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Beitrage zur Miinzgeschiolite der Grafschaft Wertheim.

Gcgon Ende des Jalircs 1880 ersdiipn die crsto solbstandigo
i)arstellung dcs Wcrthoimor Miinzwesens. mitcr dom Titel „Znr
Miinzgeschichte der Grafeii von Wertheim uiid des Gesamlhru'sosLowenstcin-Wcrtlieim von der Verleihiing des Miinzreclites (1363)bis znm Erloschen dessell,en (1806)". fiie.̂es -iVerl.-, hcrausgegeben
von Ferdinand WihcP). braclite neben gesciiiclitlichen Darstellnngen
ein Verzeichnis der Wertheimer IMnnzen nnd MedaiUen. Ein einfaelies

er.eiehnis der ilim bel<annt gewordenen Wertheimer Miinzen, ohne
daistellende Beigaben, hatte AV'ibel sclion im Februar 1877, freilicl.
"otJi nicht so umfangreieb, wic in der Miinzgeschichte, in aiito-
graphierton Kxemiilaren veroffentlicht, j:ias erste Verzeielinis
iimtafste 317, das zweite in der Miinzgcsebiclite 501 Niimmern nndueses .St zwoifellos eine tiielitige Arbeit gewesen. „Nachtrage
vor Lfiwenstein-Wertlieiniischen Miinzl^nnde"
b ina t in ' ' " ' J " ' ) - Wibe ls Hang zn Kom-
B o d e n " r . ? f < - » ' f f - t e mPnnivten iiber das riehHge Ziel

WcXeto 5 Staatslahor„toriu,n, i„ Hamburg. Srino nĉ iehungou
l i ie r s tarb Hamburg g„ „ .e . ,e , . - im . la l i re 1888
lichte Feidin,! l̂ v ""d"""® Vorarljoiton des Vaters verijffeiit-'Z' J- f ^ am Mai., unci die"•aiigen Wfifostigungpn dor Rtadt".2) HUttor rUr ̂rihizfrpumle, R))alte 280S ff., .J;ilir£(Eiiijr 19()2/8.
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hinaussciucfson lassen, dafs die Berechtigung einer Neubearbeituug
der Wertheiiner Miinzgescliiclite leicht begriindet werden kann.
Das Mater ia l fi l r e in Wertheimer Mui izverzeichnis is t se i t de i i i
Erscheinen des Wibelschen Buches derart gewachsen, dafs d.er vom
Konservator der Munzsammlung des Vereins ,,Alt-Wertheim'\
Otto Langguth, angelegte Zettelkatalog heute uber 700 Nunimeru
nennen kann, oline in der Aiifzalilung der Varianten zu weit zu gehen.
Eine Herausgabe dieses Miinzverzeichnisses, an deren Vervoll-
stiindigung noch gearbeitet wird, bleibt der Zukunft vorbehalten,
hier beschaftigt uns nur die eigentliche Miinzgescbichte, die Geschiclite
der Miinzherrschaft, der Miinzmeister und dergl. Und auch deren
Darstellung wird heute die bei Wibel vorgetragene bei weiteni
uberholen, dawir in der Lage sind, diefurstlichen Archive in Wertheim
dazu heranziiziehen, die Wibel noch nicht, odor doch nur in be-
schranktem Mafse benutzen konnte^). Da fiir die Zeit vor 1611,
vor der Trennung des Hauses Lowenstein in die heute noch bluhenden
Linien nur das gemeinschaftliche Archiv das Material enthalt, desseii
Neuordnung in absehbarer Zeit begonnen werden wird, so glaubte ich
zunachst die Zeit nach 1611 bearbeiten zu sollen, fiir die die neu-
geordneten Akten des Freudenbergischen Archivs die Richtlinien
angeben konnen. Der zu behandelnde Zeitraum seit 1611 soli in
drei aus dor Miinztatigkeit sich ergebenden Abschnitten dargcstellt
werden, zuerst die Jahre 1620—1624, dann die letzten Jahre des
17. und die ersten des 18. Jahrhunderts, und endlich von der Mitte
des 18. bis in das erste Jahrzehnt des 19. Jahrliunderts-). Zum

1) Die mit G. A. ziticrten Aktcn beruhen im Gemeinschaftlichen, die mit
Fr. A. ziticrten im Freudenbcrgischen Archiv; die Zahleu geben, falls ohne weitere
Bezeiclinung, die Faszikelmimmer der AbtcUungen „Miinzsaclien" an. Das Fiirstlich
Rosenbergische Archiv enthiilt fiir den hier zu behandehiden Zeitraum, wenigstens
in den bisher geordneten Bestanden, kein Material, — Schon im Jahre 1831 machte
der damaligc Oberbiirgermeister von Wertheim, Kaufmann Johann Georg Weimar,
den Versucb, die fUrstlichen Archive fur eine „geschichtliche Darstellung der ehemals
in hiesiger Munzstatte gepriigt wordenen (1) Miinzen" benutzen zu diirfcn. Es mufsto
ilim aber der Besclieid gegeben werden, dafs die Nachfoi*schmigen nach Matcrialion
fiir diesen Zweck erfolglos gcblieben seien.

