdeu. Nadi vielen Sdireibereien, Reisen,
Kt'quisiliouen beini lloi'geridit bekaui er eiidlich 1708 sein Eigen-
tum zuriick-).

Vid begriindeter waren die Klagen gegen dcu altesten Bruder,
besouders \vegen der nidit eiugdosten Sedispfounigstiicke. Die
Kegierung besdnildigte ilin, 3367 Tlr. 42 0 davon weder umgcniiinzt
nocli zuriidcgegeben zu liaben, also eiuer Untersdilagung. Dieses
Geld gehorte der Kegierung und den Standen (Laudkasteu). Die
Kegierung wollte ihn aber audi wegen der nidit voUendeten Em-
wediselung' und des Sdiadens der Kassen durdi die Devalvation
zur Kechensehaft zielien und beredinete alles auf 14 439 Tlr. 16 6,
deiin dcr niusse fiir den Verlust aulkoinmcn, dei an dei /erriittung
sdiuld sei. Da Hcrdhidin audi dieser Ansidit war, auBerdem viel

1) Erlafs Karls XII, an die ponimerscheRegieruiig, Lager bei Thorn, 29. Juli
1703. Tit. 65, 72 c.

2) Tit. 65,72 c. Vol. II.
Zoitsclirit't for NuTnismntik. XXVUI.
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armes Volk dabei iiiterespieit sci. billigtc cs dcr ArenshLirg
behauptete dagegen, ilim sei der Staat 6000 Talcr sdinldig, und jene
ihm iibergobenen 3367 Talei' in Schillingen standcn in Ihunburg;
doch war dies alles so unklar und venvorren, dafs ineinaud daraiis
king wurde. Er bohauptetc spiiter, iiur 1230 Talor scluiklig zu
sein 2).

Die Regierung evlangtc eincn Knniglicltcii 1-Jefehl voiu 18.
1701, des Arensbiirg Bcsitz zu k6nfiszioron uiul aus d(Mn Krlos
die iiffentlichen Kassen zu entschadigeu. Unter fortwahrcndeiii
Protest Arensburgs und seiner Verwandten in Pomnicrn wui'deu
seine beiden Hauser, eins in der Frauenstrafse und ,,das weifso
Rofs*' sowie das ilobiliar abgeschatzt. Aber obgleicli die Regierung
von den Standen, den Staatskassen, Gemeinden und Privatleuten
um Ersaz ihres Scliadens bestiirmt wurde, gelang es dcni Arciisburg,
den Verkauf seines Besitzes zu liintertreiben.

jŜ achdem dann das XJrteil gegen Bielke gefiillt (15. April 1706)
und alien anderen Beteiligten verziehen worden war, wlinsclite Arens-
burg vom Stockholmer Hofgericht noch eine ihm giinstige Beselieini-
gung uber die Einweehselung der Schillinge zu erhalteii, das gelaiiii;
ihm aber nieht; aueh eine Anstellung in Scluveden, vielleicht als
Miinzmeister, erstrebte er vergcbens. So kani er denu erst iin Jahre
1707 nach Stettin zuruck und begann sogleich den Kam])f uiii sein
Eigentum. Die Regierung blieb aber dabei, dafs ans liielkes kon-

1) ImmecliatbDriclit der Regierung, Stettin, 4. Septombev 1099. lUMtllui'ltn
an Ka 1 XIL, Stockholm, 8. Januar 1700. Tit. G5, 72 c, Vol. I,

2) a) Die Regierung ist ihm schuldig (wolil
Einwecliselung und Miinzkosten). . . . 6 701 Tlr. t;r.

b) Bielko ist ihm wegen der heimlich gc-
mi inz ten Pos ten schu ld ig 2 310 „ 7 „ G I ' fg .

c) Von Kaufinann Renners in Hamburg hat
die Regierung abzufordem versaumt . . 3 135 „

d) Ebenso von Lazarus .lost fur verkaufte
S e c h s p f e n n i g s t i i c k e 1 0 6 2 „ 2 1E r s e l b a t i s t s c h u l d i g 1 2 3 0 „

14 439 „ 8 [T
Lit. 00 seijies Schreibens vom 4, Dezember 1706. Posten e und d konnten

niclit eingezogen werden, well die Schuldner Gegenforderungen odor falliert liatten,
Ebenda.
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lisjzierleii Giitern und deiu eiidlich zu konfisziereudeii Besitz Arens-
burgs die Entpchiuliguug geschelien iniisse. Aber noch 1709 war
nichts eiitscliieden. 1710 schcint er seine Jlobilien zuriiekbekommen
zu habcn; er wolinte wciter unangefochteu in Stettin̂ ).

Wiilirond dieses unheilvolien Jahrzclnits 168S—1697 sind
aufscr ZwOlftehi und Sdiillingen noch audere ̂ l̂iinzcn mit pommer-
schein Gcpriige in Stettin entstauden-). Bielke schricb iui Dezcmber
1688 von Hamburg aus der Regierung, es sollteu aufser den Hohn-
steinern audi konigliche Miinzen unter Leitung Jagers gepriigt
werden. Denn man mufste docli der Welt, die hiirte, dafs in Stettin
gcpriigt wurde, mit irgend einer anstiindigeii Miinze auhvarten;
vielleicht hat auch Bicll;c damals daran gedacht, die hohnsteiner Pra-
gung nicht fortzusetzen= )̂.Die Vs", Vg- Vo-Taler sollten iiach dem Beitritt Vor-
pommerns zum Leipziger Fufs ini Jalire 1090') nach diesem aus-
gebracht werden, das geschah aber nicht durchweg. Am 11. Fe-
bruar 1693 verrief die hinter-pommersche Kegieruug die Stettiner
Sechstel, wovon im Januar fur 1903 Taler gemunzt waren, da sie
urn 27,% zu schlecht seieû). Hiergegeu verteidigte sich Arensburg
daniit, dais auf Taschenwerkeu gepriigte Miinzen nicht so genau
im Gewiciit ausfallen konntcn; man miisse nicht fiinf leichte Stiicke,
sondern eine gauze Mark davon wiegeu. Ks suehte 25 leichte
burgische Gulden aus und fand einon Fufs von 12 Tlr. 11 Gr o . ).
Oennoch NV.ren die Stettiner Gulden sclilechter ak die bnmden-
burgischen: ein Probierzettel der Miinzbeamtcn des trankischen
Kreises, also einer gan/, unparteiischen Behiirde, vom 7. Dezembei1705 bescheinigte, dais die Zwcidrittel von Saehscn. Hrandenbmg,

1) Bericht der Regicnmg an die Justiz-Eovisionskommission in Stockholm,
Stettin, 24. November 1708. Tit G5, 72 c, Vol. 11.