2) Hernr G. H. Lockner-Wiirzburg bin ich fiir liebeiiswurdig erteilte Auskiinfte
zu Dank verpflichtet; seine Sachkunde hat mir mehrfach goniitzt.

1 8 *
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Sclilufs wird ein Vorzdchiiis aller jMunzcti aus dm hcliaridcltfji
Perioden gebracht werdci).

I. Z u r M u n z e s c h i c h t e von 1620—1624.
Die politisclion Verhaltnissc der Grafsciian AVcrtlieini iind soinor

Kegenten, dor Grafon zu Lowonstcin-Wcrtlioiru, warcn goradc
wiihrend der Jahrc, die liicr hesprochoii wcrden sollon, aufserst
ver™kelte; sic erfordern doshalb oino kurzo i^Gleuehtung'), Am
13./23. Febniar 1611 war Graf Ludwig 11. zu LoAvenstein gcstorben,
ein tatkraftiger Hcrr, der erste Lowensteiner, der die Grafschaft
Wertheim sein eigen naunte. Ihn iibcriebteii aiis seiner Khe niit
Grafin Anna zu Stolberg (gestorben 1599) vicr Sohne: Christoph
liUdwig, Liuhvig IIL, Wolfgang Ernst und Johann Dietricli. Die
drei jiingercn Gebriider, sowic ihr ini Jahre 1610 versturbcner Bnider
Fricdrich, warcn diirch Anerkcnnung des von ihron Eltcrn am 28. Jmu
1597 crlassencn Hausgesetzes, dcs sog. ..pactum gentilitium" ver-
pHichtet, die vom Vater uberkommenen Gebiete unter Ausschaltung
jegliclien Vorrechtes des Erstgeborenen ,,in durchgehender Gleicliheit"
zu verwalten und zu nutzen. Der alteste So]in, Christoph T.udwig,
batte zu Lcbzeiten des Vaters niclit mehr ziir Anerkcnnung diese.«;
ihn offenkundig schadigenden Hausstatutes bewogen wcrden konnen;
erst langeren Vcrhandhmgen nach Ludwigs 11. Tode gelang es,
ilni zur Untcrwerfuiig unter des Vaters "Willen zu bringen. Seine
5̂ ustimmung zu dem ..pactum gentilitium" wurde in dem bruderlichen

1) Einn Ubor.sicht iiluT das (Irlifiiche H«vus biotet clip Stammtafel;
Ludwig II.

» 1 5 3 0 , t I G l l

Christoph Jjidwig* 1568,
t 1618

(Stiftcr der
hentigen Freuden-
borgischen Linie)

Ludwig HI.
* 1569,

t 1 0 3 5

K r i e d r i c b
* 1577,

t 1 6 1 0

Wolfgang Ernst
* 1578 ,

t 1 6 3 6

o b n e N a c b k o m m e n

Johann Diotricli
* 1584,

t 1 6 4 4
(Stifter der

heutigen Rosen-
bergischen Linie)

Friedrich Ludwig
* 1598,

t 1 6 5 7

E r n s t
» 1599,
+ 1 G 2 2 .
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Vergleic'h voni 29. Jiuii 1,611 bcurkundet, der glcichzcitig die ersten
Grundsatze festlcgte, nach denen die den vier Briidern zustehende
Vcrwaltung des gcineinschaftlichen Besitzcs geschehen solltc. In
Verfolg dieses ersten briiderlichen Vergleichs kam am 10. Oktober 1611
der sog. Adniiiiistrationsrezefs^) zwischcn den vier Grafen zustande,
der cingohende, weini a\icli niclit abscliUefsende 13estinimungen
liber die Ver\valt\ing be<s()ndcrs der Grafschaft Wertlieini fiir die
leaner von iieun Jabren — von Petri 1612 an gerechnet — traf.
Drei Nebenvertriigo rogelten den Austi'ag von Streitigkeiten (10. Ok
tober 1611), die Deputate der einzehien Herrschaften und den
Aiisgleieh von Schuldforderungon (12, Oktober IGll) nnd die Ab-
teilnng der gemcinschaftlichen Hauser in Wertheini (8. September
1613). Va\ Anfang des Jabres 1621 ^vurden Verhandlungen zur
Fortsetzung des ini Jalire 1611 gescbaffenen Interimzustandes
cingeleitot, die zur Fcstsetzung eines Vertrages vom 20. Marz 1621
fiihrten. Er wurde aiich wirklicli von den Gebriidcrn "Wolfgang
Ernst und Johann Dietrich und ihreni Neffen Friedrich Ludwig
(Sohn des ini Jalire 1618 verstorbenen Grafen Christoph Ludwig)
unterzeichnet — Graf Lndwig sollte wegen „Mangel Lcibs und
Gemiits" ganz ausgeschaltet werden —; er erlangte aber keine
gultige Kraft, da Graf Friedrich Ludwig, angeblich weil sein Bruder
Ernst nicht beigetreten sei-), in Wirklichkeit wegcn des ini Fruhjahr
1621 durcli die Treibereien des grafUchen Bates Philipp Keinhard-')

1) Wihul spiiclit (Muiizgc'sclutjlite S. 102 und hiiufigur) irrtumlich nur von
oincm Rczefs; audi sonstigen Ausfiiliriuigen iibcr die allgcincine Gcschichto
der Orulacluift Wertheim wiiron in vielcr llinsicht zu boriclitigon, wozu abor hier
n i c l i t d e r O r t i s t .

2) Gruf Ernst hatte d. d. Wertheini 3U, Jiini 1(321 uusdriicklieli gegfin diesen
Vcrtrag protestiert.

3) Auf die HRurteiliing dw griifl. Kates IMiilipp Keiniiard, dor eino bedcutende
Holle in der Wcrtbeinior (leschichto des orsten Drittols des 17. Julirhunderts gc-
spielt bat, wirt't citi Schreil)pn der Grafen Friedrich Ludwig wnd ICrnst vom 1(3. .Iimi
1021 (G. A. Miinzsachcn 32) cin bezcichnendes Licht. Die gen. (Jrafen sclireibct\
ilircn Oheiineu u. a.; ,,• • •• wie dann I. (i. doro llerr \''aler utid Orofsherrvater
wohlselige hieriiber sicb niclit ICinniul l)oschwert und ob dieses Mannes unfried-
fortigent (Jeraiit, Trotz und llocluuut sich beklaget hal)en, sintenial offeubar,
dafs wegen seines unruhigcn hitzigen Cerebels die Cirafschaft WertUeim Zeit seiner
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bedeutend verschlechtcrten Verhaltnisscs zwischen den rcgiercnden
Herrschaften, am 26. Juli 1621 seine schon gegebene Zustinimung
zuriickzog. Die einzige bindende Festsetzung der fiir die Verwaltung
des Lowenstcinschen Besitzes giiltigen Vorschriften enthalten
also die Rezesse vom 29. Juli und 10. Oktober 1611, sowie die genannten
Nebenvertrage zu den letzteren. tJber eine Aiisiibung des den In-
habern der Grafschaft Wertheim zustehenden Miinzrechtes sind in
diesen Vcrtragen Einzelbcstimraungen nicht enthalten. Nur ganz all-
gemein wird im Rezefs vom 10. Oktober 1611 iiber die Erhaltung
der Regalien, zu denen ja auch das Mimzrecht gchorte, gesprochcn̂ ).
A. Die Munztatigkeit der Grafen AVolfgang
Erns t und Johann D ie t r i ch ; D i f fe renzen mi t

den Gra fen F r ied r i ch Ludw ig und Erns t .
In den Akten findet sich die erste Andeutung eines Planes, die

Miinzstatte Wertheim in TUtigkeit trctcn zu lassen, am 24. November
1620. Die drci Grafen und Gcbriider Ludwig, Wolfgang Ernst
und Johann Dictrich erlicfscn unter diesem Datum an ihre Rate den
Auftrag:

,,Demnach bei jetzigen Reichszustand das Miinzwerk den-
jenigcn, welche hiermit privilcgiert, einen sehr starken Nutzcn
ertragen mag, und die Grafen von Wertheim kraft der uralten
Regalien dessen bemachtigt, so ist unser untenbcnannteu
Grafen zu Lowenstein und Wertheim Begehren, dafs unsere

Am\escnhcit in viel unnotige nachbarlichc Ditfcrenzeii gcflochtcii, und dadurcli
Jcse e nicht ein Schuh breit cnveitert, sondcm in viel Wegcn abgcnomraon und

ver m ert worden, wic dann auch hierdurch die bruder- und vetterliche Liebc
iin reundschaft zwischen 1. G; nie haben bestandig zusammengetragen, weniger
erhalten werden konnen".

1) z. B.: . tun wir uns hiermit briiderlich vcreinigcn und vergleichon,
auch mit Hand und Mund bei Graflichen Ehren zusagcn und versprcchen, dafs wir
. . . der Grafschaft Wertheim Regalien .... mit starkem steifen Zusammensetzon
. . . . defendieren . , wollen. Und weil in dicscm Fall starkes Zusammensetzon
Iiocli von Tsioten, so soli sich keiner von den andern separieren, trennen nocli ab-
weichen " Und zimi Kchlufs; dais in alien inisem ... Graf- und
Herrschaften keiner sich eines Vorteils nicht anmafsen, unterfangen noch gebrauchen,
sondem zu durchgehenden gleichen Teilen besitzen, nutzen und gebrauchen . (soli).
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J i i i le lucr i ibor dcl ibor ieren ui id i l i r schr i f t l ic l ies Bedenken,
ob und wic solclies am fiirdorlichsten allhier mogt angestellt
werdon, schriftlicli ablegen wolicn'^').

Die Sohne dcs verstorbcncn Grafcn Christopli Liuhvig warden
liicriiach voii ihren Oheinien nieht ziir Beteiligung an dein Miinzen
eingcladcn; die alteren Herrschaften wollteii, uur ihres eigeiioii
Vor tc i lcs c ingcdcnk, d ies in cont inent i Geld zu machen"
nicht mit anderen tcilen. Und in dicser kraukenden Xichtbeachtung
der Mitrechte der jiingercn Herron liegt dor erstc Keiin der Un-
cinigkeit, die der Munztatigkeit der Wortheimer Grafen wahrend
nnserer Zeit ihrun Stempel aufgedri'ickt hat.