4) s. S. 176.
o) Probierzettel J. G. Neubauers, Berlin, 8. Marz 1693: 411/4 Stiick aus

der 8 Lot, 17 Griin femen Mark. Fufs: 12 Th". 7 Gr. 2 P[g.
G) Bericht Arensburgs, Stettin, 17. Marz 1G93. Lit 65,12.

l i *
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Hannover, Zelle und Luneburg nach 18-Guldcn- (12-Talei-) Fufs, die
scliwedisch-pommerschen nur zu 18 Fl. 10 Kr. ausgebracht seieii,
diese waren nanilich urn 2 Gran zu wenig fein. Der fruherii Miiiiz-
meister Matthaus machte nun eine Probe und fand die von IG89 bis
1697 gemUnzten zwar zn 12 Tlr. 1 Or. 4/lo Pf. (18 Fl. 3 bis 4 Kr.)
ausgemunzt, abcr doch audi nur 11 Lot 16 Griin fein ^).

Friiher, im Jahre 1693, wajcn in Stiddeutschland sehr scliloclite
brandenburgische, Ittneburgische, danische und audi Stettiner Gul
den erschienen, wovon 16 auf die nur 7 Lot 2 Gran feine ilark
gingen, die also nach einem 26-Talcrfufs ausgebradit wareu. In
Kiirnberg wurden dcshalb versdiiedene Leute verhaftet, und es
ergab sich, dafs jene Gulden „zu Monaco, einer Stadt in Italien, er-
funden und geschlagen" waren̂ ).

Als man in Stettin dicsen Fiilsdinngen nadispiirto, kam ein
Berliner Namens Sdiuiz in Verdacht und uurde cingespcri t.
hatte zwar mit jenen Falsehmiinzen niclits zu tun, aber ganz uu-
schuldig war er nidit, denn man fand bei ilim Miinzinstruniente und
andere falsche Zweidrittel Als er dann gpflolien war, wurdc in
Berlin bei ihm Haussuchung gehaltcn, aber nur allerloi unni'itzer
Kram, besonders Rezepto und Zaubennittcl gefunden̂ ).

V .

Lnter schwedisdier Herrsdiaft ist in Stettin nodi cinmal
gepitigt worden, abor nur vicr Jahre lang; denn es begaiin uni 1700dn Stillstand ini Deutschen Miinzwesen, der fast ein halbos Jahr-

1) Bericht des Matthaus vom 8. Juli 1706. Tit. 65,12.
2) Bericht dcs schwedischon Rcsidenten Snoilskv, Reeensburg, 30. Auffustm s . T i t . 6 5 , 1 2 . e , s .

Rezeptc, Jungfrauscliaft zu erkcniien, Liiusc zu vcrtrcibun, cin gebratencsHulm VOID Tisch laufen zu niaclien, ~ ,,einen leichten Gulden schwor zu machen:
nimm Rofsmilch, so einen Tag alt ist, driicke den Saft lieraus und lego den leichten
Gulden darein, so wird er schwer und richtig". „Wiltu bos Geldt gut machen,
mm Quiecksilber einer Erhsen grofs und zweimal so viel Lcim, und tcmperire es
durelieinander und versclimiere das Geld damit, ist probioret worden". Tit. 18.
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hiuKUnt dauci'te unci vcranlafst wordcn ist durcJi das Nachlassen
d(M- Silbcrsciidiuigei) aus Anierika, den ■\̂  iderstaiid des Koiitineiits
f̂ ogoii Goldgeld iind die stollenweise iibermafsige deutsche Scheide-
nuinzpi'oduktion^).

Da die letztcn Stettiner Miinzeii 1697 gcschlagen waren und
(lie Zwoidrittel als Hauptkurantmlinzen in Mengen zur Arince
fxeschickt wiirdcn, Avcil auch ̂vegen ihres leichten Transports Du-
katcii begehrt waren, crschien es dem Rostocker Munzmcister
Johaiin Memmies aussichtsvoll, eine Pragung in ̂
nohinen. Er hoffte dort viel im Kriege erbeutetes Edclmeta
01-stehcn zii konnen und emptahl sicli der Kegienmg durci eine
Dcnkmiinze, die or aiif Karl XIT. angcfertigt hattê ). tbcr d.esen
Anti-ag wurde fast das ganze Jahr 1705 vorhandelt. Memniies such e
zu bewoisen, dafs cr wegen der hohen Silberpreise keinon
geben konnte, denn die feine Mark koste in Hamburg nut Giddenbezahlt 11 Tlr. 23 Gr. Er wollte den Wardein und Stempelschneide
bosoldcn, bat aber um 3000 Taler Vorschuts. Als Miinztos sehlucr die sogenannte furstliche Harniscl.karamer in der Muhlenstia
vor^). So annehmbar seine Vorschlagc audi .
uiid Magdeburg zalilten die Miinzmeister auch keinen c i a < .
als sic keine Scheidemiinze nichr priigen dnrften ), so lOi ̂
Kegierung ihni doch nichts vorschielsen, mir das J iinz i
die Instrumentc erhielt er. Es sollten nur Ducaen
d r i t t e l g e p r a g t w e r d e n . o r l n V k t o

Als AVardcine meldeten sich drei junge Leu ,c; zxv
Memmies selbst weg, weil sie ganz unwissend waren C!
Aamens Konrad Hasselbrinck, der zuletzt Miinzmeister m" I, S. 48 ff., n, S. 34 ff. S, auch F. ̂  ̂  ̂
preufsische Munzpolitik im 18. Jahrhundert (Farsch. z. bra . ■ P
1009. S. 135 ff. o .1. J -RjiH iC'irk XI auf der andern das

2) Die Medaillo triigt auf emer Seitc das Bild Karl. •,
Kar ls X IL H i ldcbrand , Svcr igo .
S 461 Nr 167 Eingabc des Memmies, Stettm, 18. ai ^ . .Vol. li; dahcr auch das Folgendo. .rulius Christian Arcnsburg mcldelc s.ch so-
gloich, als cr davon hiirtc, als Munzmcister, wurdo abnr abgcwioscn.

3) 3. Mai 1706.
4) Acta Bor. I, S. 203.
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gcwesen sein ^YoUte. imifste Matthaus pnifen; audi er vcrstaiul nicht
viel. Da kam geraclc zur Zeit dcr alto "Wardein Kuntzp aus Stock
holm zuruck und wurde sogleich am 9. November verouiigt; (M"
bekam von Memmies zuerst 2, scit Januar 1706 wfjchcntlicli 3 Taler.
Die Arbeit beganu im Dczcinber 1705.

Ein Steniiielsclineider wiirdc zunachst nicht angostelll. Zwar
lebte damals eiiier in Stettin, cr zoj; abor jiiit seincMi i^ro-
dukten die meistc Zeit auf Jahrmarkten lienitn^). MtMiiinips
wollte die Stempel in Berlin sciineiden lassen, das wiirdo aber vor-
boten, es liabe vielmehr in Hambnrg zu gcscliehen. Dicsc Ham
burger Stempel fand daiin aber Knntze schlecht gcschnitten, cloch
wollte der Miinzmeiste]- die 8 Taler dafur nicht uinsonst ausgegeben
haben, auch konne er das damit gepriigte Geld nicht Aviodcr ein-
schmelzen, ohne rniniert zii werden, Avorauf erlaubt wiirdc, noch
500 Taler damit zu pragen. Spater mufs aber doch ein Stenipel-
schneider angestellt worden sein, denn 1709 wird als solchor oin
Heinrich Bartels erwahnt̂ ).