Eine Antwort der grilfliclien Rate anf den Auftrag vom 24, ^'o-
vcmber 1620 ist niclit bekannt; anch Kanzleiprotokolle sind nicht
vorhanden, ans denen ersiclitlich ware, ob und ^YelcllC Beratungen
iiber das Miinzwcsen gepflogen sind. Doni oben erwahnten Vertrag
vom 20. Marzl621 konnen wir ontnehnien, dafs damals schon Graf
ljudwig, der duch den Auftrag vom 24. November des vorhergehenden
.lahrcs niitunterzeichnet hatte, fur seine Briider bei dor Mitwirkung
in der Verwaltnng der Grafschaft Wertheim nicht mehr in Fragc
kani. Auffallender Weise enthillt dicser Vertrag, dem Graf Friedrich
l.udwig zunachst seine Zu^^timinung gcgeben hatte, kein Wort iiber
das von den iiltercn Herrscliaften beabsichtigte Miinzen, Die schon
im April starker hervorbi'echenden Differenzcn allgenieiner Jvatur
zwischen den Sohnen ("hristoph Ludwigs und ihren Oheimen er-
klaren auch. dafs nunmehr von diesen noch weniger Rucksicht
auf die Mitrechte jener genomnien Nvurde. Tim e i n c Frage nur
drehte sich der Streit: ist das Miinzregal, das zweifellos auf Grund
gemcinschaftlicher Belehnung besessen "wird, auch genieinschafthch
auszuiiben, oder hat jeder Regent das Recht, dies Regal ohne Riick-
sichtnahnie auf die Mitherrscliaften allein, auf eigenen Vorteil,
frcilich auch auf eigeite Kosten zu nutzen? Die ersterc Auffassung
vertraten Graf Ludwig, Friedricli Ludwig und sein Bruder Ernst,
die zweite Wolfgang l^rust uiul »)ohann Dietrich. "Wahrcnd dcs

1) Fr. fi8.
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ganzen Sommers kam es immcr wieder zur Krdrterung dicser Streit-
frage. Kicht unwichtig ist die Darlcgung des Standpunktes der
Grafen Wolfgang Ernst imd Johann Dietrich, wie sie eiiie in einer
Konfercnz in Wiesbaden entstandene Komniunikation an die Mit-
herrschaften vom 29. Juni bietet̂ ). Es wird u. a. angeftihrt; sie seien
nach dem Rezesse von 1611 aiich Inhabcr der Herrschaften Breuborg
imd Rochefort; wie wolite man ihnen in dicscr Kigcnschaft
das Munzen streitig macheu? Im lb, Jalirhundert sei der Inhabcr
der Herrschaft Breuberg, die damals von der Grafschaft Wcrtheim
getrennt gewesen sei, vom Kaiser init der Munzgerechtigkeit belehnt
worden-). Sie seien also berechtigt, kraft kaiserhcher Bclehnung
zu Breuberg cine eigenc Munzstatte aufzutun — was auch vielleicht
noch gesehehe, und sogar eine dritte in Rochefort zu errichten.

Auch von auswarts versuchten beide Parteien gewichtige
Zeugnisse fiir ihre Ansichten zu erhalten oder einflufsreiche Personcnzu direkter Unterstutzung zu gewinncn. So vertritt die Meinung
der Grafen Wolfgang Ernst und Johann Dietrich ein Gutachten
des Grafen Gottfried von Ottingen bzw. des Grafl. Ottingeiischen
Kanzlers Lie. jur. Ludwig Muller vom 31. Mai 16213); die Gegen-
partei beabsichtigte einen Tag spater, sich an die Juristenfakultat
in Tubingen zu wcnden, hat aber das schon ausgefertigte Schreiben
nicht abgehen lassen; am J3. Juni ordneto®) Graf Ludwig seineu
Sekretar Koch an einen Doktor Priickner in Schweinfurt ab zur
Konsultation in mehreren ,,Beschwerungspunkten" gegen seine beiden
Briider, und hefs u.a. anfragen, wie diesen zu begegnen, „demuach
• * • ■ apart zu miinzen unterstehen, aber in der Graf-
sehaft Wertheim eine polyarchica regiminis forma verglicheii
worden . Der Schweinfurter Rechtsfreund erklarte nach deni
Berichte Kochs voin 18. Juni: „es sei nicht ohne, dafs das jus

1) G. A. 32.
2) Urkundliche Bcweise fiir diese Behauptimg finclen sich nicht; die Herrschaft

Breuberg war fuldasches Lehn,
3) G. A. 32: Das his cudeiidi monctas sei mehr auf die Person, als ad ipsum

corpus comitatus zu Ziehen, hafte aber an jedeni einzelnen Grafen.
4) Fr. A. Abteilung Haussachen II 30 C.
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monetae cudendac iiuUviduum (sei) iind keiiier Peison allciii gehorc".
Audi d ie bc iden kre isausscl i re ibondci i Fursten, Bischof Jol iann
Gottfried von Bamberg und Markgraf Christian zu Brandenburg,
\yurdeu von den Grafen Friedrich Ludwig und Ernst um Hilfe an-
gegangen. Hire Mitherrschaften seien im Begriff, reichsordnungs-
widrig miinzen zu lassen; "Werthoim sei eine verordnete Miuizstatte
des frankisclicn Krcises, und der Kreis habe das Reclit und aucli
dioPflicht, das MUnzwescn der.einzclnen Miinzherren zu kontrollieren,
zumal wenn cin Tcil dcr Minizbercchtigtcn, wie in diesem Fall, be-
eintrachtigt wiirde. Ja sogar der Kaiser wurde angerufen, zur Schlich-
tung der Miinz- und anderer Differenzen in Wertlieim eine kaiserliche
Konimission in den Personen des Grafen Kraf t von Hohenlol ie
und des "Wildgrafen Otto zu Daun zu ernennen. Eine Einigung
erfolgte niclit. Freilich liefsen^) die Grafen Friedrich Ludwig und
Ernst am 16. Juni ihre Oheime wissen,. dafs sic zu freundvetterlicher
Vergleichung bercit gewesen waren, aber der Bat Philipp Reinhard,
das ,,Schwindclhirn'\ habe wieder ,,giftigc Sachen'' — viclleicht
sogar ohne Vorwissen seiner Herren — vorbereitet und sei darauf
ausgewesen, neue Unruhe und Verbitterung anzuzetteln.

Die jungen Herrschai'tcn gingen in ihrcjn Bestreben nach Fricden
nocii einen Scliritt weiter. Sie unterbreiteten der Gegenpartei
den Vorschlag, falls die Miinze durchaus nieht genieinschaftliuh
betrieben werden solle, ihnen doch wcnigstens eine halftige Be-
teiligung zuzugestehen. Auch dieser Vorschlag wurde am 7. Juni
abgewicsen, ebcnso auch der zweite, wonach sie niit dem Zugestandnis
einer Eindrittel-Beteiligung zul'rieden sein wollten. Sic erhieltcn die
liohnische Antwort, ob sic viclleicht wegen der von ihrcni vcrstorbencn
Vater Christoph Ludwig iiberkomnienen bosen Okonomie ihr Milnz-
recht uni cinc grofsc Summe Geldes abtreten wollten? Nach den
lieichsabschiedcn von 1548, 1551 und 1559 sei aber ein solcher
Handel verboten; sie sollten sich doch auch nicht so um das Mit-
miinzen reifsen, da Ja ihr Bat Dr. Pancug sclbst ein Gutachten
dahin abgegeben liabe, bei Aufrichtung einer Miinzstatte in Wertheim
kame nichts heraus; die Herrschaft wiirde nur Schaden haben.

1) G. A. 32,
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Ein Miinzgnbaude gab cs in Wortheiin schon ziir Xcit dcs Grafon
LudNvig zu Stolberg am Anfang der zwoiteii Halfto des 16. Jahr-
hunderts. Es war si)ator Woluisilz der Grafiii Katharina von Kber-
stein gewcsen, uud als die niit ihrom ganzeii 13egriff" bei
der Hauscrabteilung am 8. September 1613 als drittes Los dcm
Grafen Johann Dietrich zugefallen. Es ist die lieutige fiirstlicli
Rosenbcrgische Hofhaltiing in der Muhlenstrafsc, Freilicli war die
urspriingliche Miinzeinrichtung ans der Stolberger Zeit nicht nielir
vorhanden, auch das Gebiiudc selbst war iimgebaiit. Es wurdo
deshalb ein neues Haus „aus Holz zmd Steinwerk" fur die Jliinz-
werkstatt „bei dem flielsendcnWasser der Tanber" auf dem Gebiete
der Stadtmiihle errichtet, nachdem von der „gemeinen Huhle'' ein
Bau niedergerissen war; sogleich beschwerten sich am 16. Juni die
Grafen Friedrich Ludwig und Ernst., dafs ihre Oheinie „zu soldier
Miinzstatt neuc aedificia auf gemeinem Gnuid und Boden" aufrichten
lassen. Am 15. Juui sclion meldetc "Wolfgang Ernst von Wiesbaden
aus an Hat Keinhard nach Laiigenschwalbach; ,,sonsten vernehmen
v̂ir, (dafs) der Bau fertig".

Je mehr mit der Fertigstellung des aufseren Baues auch tier
êitpunkt heranriicktc, an dem or fi'ir das Miinzwerk in Benutzunf'-