Memmies sagte, die Gulden ̂ viirden schonor, wcnn sio niciit
niit dem Hammer, sondern mit der Walze gopriigt wi'irdcn; dariim
setzte er im Februar 1700 das alte "Walzwerk in Stand." Audi bc-
antragte er, ihm das, wohl konfiszierte, Bielkescho Gold, gaiiz und
von dem Silber, was sich zum Einschmelzen eigne, zu iiberlassen.
Er hatte damals sehon einige Dukaten gemiinzt. Sie wurdcn nicht
mehr nach Reichsfufs, sondern nach dem nur 23 Karat 6 Gran Fein-
gold haltenden hollfindischen Fufs ausgebracht, wie das damals
auch in andern deutschen Mlinzstatten, z. B. in Konigsberg geschaĥ).
le Zi,\eidrittel miinzte man nach Leipziger Fufs, und zwar ebenso

schwer und fein wie Brandenburĝ ).
Wie unsere Priigestatistik zeigt®), ging die Priigung der Gulden
1) Vielleicht war es Lehnert. s. S. 205, Note 1.
2) Tit. 65,36 a.
3) Acta Bor. I, S. 370. Dort der Munzfufs.
4) Ebenda, S. 668, 669. Dcr Leipziger 12-Talerfufs koniite audi anders cr-

eici werden. Kursachbon brachtc die Gulden z. B. zu 17 Stiick aus der 16 Lot
ran feinen Mark aus, also leichtcr und feiner. Ebenda, S. 223.

5) Anlage 8.
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ulHic Stockcii vor sich. Allcrdings bdiauptetc Mcmmies, cr vcrdienc
ilHbfi niclils. Da er die pommersche Miinzc wieder in guteu Kredit
â-biadit liabc uiul grobos Silber billig ware, wiinschte er audi cinige
Dreier und Witten zu sdilagen, die das Publikum sidi aus deu
ilarken konimen lassen raiisse, audi nadi Zwolftein sei untor den
Kauficuten Kadifrage. Stralsund priigo doeh Sdieidemiinze').

.ledocli diese Priiguiig Stralsunds sail die Kegierung selir ungern.
Da aber der Kadifolger Lagcrcrantzens, dcr Oberli7.entnispektor
Greiffenstdii, Sdilagsdiatz verlangte, entstand eine Pause in der
Priigung, April und Mai 1707 ruhte die Arbeit fast ganz. Grei fen-
stein wirkte audi darin illinlicli wie sein Vorganger, dafs er ordcntliclie
Kedinungsablegung verlangte und den Kammerier Gyllenpatron
zum Miinzinspektor eniannte, als wddier er freilidi selir wenig zu
tnn hatte. Da die Mark FeinsUber 11 Taler 20 Gr. kostete, der
Miinzfnfs aber 12 Taler war, so wurde seitdem der tberschuts von
4 Grosdien besouders berechnet. Wie er verwandt wurde, ist zwar
nidit gesagt, idi halte es aber fiir zweifdlos, dafs er kein Schlag-
sdiatz Oder Eeingewinn war, denn wovon sollten denn die Munz-
kosten, das notige Kupfer, das Gdialt des Wardems ;
Und ganz umsonst, nur als Sport wird Menimies die
aiif die Dauer aueh nidit betrieben liabcn. Greiffenstein er-
selbst am 2. Mai 1707, da der Kbnig auf Sdilagsdiatz redineu
diirfte. kounte man wohl audi Sdieidemiinze pragen, zumal da d
Kiekerlinge beschworlieli tiden, von denen nur mimer drei
samnien ausgegeben werden konnten.

„Kickerli„g" war du in Kord- und Mittddeutschland ̂  -breitetes Wort fiir etwas Verkriippeltes, Kiinimerliches Mmder-
wertiges, aueh sehleehtes Gdd=). In uuserm Falle verstand mandarunter altfiirstlidi pommersdie Miinzeu und zwar luppergrosdien.
Als namlieh besehlosseu wurde, sie in Dreier und Witten uiiizupnigen,
wurde gesagt, es diirtten darunter keine Bromberger sem»). Brom-

1) Eingabe voin 16. September 1706. , o i .. Jn
2) Nach giiUger MitteUung des llcrrn Professors Dr. Ldward Schroder m

frottingen.
3) Tit. 65, 99.
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berger oder Brummer waren aber die in iiromberg eiitstandeneii
polnischen Drcipolkcr, die auf eincr Scite den Reielisn]ife] niit24 (','24 laler), auf der andern die Zahl 3 (Krcuzer) tnigcn. Jiben
solche Stiicke waren 1620 in Pommern gepraĵ t worden. Walirschein-
Hch galten um 1706 ilirer droi einen Doppelgroselien. Ks liefen
2520 Tlr. 23 B an Kickcrlingen ein, die Endc 1707 in Droior iind
Wittcn umgepragt warden.

Dann warden wiedcr Gnlden geiniinzi, doch ebenso wic in
Scĥ Aeden mit verandertem Goprjige, indeni die Perri'icke \veĵ Fi(̂ l
und Karl XII. in seinen cigenen Haaren zur Darstoliung kam̂ ).
Die Qualitjit war befriedigcnd. Zwar fand Matthaiis, dafs die Zwei-
dnttel̂von 1706 nach eineni Fnfs von 12 Tlr. 52/7 Pt ausgeinihiztwaren ), abei Memniies sagte ganz niit Heclit, so kleine Abweicluingen
vom Leipziger Fnfse kamen iiberall vor«). j;)io Stralsiindor niit
Taschenwerkcn gepragten Gnlden von 1707 fand man zu 12 Tlr.
2 Gr. 4V2 Pf. ansgebracht̂ ).

AAie lange in Stettin gemi'inzt worden ist, kanii icli nicht genau
sapn, denn die Anszahlzettel roiclien nur bis Endc Oktober 1708.haben noch Dukaten und Taler von 1709, aber niclit viele
tempel. Im Jahre 1710 verlangten die Arbeitcr stiirinisch ihrcn

Abschied, aber Meminics konntc ilmen den ruckstandigcn Loliii nicht
geben, weil or in Schuldcn sei. Man kiinnte, meintc cr, wautcr iniinzen,
wenn nnr etwas Scheideniiinzc zu schlagen crlaubt wiirde, aber das
\̂ollten die Standc nicht zngeben und die Kcgierung nicht ver-

antworten, da eigentlich kein JIangei daran sei.Als dann der Milnzmeister 209 Taler Baukosten bercchnete,
sc irieb Greiffenstein der Ecgiernng, sic mogc sic doch aiis dein
ĉiagschatz bezahlen. Solchen Hohn wollte dicse sicli aber nicht

gefallen lassen und sich beim Konige beklagen, dcim Mcminies
mnfsten nach seinem Kontrakt die Haukosten von seineni IVachfolger
ersetzt worden. Wenn aber kein Kachfolgcr da war ?