genommen werden konnte, desto mehr stieg die Xervositiit der ab-
gewiesenen Grafen, und es kann gar nicht auffallend sein, dafs sie
dazu schritten, den Plan der Mitherrschaften, nachdem Wortc
"vergeblich gewesen waren, diirch Taten zu hiuderu und zu storen.
Schon Ende Mai war es zu Schimpfworten, ja fast zu Tatlichkeiteu
zwischen Wolfgang Ernst und Friedrich Ludwig gekommen. Einige
lage darauf wurde der Xotar Philipp Abbas ersucht, beim Grafen
l̂ iiedrieh Ludwig Protest einzulegen, weil dieser abends spat, gleich
nachdem Johann Dietrich zu seinem kaiserlichen Kegiment ab-
gegangen, und Wolfgang H^rnst zur Badekur nach Wiesbaden auf-
gebrochen sei, in Begleitung oines „zusannuengelesenen Gesindleius''
sich zu den Arbcitsleutiui vcifiigt und sic vcrwarnt habo, den Bau
fortzusetzcn; or hatto gedroht, sie totzuschiefsen und auf das aller-
schrecklichste hinzurichten. Bei AusfUhrung seines Auftrages
wurde der .\otar selbst bedroht. und das von ihm iiberbrachto
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grafliclio Schrciben cUirch einen Diencr aus dcm Fcnster auf die
Strafse in den Kot ge^Yorfen. Als am 20. Juni vormittags die Arbeiter
iin MunzmiUilenbau geradc mit dein Legen des ,,Rostes'' — wohl
der Balkculago — angefaugen hattcn, liefs ilinen Graf Ernst durch
den gcmoinschaftlichen Kanzleiboten die Fortsetzung der Arbeiten
untersagen, andernfalls wolle er sic mit Gewalt davonjagen und
in den Spitzcn Turni werfon. Der Kanzleikneclit hattc die Aus-
fiihrung dieses Auftrages anfiinglich verweigert, als nicht in seine
,,Expedition'' gehorend, erst die Drohung, dafs er im Weigerungsfall
selbst mit dem genannten Arrestlokal Bekanntscliaft machen wurde,
machte ilin dem Befehl des jungeu Herrn gchorsam. Die Arbeiten
am Bail nahm unter solchen Umstanden nur langsamen Fortgang;
zum Schutz der Arbeiter und des I^eubaues erwog Graf "Wolfgang
Ernst von Wiesbaden aus crnstlich die Absendung einer ,,Garde
von ct l ichen Reitcrn oder etwa 20 Soldaten". Doeh ist es zum
Gliick hierzu nicht gekommen; die AusfUhrung dieses Planes hatte
bei der allgenieinen Spannung der Gcmiiter sicherlieh das Signal
zu offenem Blutvergiefscn gegeben.

Fruhzeitig gcnug liatten sicli* Wolfgang Ernst und Johann
Dietrich nach einem Munzmeister umgesehen. Leider erfaliren
Avir aus den Akten seinen !Namcn nicht; nur dafs er aus Frankfurt
stammte, wird gelegentlich erwalint^). Seine Ubersiedelung zog
sicli hinuus, da die Fertigstellung der Miinzgeratschaftcn, die er mit-
zubringen hattc, und die Anwerbung des notigen Gesindes langere
Zcit in Anspruch nahm, als man gedacht hatte, Auch wurde be-
liauptet, Friedrich Ludwig und Ernst hattcn den Munzmeister
schriftlich vor der Aufnahme seiner Tatigkeit gewarnt. Am 20. Juni
endlich konnte der grafhche Sekretar Johann Hoffmann seinem
Grafen AVolfgang Ernst melden, dais soeben der Munzmeister von
BYankfurt auf dcm Wasser mit Gepilck und Instrumentcn angekom-

1) Vielleicht war er ein Mitglied dor Miinzcrfamilio Ayrcr (Kaspar A., Biirger
in Frankfurt, wurde am 20. April 1618 dort als Munzmeister angonommen; ncben
jlira wird 1623 auch Jakob A, genannt. 1G28 ward Daniel A. JIunzmeister in Mainz.
Aktes des Stadtarchivs Franldurt, deren Benuizung, wie auch die dor spater ge
nannten, mir frcundlichst ermoglicht wurde).
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auch die Hauptperson an Ort unci ytclle, so konnto
nnmer noch nicht mit clem Ausmunzen selbst bcgonnen ̂ verclcn,
Milnzgebaucle infulge clcr inehrfachen Storung der Bauarbeiten^ war. Es kam noch hinzu, dafs auch kein ausreidiendes

er zuni Einschmelzon vorhanden war; man }iatte slch frcilicli
tainach umgesehen, aber die Handler, die zii liefern versprodien
latten (daruntcr die Firnhaber zu Hall) waren nnr schwer zur Lie-
feuing zu bêvegen, da sie wegen der Kriegsiinruhen Gefahr liefen,ohne Pafs angehalten zu werden; auch hatte Graf Ernst gedroht,
den Lieferanten nachreitcn und ihnen das Silber abnehmen zu wollen.

ungenannter reicher Judc aus der Grafschaft Ottingen hattesich ebenfalls gelegentlich seiner Durchreise durch AVertheim zur
Silberlieferung erboten, doch miifstc fiir ihn erst die Zustimmungseines Landesherrn cingeholt werden. Ob diese crteilt wurdc, ist
iiicht crsichtlieh, jedenfalls wurdc ihm vom Ottingenschcn Kanzler
Muller, der vermittcln zu wollen versprach, das Zeugnis gegeben,
dafs er sich wegen seiner vielen GeschMtsvcrbindungcn in Franld'urt
und Mainz gut zum Silberhandel eigne.