1) s. Tafel VII Nr. 19.
2) 8. Juli 1706. Tit. 65,12.
3) 18. November 1706. Tit. 65,12.
4) Die schwereii zu 11 Tlr. 13. Or. 4 Pfg., die leichten zu 12 Tlr. 17 Gr. 4 Pfg.
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Der Krieg inachte allem eiii Ende. J^acli der Belagerung wurde
1713 wieder eine Praguiig geplant; der alte Memmies war zwar
krank, er wohiite in Hamburg, aber sein Sohn Johanu Daniel mel-
dete sich und erhielt im April von Kuntze ein Zeugnis gcniigender
Fahigkeit. Er wartcte dann 4 Monate in Stettin, wofur er nur
6 Taler bekam, wiihrcnd er 48 Taler Wartegeld verlangte.; er bat,
auch Scheidenitinze pragen zu diirfen, erhielt aber zur Antwort,
man konne ihm jetzt, wo der Generalgouverneur abwesend sei,
n icht l ie l fen. Er mnfste endl ic l i unverr ichteter Sachc abziehen,
denn diesmal behielt Preufsen Stettin fiir immer; nur noch ein-
mal, 1753 und 1754, ist liier gcmihizt worden.

Von 1705 bis 1709 sind in Stettin fi'ir etwa 130 000 Taler Gulden

gepragt worden, in derselben Zeit in Berlin etwa das Doppelte^);
es war das fur Stettin eine anerkennenswerte Leistung und spricht
fiir des Memmies Tiichtigkeit, zumal da hier fast keine Schcide-
munze geschlagen wurde, und 1706 und 1707 Stralsund Konkurrenz
m a c h t e .

Die gepragte Quantitat gentigte aber doch bei weitem nicht der
Nachfrage, "Wir wissen, dafs schon im 17. Jahrhundert Vor- und
Hinterpommern mit fremden Munzen angeftillt war; dieser Zustand
wurde im 18. noch viel schlimmer; erst die grofse Graumansche
Reform von 1750 hat das Land von dem fremden Gelde befreit^).

Besonders hatte Vorpommern imnierfort uber die viele Scheide-
miinze zu klagen, zunachst iiber die eigenen Schillinge, die noch
1709 alien Verkehr unsicher gestalteten, dann uber die violen bran-
denburgischcn ,,roten Scehser" und die 1701—1703 in vielen MilHonen
gepragten kursachsischen Sechspfennigstucke (Seufzer)"). Die
brandenburgische Scheidemtinze konnte man aber des Handels
wegen noch immer nicht schlechtweg verbieten. Die Stadt Stettin
behauptetc, dafs ein Patent vom 27. Juni 1709, das die Einfuhr der
Scheidemunze in Packen verbot, nicht ausfiihrbar sei, wenn nicht
die alten Ausnahmen wegen der markischen Munzen zugestanden

1) Acta Bor. I, S. 661, 662.
2) Acta Bor. II, S. 225 ff.
3) Edikt vom 6. Juli 1701. D a h n e r t III, S. 726.
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wiirdcii, Alleiding!> sei vcrbotciier GeUUiandcl vorgokuiniricn, abcr
nicht in Sicttin, sondern beim Locknitzcr Zoll, wo dcr liispuktor
bcstochen se i . Daraufh in \Yurden d ie mar lc ischcn unc i lu i i te r -

pommerschcn Scheidemunzcn, keinc andcren, und nur fur don Vcr-
kehr in Stettin erlaubti).

Von andern fremden Sorten liefeii bcsonders sclnvcdisclie
Karolinen (4-Mark odor ^/n-Taler) und Uinct>urgische Scchstel uni.
Der Munzinspektor Gyllenpatron, ebon dazu crnannt, wiinsehte
\Yohl scinen Eifer zu zeigcn und schlug im Oivtobcr 1707 vor, nacli
Beendigung der Dreier- und AVittenpriigung jcne Sorten einzuschniol-
zen. Man konne die nicht sehr feinen Scchstel und die Karolincii
in eigene Sechstel ummiinzcn. Abcr wcnn auch friiher die sclnvc-
dischen Milnzen fiir fremde galten )̂, und Gyllenpatron jetzt be-
hauptete, die Inquisitionskommission habc nichts dagegen crinnert,
dafs die 12-Orestucke (̂ /̂ -Taler) eingeschniolzen worden scion,
so war die Kegierung doch viel vorsichtigcr geworden und scbricb
dcm Inspektor, ein Einschmelzen dcr Karolinen sei hochst strafbar:
nach koniglicher Konzession durftcn nur Dukatcn und Zwei-
drittel, keine Sechstel gemi'mzt werden̂ ).

Zwei Jahre spaterwurdc nochmals diePragung von Scclisteltalern
geplant. Karls XII. polnischer Klientelkonig war nacli Stettin gc-
flohcn und wurde von der Kriegskasse unterhaltcn. Da sie ilini
aber melst polnischeTympfe gab und er diese nicht anbringen konntĉ ),
so woUte die Regierung sie entweder nach Breslau zum Um\vechseln
schicken oder in Sechstel ummiinzen lassen, dcnn in Gulden sie
zu verwandeln, hatte Verlust gebracht. Sehr wahrscheinlich wurde
der erste Weg gewahlt, denn gegen die Umniiinzung erhobcn die
Landstande heft̂ sten Einspruch; noch inimer sahen sie keine
Entschadigung fiir den vor 20 Jahren [so] erlittenen Munzverlust

man habe Zwcilfteltaler mehr als genug, und alles sei iiber-

1) Patent vom 27. Juni 1709. D a h n o r t III, S, 727. Eingabo Stettinsvom 16. JuU, Reskript au Stettin vom 22. Juli 1709. Tit. 65,10.
2) 8. obcn S. 119.
3) Tit. 65,103.
4) 8. S. 145, 146.
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schwoiiiiiU niit frcnider Scheideinunze^). Kur in Zwei- unci Eindrittel
diirftc das polnisclie Geld umgemunzt wcrden. Jcdes Geriicht von
l̂ raginig geringlialtiger Sorten crwcokc in Jedcrniann „gleichsain cin
horreur gegeu den kleinen Munzlianimer"^).

So wirkte Bielkes sclunachvolle Munzverwaltung bis zimi Ende
der schwedischen Herrschaft ostlicli dcr Peene.

1) Audi Hcfen viele schlechte Schillingc urn, die von Privatleutcn bctrugeri-
schorweisp mit ciiicni Nagel gesternpelt wareii. S. S. 200> 201 Bericht der
Rcntkammcr vora 20. Februar 1709.

2) Eingabe der Stande, Greifswald, 28. Febriiar 1710.̂ |Tit. 65,106.

Zwoidritteltaler mit Gcpriige dos Graiun Uustav von AVittgenstcin-lloliiistoiu
und dcr Jahrcszahl 1G76.
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A n l a g e n .
1.