Ivcin Silber von auswarts oder doch nur sehr schwcr auf-
zutreiben war, lag nur vermiinztes, d. h. schlechtes Geld, das jiidi-
schen Wechslern abgenommen war, zum Einschmelzen bcreit; docli
lohnte die kleine Mengc kaum des Anfangens. Und trotz aller dicser
Schwierigkeiten konnten Wolfgang Ernst und Johann Dietrich

10. August nach Ottingen nielden, dais ihre iiiinz zu ihrein
'̂ -ffekt und in Gang gckonimen ist.

lange gemiinzt und wieviel von den einzelnen Sorten aus-
gppragt wurde, entzieht sich vollkommen unsercr Kenntnis.

Das Munzen der Grafen Friedrich Ludwig
u n d E r n s t .

Juni 1621 hatte Graf Friedrich Ludwig den AdvokateiiDr. jur. Christoph Erbermann in Ohringen zu seinem Rat von Haus
aus ernannt. Dieser, den des Grafen "Wolfgang Ernst Sekretar
Hoffmann einen giftigen Juristen und Kalumnianten Advokaten̂ )

1) G. A. 32.
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neiiiit, erstattete am 9. August von Lowenstein aus ciii Gutachten
iiber die vielcii streitigen Punktc z^Yischen den "Wertheimer Grafen
und bchandeltp u. a. audi die Miinzfrage^}. Er erkannte an,
dafs die alteren Grafen besser getan liatten. sich des iEiinzens wegen
gutlich init ilircn Xeffen zu vergleielien; dies sei nun allerdings
nicht geschehen, aber nochnials Gewalt anznwenden und die Mi'inz-
werkatatt wiederum zu doinolieren, davon riet er auf das Bestimmteste
ab; es wiirden nur ,,mei'lflidie Weitlanfigkeiten" daraus entstelien.
Dagegen empfahl er seineni Auftraggeber, ebenfalls auf Erbauung
einer oigenen Miinzstatt bedaclit zu sein. Friedrich Ludwig liefs
sich diesen Rat nicht zweimal gebcn und ging niit Zustimmung
seines l^ruders Ernst cifrigst an die Vcrwirkhchung des Planes.
Es war vielerlei zu bedenken und vorzubereiten. Erbermanns Rat
wurdc nochnials in Ans])ruch genomnien bei Entscheidung der wich-
tigen Frage, ob die Miinzc in eigene Verwaltung zu nehmen oder
zu vcrleihen, d. h. zu verpachten sei. Die eingehenden Ausfiihrungen
des genaniiten Jiiristen sind interessant gcniig, uwi hier im Auszug
initgeteilt zu werden. Lassen sie doch erkennen, wie ein killil denken-
der Mann das traurigo Miinzwcsen der /^cit beurteilte. Er fiihrte
aus^): Der Speyerscho Reichsabschied von 1570 bestatige aus-
driicklich in seinem § 184 das Miinzedikt von 1559, das in § 86
besage: kehier soil seine !Munze verkaufen, verleihen und durch
andere verlegen lassen, noch auch niit dem Miinzincistcr den
Gewinn teilen; ferner werde iu § 87 bestimmt: nur die, die
eigene Bergwerke hiitten, sollten eigene Miinzen halten diirfen;
die anderen diirften ihre Munzgerechtigkeit nur bei den durch die
Kreise festgesetzten genieinen Miinzstatten edikt- und ordnungs-
gemafs ausiiben lassen. Ungehorsanie gegen diese Reichssatzungen
waren mit Verlust ihrer Miinzgerechtigkeit bedroht. Nun seien
in den letzten Jahreii viele neue Miinzstatten aufgerichtet, die der
Speyersehe Abschiod von J57() Heckenniunzen nenne, und zwar
meistenteils von den mittleren Standen, zum grofsten Schaden des

1) Fr. A, AbtpiluHg llanusachPii II 30 C,
2) Fr. A. ()G,
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gemeinen A\ohIs. Ks worde sclileclit ausgcinunzt und gutcs Gold
umgemiinzt. obwohl allcs dieses verbotcn sei. Da abev der Graf
sieh zu vei-antworten getraue, uiigeachtct desMiinzediktes von .1559
und des Speyerschen Abschiedes eine eigene Miinze in "Wcrthcini
.mfzutun und gutcs Geld einschmolzcn und iimmnnzeii zu lasson.
so konne er ja auch woiter vcrantworten, dicsc Miinzo zu vcrleiiien
es sei abcr ein Unwcsen, obwohl vide Standc dasselbe tiitcn. ,,MeineK-
teds ist nur dieses Work extreme zuwider und weifs es nicht gut zu
hoifsen oder zu billigen, besorge mich, es werde in die Liing nicht
gut tun, sondern Emer koininen, der diese ncuen Jlunzstattcn sanit
den Wechselbanken uber ein Haufen werfen und sturzon worde-
vormag es je der Kaiser nicht, so wird es doch Gott vermittelstder Turken und Tartaren gescliehen lassen". Das Muiizwesen in
Deutschland sei das Schlechteste in der ganzen Christenheit, ja unter
der Sonne.