Erlafl der schwedischen Vormiindschafts-Regierung an
die Pommersche Regierung,

(5 t 0 tf () 0 I m , 3. a t 1697.
^lugfetUgung. Staatlor(^iD ©tcttin. (Scf;lueb, XtL (>5, 72'»•

(Satt u. f. tu.
^emnad) bog ®erud)te geljet, baf3 eine allgemeiiic Ullage in

5[?ominern entftanben jeijn [oHe uber bie grô e Unflctegenf)eit, loelt̂ e
[aft ̂ ebetmann oh ber [djleĉ ten SOZunge, moniit gebaĉ te province
augcluKet fetjn jolle, etnpfinben mu ,̂ unb c§ umb fo die! bebenHic^er
jet)n h)Ut, jotĉ eg ®erud)tc yĉ Ied)terbtrtflg Ijmgefjen unb nid)t batnad)
fragen ju la f̂en^ olg babei beridjtct mitb, ba^ ber .'ganbel barab [[o]
einen mernid)en Stnfto^ erlei;)ben folle, al§ ift an @udj Ijicriuit linger
gndbtgl'ter SffiiKe unb S3efê I, bajj eurf) ouf§ allergenaitel'te cr=
funbiget, auf niag f̂ unbament unb @runb |ott)ancg (5Jcrurf)te bcndjct
unb iDô er ba§[elbe ̂ eniî ret. SSobei bann fo Uiel grô cre ©ovg=
fait onguhjenben ̂ abet, eg etnc ©adje don grower importance
unb ber barab fUê enbe ©d̂ abe auf bĉ jenigen fd)n)ere ̂ eranttuortung
anfommen tuirb, irelĉ er barunter einige connivence iDcifet unb nid)t
ben gê origcn (Srnft, mic eg ber ©adje importance erforbert, bartn
gebrouĉ et. S!Bir eriuarten (Suren untcrt̂ anigften S8erid)t t)ieUon
mit bem ê iften unb finb ®uĉ  immitteft neĉ ft ©tiaffung ©ottl. Ob̂ utt)
mit fonigl. ̂ ulben hjô tbel̂ get̂ an. ©egeben ©tod£)otnt, b. 3.
1697.

^n 9?a:̂ men unb don megen §dĉ ftgemelter 5?6nigl.
3)2ai)[t. Unfereg respective dielgeliebten ."perm ©nfelf̂
aud) allergndbigften ̂ onigg unb |)errng.

Hedewig Eleonora©engt Djenftierna. ©^nenftierna. Fabian Wredc
® l ; t b e n j " t o l p e . W a l l e n s t e d t

3̂ erttterf bon OoflctS .<panb:
praes, 23. May ao 1697.

Piper
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2 .

Aus einem Schreiben ties Generalgouverneurs
Gr. Bielke an den Regierungsrat Jager

© 10 c! 0 I m, 9. 5 e b r u a r 1698.

2)iQitgeU)afte ©tant^or^iu ©tcttin. ©c^tu^b.
Sit. 65, 72 e, SJoI. 1.

. . . bâ  bie ©tdnbe [ollen ben lucrum ton 91 unb 92 al§ and),
TOO mtr ted)t \% 94 bem 9J?unsmeiftei: reitituieren, unb er \oil [djutbig
I'ein, aUe bie ®reier emjumedjfein, lueldjeg' mix aud) einmal in bev
JKcgiemng bor̂atten. Sd) ttjeî  aud), bô  ber Scinge, ber Ijiex ift unb
nxit bcm Ŝ an̂ lex a\ĥ  fongertieret unb an ber §anb giefeet, bie in
tention I)nt, alte 2)xeiei; einauroêfeln, mie fie urn getjen, umb barnaĉ
fie boObelt mierumb aûgeben fonnen. 211̂  fjabe id) fein anber 9J?itteI
Qig bag pracvenire ̂ iden unb alleg, wag man befonxmen Jann an
m̂obreiern, otjne einen 2;ag gu bei[dunten, einmedjjeln lajfen;
lun̂  aber mit grofeter ̂ prefnntion geid)ef)en, bâ  bauon fein bruit
gcmad)et luirb. SBo ber Sasarû  mirb nod) feine ̂ o[t [tê en (}abt
(fo), fo muf3 ber m-en̂burg benfetben an fid) (jonbeln inie fie nun geUenunb itjn eine Obligation gcbcn anf 2 monhen §u begatjien; idj rviU
bie Obligation in SBê â tuug nefjnicn auf bie 2500 XaUx, fo ber So-
,̂ arug niir fd)ulbig ift, unb auf Dftern bcgâ Ien foil, bie ®reier miiffcn
bantit affecuviret njcrben, ober and) faun ber Sngarug fie oerfiegelt
Ijei fid) be()alten, nur allein bafi eg gefdjtoffen mirb. Sflad) meiner
K̂cd)nung fonnen nid)t iiber 17 ober 18/m Saler im ganjen Sanbe
fdn unb wo man fie ietgunber einmed)feU, fo tnirb ?ein ®̂abe baran
cin' abfonberfid) ba bag ̂ublifum foU bag lucrum reftituieren.
weife and) nid)t, mag Dor ©d)aben id) mit leiben mollte, umb aug attc
biofc chagrin gu fomnxen. commissaire,
baf3 er folt 2000 Xalcx au Sieut. ̂ onag, umb etmag
5U be5nl)len. ®icfe ©elber bitte id) aud) bon Sieut. ̂onag ju net)men
unb fie burd) jemaub emploiren iaffen, bafj bie Xrcier tonnen ie el)er
je (ieber eingcmed)felt tuerbcn. SSenn ber §err 31 % and) einige

ftê en I)at, fo bitte id), bafe er mollte barju emploiren, id) miU
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it)ni olleg gerne rembour^iren, mir bo^ hex uub i^cingc nidji
bo§ SSergnugen ̂ aben, bag ©elb bor IjoIO nn fid) 511 bringcn iinb bor
boll auSgugeben. jenbe audj einen SSedjfel t)iei-bei auf 700 3;aler
SSanco, ̂ dtte id) tnê t ©elb in §ainb., [0 mollte id) gerne bar̂ ii 9?att)
|d)affen, dlein bie incertitude, ob §r. (?) in .*onmb. bleibet
ober ni(̂ t, inaĉ et; bâ  die meine 3(ffaireu in disordre [tef)en. :̂ d)
()abe auĉ  allein mein S8ertvauen an b. 9L 9R. allein nnb bitte if)nî
bie[e 3{ffaire nid)t ju bet)dumen unb bie ̂ or[orgc gu trngen, baf̂  nlte;?
baS @elb, ]o eingett)ed)[elt njirb, bei i()m in [ein ©emolbc luoH uev-
luaret bleibet. Strengburg, ̂ onag ̂ ald !onnen [0 untei* hex .'panb
alleg einiDed̂ feln.

§at ber tongburg einige (5d)nften, fo i()m [d)aben fonncn^
fo mû  er jidj mit in ad)t nê men; id) nieifj abev, bafi er o[t gefd)moven
t)at, bô  niĉ teS [ollte î m ubermiefen luerben, jonbern bâ  er ̂ ritte
aKe§ alg cin ê rliĉ er 9)hnn beftellet.
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4 .

D e r g e s e t z l i c h e M i l n z f u B .

M ii n z e

Sine ge-
m l s c h t e
\ r k h a l t

S t i i c k

F e i n h e i t
L o t G r i i n

E ine fc inc
M k i s t v e r -
m i i n z t i n

Tlr. Gr. Pfg.

E i n S t c k .

wiegt g

t S t u c k
h a l t

F e i n s i l b e r
g

E r w i l h i i t
S e i t o

Reichstaler 8 1 4 4 9 0 0 29,232 25,984 125, 142, 3S7.
2/a-TaIcr») 1672, 1681 1 2 12 02) 10—16 19,488 1 4 ,616 125 , 128 .

Seit August 1682 12 V, 1 2 0 1 1 — 2 - 6 18,709 14 ,031 J 33, 140, J42.

1 6 9 0 ? ? 1 2 - 0 - 0 ? ? 1 7 ( ) .

1 7 0 6 131/2 1 2 0 1 2 — 0 — 0 17,323 12,992 2 1 4 .

Ve-Taler 1684 6 0 1 2 0 1 3 — & - 0 3 ,898 2 ,923 1 4 2 ,

1 6 9 0 ? ? 1 2 - 0 - 0 ? ?

Vi2-Taler 1681 ? ? p ? ?

G r o s c b e n 1 6 7 2 1 2 2 7 9 1 0 — 2 0 — 3 1,917 0,898 1 2 0 .

1 6 8 1 1 2 6 7 0 1 2 — 0 - 0 1,856 0,812 1 2 8 .

1 6 8 4 1 2 8 7 0 1 2 — 7 — 4 1,827 0,799 1 4 2 .

Sclnl l iDgc 1672 2 1 8 6 9 1 1 4 — 4 1,071 0,430 1 2 0 .

1 6 8 1 2 2 4 6 0 12—10—6 1,044 0 , 3 9 2 1 2 8 .
1 6 8 4

i y n

1 4 2 .

Seit Herbst 1691 3 2 4 2 1 2 2 8 — 0 — 0 0 . 7 2 2 0 , 1 2 0 1 9 4 .

S o l s l i n g e 1 6 7 2 3 4 5 & 0 1 1 - 1 2 - 0 0 ,678 0 , 2 1 2 1 2 0 .

1 6 8 1 345 (?) 4 0 1 4 — 9 0 0 ,678 0 , 1 6 9 1 2 8 .

1 6 8 2 3 3 6 3 9 l G - 0 — 0 0,696 0 , 1 6 2 1 3 4 .

1 6 8 4 3 2 4 4 0 1 3 - 1 2 - 0 0,722 0 , 1 8 0 1 4 2 .

1 7 0 7 ? 2 9 ? ? ?

W i t t o n 1 6 7 2 4 2 3 3 0 1 1 - 1 8 - 0 0 , 6 5 3 0,104 1 2 fl .
1 6 8 4 4 0 5 3 0 1 1 — 6 — 0 0,677 0,108 1 4 2 .

1 7 0 7 ? 2 9 ? ? ?

Dukaten s. S. 142 und 214.

1) Die Y^-Taler dementsprechend.
2) 1672 eigentlich 12 Lot 1 Griln, aber das Griin wurde als Remedium unterdriickt.
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o .

P e r s o n a l i e n .

a ) M u n z i n s p e k t o r e n .
P e t e r P a h l i c h e 1 6 8 4 — 1 6 9 8

Nils Gyllenpatron 1707—1710

b ) M i i n z i n e i s t e r .
U l r i c h B u t k a u 1 6 3 3 — 1 6 6 2 . . .
H e i n r i c h J o h a n n H i l l e 1 6 6 6 — 1 6 7 1

Daniel Syvcrtz 1672—1676 . . .

Christoph Sucro 1681, 1682
S e b a s t i a n A l t m a n n 1 6 8 2 — 1 6 8 5
D a v i d H e i n r i c h M a t t h a u s 1 6 8 6 — 1 6 8 8 . .

Joliann Leonhard Arensburg 1688—1695. .

Julius Christian Arensburf^ 1695—1698 . .

J o h a n n M e m m i e s 1 7 0 5 — 1 7 1 0
Johann Qaniel Mommies 1713

c) W a r d e i n e.
C h r i s t i a n M e i z n e r 1 6 7 2 — 1 6 7 6
Sebastian Altmann 1681, 1682
D a v i d H e i n r i c h M a t t h a u s 1 6 8 3 — 1 6 8 5 . .

J o h a n n A n d r e a s H i l l i u s 1 6 8 6 — 1 6 8 8 . . .

H e i n r i c h A l b e r t R e i n e k e 1 6 8 9
Martin Kuntze 1691—1698, 1705—1710 .

d) M ii n z k a s s i e r e r.
Christoph Friedrich Kittelmann 1618, 1682
Johann Lango 1682—1684

e) S t e m p e 1 s c h n e i d e T.
T. B a r e i l l e s 1 6 8 2
F i s c h e r 1 6 8 1 — ?

Z e i U c h r i f t fi j r N t i m i e m a t i k X X V K L

S e i t e .

137—139,144, 148, 150,
1 7 4 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 5 ,
2 0 8 .

215. 216, 218.

116, 121.

122, 131, 150, 198, 205.
124, 125, 127, 128, 131,

1 5 0 .

127—131, 133, 134.

134, 135, 137,139—143.

140—150, 156, 212, 214,
2 1 6 .

161—165, 168,173, 174,
177—189, 194, 196,
197, 200—211, 222.

162, 164, 165, 185, 186,
197,201,207,209,213.

213—217 , 223 .

2 1 7 .

1 2 5 — 1 2 7 , 1 4 8 , l o O .

1 3 1 .

136, 137,140—145, 148,
1 6 5 .

147, 148, 165.

1 6 5 .

102, 165, 166, 174, 207,
208, 214.

1 2 8 — 1 3 0 , 1 3 5 .

1 3 4 — 1 3 7 .

132, 134.

131, 138, 142.
1 5



2 2 6 Anlagen.

S<Hte

Johai in Georg Mi i l ler um 1685 1-12, M-i , Mb.
Johann Reinhold Engelhardt 1686—1688 - ■ 148.
Ernst Kaspar Durre 1689—1695 j lOU.
G r a v e n s t e i n u r n 1 6 9 4 i 1 7 4 .
Zacharias HarUvig Arensburg 1696—1698. . . | i(>4, Hj'i, ly?, 20S.
H e i n r i d i B a t t e l s u m 1 7 0 9 [ 2 i \ .

f) M li n z 0 h m c u n d H a n d w e r k e r.
Hans Elbing, Schlosser, genannt 1682 . . .
Ellers, Ohm, genannt 1682
Hans Altmann, „Ohm", genannt 1682, 1685
Hans Plappert, Ohm, genannt 1681,1685—1688
Kaspar Kiittner, Ohm, genannt 1685 . . .
Martin Kuntze, Ohm, genannt um 1690 . .
Johann Mehlis, Schmidt, genannt 1685—?
Lohse, Ohm, genannt um 1690
Michael Lehnert, Junge 1681—1686 ....

A i ' be i t e r 1686—1688 . .

Hubert Dahnicke, Ohm, genannt um 1694 .

1 3 1 ,

1 3 1 .

1 3 1 , 1 3 7 , 1 4 4 .

131 , 144 .

1 4 4 .

1 ( ) 5 .

144, 140, 20;").

131 , 149 .

149, 205.

2 0 4 — 2 0 ( 3 .

129, 130, 133, 135.

g ) Munz juden.
Moses Helmstadter 1681—1683

Ph i l i pp Jakob 1689—1695 : lOG, 168 , 184 , 188> 189 ,
! 190, 191.

J u d a I s a a c 1 6 8 9 j 1 6 G .
L a z a r u s J e s t 1 6 9 5 — 1 6 9 8 ■ i g o , 2 2 1 -
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6 .

Verze ic l i n i s de r i n j edem Jahre geprag ten M i inz -
s 0 r t e 11-

Nach Stiornstt'dt, Pogge und dom Kon. Miiiizkabinctt zu Berlin.
ICin Vcrzoicluiis <l<'r vorscliiodciien Stompol zii gobcn, ist licuto noch iik'ht

muglich.

1653, 1658, 1661, 1684, 1687, 1690, o. J., 1692,
1093, 1694, 1695, 1696, 1697.
1641, 1642, 1646, 1653, 1054, 1656, 1658, 1659,
1002, 1666, 1673, 1074, 1675, 1082, 1083, 1084,
1685, 1680, 1687, 1690, 1691, 1693, 1094, 1695,
1696, 1697, 1706, 1709.
1640, 1641, 1642, 1644, 1647, 1054, 1655, 1657,
1073, 1074, 1075, 1686, 1687, 1689, 1690, 1709.
1640, 1641. 1642, 1640, 1061.
1658, 1661.
1053, 1651
]07B, 1681—1697 iiUirlicli, 1705—1709 jfihrlich.
1672̂  1673, 1674, 1675. 1082, 1683, 1685, 1689,
1690, 1691, 1693, 1696.
1089, 1093.
1681, 1683, 1688—1697 jahrlich.
1661, 1062,1670, 1671, 1672, 1674-1690 jiihrlich,
1 0 9 2 .

j(}57_-1600, 1062—1070 jahrlich.
1070—1694 jiihrlich.
1073, 1684, 1685, 1087—1692 jalirUeli, 1707.
1050, 1651, 1654, 1655, 1050, 1657, 1606, 1608,
1670, 1673, 1674, 1684, 1685, 1080, 1687, 1G88,
1691, L707.

Doppeldukatcn

D i i k a t e n

K e i c h s t a l e r

H a l b t a l e r
V i e r t e l t a l c r

A c l i t e l t a l o r
Z w e i d r i t t c l t a l c r

D r i t t e l t a l c r

S c c h s t e l t a l c r
Zwoi f te l ta lcr
Gutegroschen

Doppelschillingc
SchiUinge
Siifslinge
■\Vitten

1 5 *



2 2 8 Anla^en.

7 .

Verzeic l in is der abgebi ldeten Mi lnzen^).
Seitell3; Silbernt^ Medaille des Reinhold Faltz auf Niels Bielke.

s. B, E. Hildebrand, minnespenningar ofter enskilda
Svenska man och quinnor. Stockholm 1860, p. 85.

Seite219: Zweidritteltaler dcs Grafen Gustav v. Savn-Witti^en-
stein-Hohnstein mit der Jahreszahl 1676.

Ta f e l V I :

1. K a r l X I . Dukat 1696.
2 . n Taler 1675.
3. Zweidritteltaler 1683.
4 . Dritteltaler 1690.
5 . Zwolfteltaler 1681.
6 . 1694.
7. Doppelschilling 1669.
8 . Gutergroschen (Kreisgroschen) 1662.

Ta f e l V I I ;

9. Karl XI. Gutergroschen 1670.
10. „ Schilling 1672.
11. Schilling, markiert mit Krone.
1 2 . „ „ K r o n e i i b e r S t e r n .
1 3 - > ' , , G .

" 1 1 M M n A .
15- „ Sofs l ing 1673.
I f i - „ „ 1 6 8 5 .
1 7 . , . W i t t e n 1 6 8 8 .
IS. Karl Xir. Zweidritteltaler 1706.
1 9 - M „ 1 7 0 9 .
20. Dre ier (Sofs l ing) 1707.
2 1 . „ " W i t t e n 1 7 0 7 .

1) Dio Munzen, nach denon dio Abbildungen gomachfc sind, licgon iin
Kiiniglichmi iliinzkabiDctt zu Bt-rlin, nur Taf. Vil, 20 iind 21 entstaminen der
.Sammlung dos Ht'rrn (Icheinu'n Stadtbaurats Bratring in Charlottenburg.

I * ' . F r h r . v . S c h r o t t e r .



ITaclitrag' zu der Abhandlung „Di0 Miinzstatte zu Stettin
unter den Xonigen Karl XL und Karl XII. von Sch^vreden

1660-1710".

Herr Professor Dr. M. Wehrmann hat die grofse Freundlichkeit
bcwiescn, mich auf zwei handschriftliche Flugblatter aufmerksam zu
machcn, die sich in der Bibliothek der Gcsellscliaft fur pommersche
Geschichte und Altertumskundo in Stettin (Locper Mscr. 181,
538—541) bcfindcn und sich auf die schlechtc Miinzpriigung unter
Graf Bielkc beziehcn. Er hat mir dann Abschriften beider Stucke
gesandt, die ich hier zuin Abdruck bringe, da sie mir fiir die Stim-
mung ira Landc liber die von mir im vorigen Hefte dieser Zeitschrift
geschilderte Miinzwirtschaft unter schwedischer Herrschaft in
Stettin wichtige Zeugnisse zu sein scheincn. Herrn Professor AVehr-
mann sei dafiir audi hier mein warmster Dank ausgesprochen.

F r h r. v. S c h r 6 11 e r.

1 .

Auf das p 0 m m e r s c li e M u n z w e s e n.
R. d. 28. April 1698 in Stargard

1. Wo Gott der HErr nicht bei uns halt,
wenn falsche Miinzer toben,
und er nicht tilgt das falsche Geld

mit Blitz und Feuer von oben,
w o e r d e r A r m e n S c h u t z n i c h t i s t
und selber straft der Kipper List,

bleiben sie unbetrogen.



F r h i * . V . S c h r r » t t o r :

D e r M i i n z c r G e i t z i m d W u n s c h a n f a h t

uns Arme stcts zu plagcn.
Er s i tzct an c lcr hochston St i i t t ,

deni wir es iniisscn klagcn.
Wei l s ie doch nin imer l ia l tcn st i l l ,

die Obrigkoit nioht strafcn will,
s o s t r a f s i c G o t t v o n o b c n .

S i c w i i t c n f a s t u n d f a h r e n h e r

mit Hongsten, Scliefs imd Wagon,
zu stchlon ist nur ilir Bcgchr

iind Land und Lent zu i^lagen.
Sic schinden ab noch ganz und gar
den armcn Leutcn Haut und Haar,

d e s w i r d s i c h G o t t c r b a r m c n .
S i c s t c l l e n n u r d e n D i e b s t a h l n a c h

und wollcn Christen heifscn,
sie sind des Teufels tausendfaclj,

mit falscher Miinz bescheifscn,
sie schreiben an die Hiluser dort
m i t G o l d b u c h s t a b e n d i c s e W o r t :

des Hcrrn Scg'n maclit reiche.
Aufsperren sie den Kachen wcit,

man soli sic rcdlich achten;
dock horet dies, ihr tollcn Lent,

i h r m i l f s t e s r c c l i t b e t r a c h t c n :

Des Horren Segen macht zwar reicli,
doch miifst ihr Narrcn auch zuglcich
a r b c i t e n u n d n i c h t s t e h l e n .

Ach lieber Gott, wclch grofse Dieb'
. sind doch iii diesem Lande,
vcrloschen ist die cliristl iche Lieb,

s i e h a l t c n n i c h t s v o r S c h a n d c .
Den Landdicbstahl niacht Galgen hoch

und hiingt die Diebe alle doch,
die Land- und Leutbctriiger.
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7. Es stand ja nur in ihrer Hand,
wie sie das Geld gemacliet,
es ist bei aller Welt bekannt,

wie mancher Sclielm gelachet,
wenn arme Leiite sich beklagt.
Docli seid, ihr Armen, unverztigt,
G o t t w i r d e u c l i s e l b e r t r o s t e i i .

8 . W e i l a l l e d i e I i e r a n
in 100 Jahren gefangen,

so viel doch niclit gestohlen lian,
als diese Schelm begangen.

Audi well I durchs ganze deutsclie Land
fi n d t m a n n i c h t s o l c l i e d i e b s c h e H a n d
als die Stettinsch Wipper und Kipper.

9. Der strenge Herr regiert niclit lang,
d e n i G e l d u n d D r e c k b e l i e b e t .

In Schweden wii'd ihin angst und bang,
n u n s i t z t e r r e c h t b e t r i l b e t

Das heifst nach Gold, sclimeifs Dreck ins Haus,
denn Geiz und Trotz ist nunmelir aus,

es tut euch gnug gereuen.
10. Das Geld ist Drcck, und Dreck ist Geld;

d r u m s c l i m e i f s d i i b e i d e s i n d e r W e l t
den liiirgern in die Hauscr.

Fort in die Wach, du Biirgerniann,
wilst dii nicht auf der Strafse galin,
ich bin ja kein Kalilnieuser.

11. Der Hiinniel, Menscl ien und die Erd
soldi Scholmeii liier absagen.

Der Teufel sie niit Reclit begehrt,
der wird sic dort schon plagen

mit Schwef'I und Pccli in Hdllenpein,
da wird das Lachon touor sein,
w o a l l e Te u f e l m u r r e n .



3 1 4 F r h r . v. S c h r 0 1 1 e r :

12. Was of t der Ai-men Wunschen war,
das durfte bald geschehen.

Der eine sitzt hier, der ander da,
man kriegt kein'n Schelm zu sehen.

Ein Paar des Tor und Schlosses wert,
der eine sitzt in der Cortegard,
a u f i h r e n L o h n s i e w a r t e n .

13. Ein schones Lob wird euch dcnn sein,
wenn man cinmal wird sagen:

Hier unter diesem Rabenstein

liegt auch ein Munzer begrabcn,
im Leben grofs, im Tode blofs.

0 Schande, dafs man den genofs,
s i c h i n d e r W e l t l a f s t b l e n d e n .

14. Und komt ihr schon hie zei t l ich for t
mit falschem Trug und Liigen,

so wird euch schon der Teufel dort,
den ihr nicht konnt betriigen,

euch euren Diebstahl tr i inkcn ein
mit grofser Qual und ewiger Pein,
da wcrdt ihr ewig schwitzen.

15. Nun sitzt ihr Schclmen allzumal,
d o r H e n k e r w i r d e u c h l o h n e n

und machen euch ein Hochzeitsmahl
an Galgen und nicht sclionen.

Da konnet ihr brav histig sein
ohn Essen, Bier und ohne Wein
und mufst dennoch bezahlen.

16. Und ist am Galgen noch was Raum,
so hangt die beiden Diebe,

die schelmschen Jiiden, die man kaum
nach altem Recht und Triebe

gnug strafen kann, die arge Rott
verleugnet auch den wahren Gott.
In Oel soli man sie sieden.
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17. Die beiden Schelmen haben ja
das ganze Land betrogen,

a l l s G o l d i m d S i l b e r h i e u n d d a

ganz fein herausgelogen,
imd sprachen noch, es sei docli recht.
O du verfliichtes Judengeschlecht,

d e r Te u f e l w i r d e u c h h o l e n .

18. Ilir andern Schelmen, die ihr noch
umgeht mit solchen Dingen,

ich rate euch, bekehrt euch noch,
es kann ja nicht gelingen.

Gott ist gerecht und schonet nicht,
drum tut doch Bufs, ihr Bdsewicht.

AVer das begehrt, sprech Amen!
Der geplagte Pommer.

2 .

E v a n g e l i u i n a m M i i n t z - P r o l a t o r i s - S o n t a g e ,
Matth. VI. Cap.

Undt da die Handels-Leute zu Leipzig von dem Werck der
Muntze horcten, sandten Sie ihre Diener aufs, und liersen die Be-
truglichen Muntz-Meister fragen; Seyd llir die, die mit so bdsem
betruglichen Gelde kommen sollen, oder, sollen wir noch schlimmer
und schlechter erwarten? Die falschen Miintzmeister sprachen zu
Ilinen: Gchet hin, saget euren Herren wieder, wafs Ihr sehet und
horet; die Specie-Thaler werden wieder in die Tiegel geschmissen,
die Schreckenberger und gute Groschen werden vom Silber ge-
reiniget, die Alte halbe Gulden, und das gekrumpte Geldt̂ ), vde auch
die alten Liibschillinge verlleren sich, und den Armen und Noht-

1) Gekrumpt = krumni gemacht. Es sind vielleicht die marlderten
Schillinge gemeint. (S. Tafel VII, 11—14); sonst koiinte man auch an die
P r o d u k t e d e r L a s c h e u w e r k e d e n k e n .
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leydenden Volck wild das Geldt iiieisterlicheii gcstohlen, und seelig
ist, der sich niclit hicran argert. Da die lungiengoii, fiengen die
fa l schcn M i in tzme is te r se lbs t an z i i r cden zu do in Vo lck : Wafs

sej'^dt IJir hinaufsgegangen zu seheii; AVullet llir grossc Zwey Dreyer
und Dreyers sehen, die der wind hin und lier wchet? Oder wafs
seyd Ihr hinaufsgegangen zu sehen; "Wollet Ihr etwa sehen, die so
kostbahro Kleyder oder sammete Hosen tragen? Oder, grosse
Landtguter haben? Diese sind es, die in der Wipper- und Klipper-
Hauser wohnen. Ja, wie gesaget, die iioch melir sind alfs Schelme
und Diebe. Diese sind, davon gesehrioben stehet: Siehe, ich sende
Lucifcr vor ihnen her, der Ilinen den AVeg zur HoIJe bereiten^).

1) So.