Auch von einem ungciiannton Verfasser, vielleicht eiiiem ffraf-
ichen Rat in Werthoim, erhielt Kriediich Ludwig ein Gi.tachten
uber se,ne Munzstatte. Es wurde ihm cmpfohlen, die Munze zn ver-
leihen wcnigstens fur die ersteZeit. bis dafs man selbst den technischon
e i i e ™ » b e r n i c h t . n i tlief! . t omlasscn. Der Graf habe ja koine Bergwerke. nnd so0 0 das Munzen nur auf das Umschmelzcn guter Sorten hinaus,
miifst™"r iiberhaupt einen Verdicnst haben solle,
wiirde rb r r™ fausfallen. Damitauc l ^ l e i t " geschma le r t ,vortlirll r'™; benachbavten Landern
Xachbirou" r" " V"''afstmache; Wertheim habe „wachendemid ihren U t f'''' Gelegenheit benutztcn, die Grafschafti ron F lo f . l ; " " " der M«ck-e
und Rrp-' J" ̂  den geringsten Verstofs gogcn Koiclis-
m i l s s e d e r ' k r t - ' J < = d < ' " f a l l s
I " ""g ''o™ Miinziiaehtor die Bestimniung eiithalten,

Vr ''fSchrot und Korn gen.Unzt werden mflsse,ndestens den Hanausehen und S(,hnsschen Miinzen gleicliwertig,
die im Irankisehon Kreise gang),ar seien.
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13ic Beschal'fun^ ciiics geeigneteii Hauses fi'ir die Miinzwcrkstatt
inaclite eiiiige SchwicrigkeittMi. Nachdcm man voriibergeliend
an den Grilnauer Hot" gedacht liatte, wurde ini September im Veitshof
an der Herstcllung nines Miinzbaus gearbeitet, nicht ohne dafs
seitens der Grafen Wolfgang Ernst iind Johann Dietrich gcgen
solche Arbeiten anf gcnieinschaftUchem Grund nnd Bodeii Ein-
sprache erhoben wurde, Krsterer schritt zu denselben Mitteln,
die Friedrich laid wig im Mai angewandt hatte: er vertrieb die Ar-
bei ter von dem Trutzbau und verbot ihnen das Weiterarbei teu.
iiViedrich Ludwig war einaiohtsvoll genug, diesen Beschwerden
sogleich zu ents])rcchen. uni Weitlaui'igkeiten zn vermeiden; er
benutzte die Ausrede, dafs ihni der Veitsh(»f nicht genug vor Feuers-
gefahr gescliiitzt sei; aus dicsem Grunde liabe er die Arbeit dort schon
einstellen lassen. Die Miinzwerlcstatt wurde juui vor dem Eicheltor
hergerichtet, wie es scheint, in einem schon vorhandenen Hause.
da die Kosten fUr die Maurerarbeiten sich nur auf 38 fl. beliefen.
Die allgenieine Bauleitung hatte der Miiller und Haumeister Gottfried
J^occatiiis )̂. von dem verscliiedeno Voranschlage iiber den Bau und
dessen Einj'iclitung vorhanden sind. Da, wie ausdriicklich eiwahnt
wird, der Ban niclit ans Wasser zu stehen kam, also keine Wasserkraft
verfiigbar war, mufste ein Gangrad Cj'reti'ad) von 18 Schuli Hohe
und 7 Schuh Breitc verwendet werden, dessen Welle 15 Schuh lang
und 2^ Schuh dick war. J^er Kad«tuhl fiir das Tretrad und die
Drehbank sollten die gleichen Mafse haben, wie die in der ,,i\Iunz-
niiihle", d. i. die Miinze der Gi-afen Wolfgang Ernst und Johann
Dietrich bei der Stadtmiihle. l^ie Schmiedebank, auf der die iMi'inzen
gesclinitten wurden, war 14 Schuli lang. Erwahnt wird ferner noch
das Streckw^erk, ein ,,Munzstuhr\ fiir den Prois von 130 fl., „wo-
rinnen das Raderwerk gelit zuin Strecken des Silbers" mit 4 Kamm-
riidern, die durch das Tretrad getrieben wurden. Diese Arbeiten
fiihrte ebenso wie die Dachung des Hauses der Ximmermeister
Zacharias Braunekart von Keicholzheim aus. Der Steinsetzer

1) B. hat auch viele Arbeiten anf dem Scblors Wcrtheiiii ausgofiihrt; in Wibels
(ibeuf,'eiianntein Buck iiber die Burg wird or iinmor liotMitius gpnainU,
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Jacob Maurer voti crtheiin liattc die I^ipi'cning der Sfeinhaiior-
arbciten fiir 73 fl. uiid ein Maltej- Koni bei freior Beifulir des Materials
iibprnommen; genannt werdon: 4 Doppclfenster, 1 dreitciliges
Fenster von 4ŷ  Schiih Hohe uiul o Schiili Wcite, oinc EingangsUir
von G34 Schuh Hohe, die Auslcgung des inneren Banes mit Flatten,
16 TiepiDciistufen, jc 5 Schiili lang, ein Herd, "Wnsserstein, Schleif-
s t c i n u s w .

AVegen der technischen Leitung der Miinze hatte sich Graf
Friedrich Ludwig zuerst an den KurpfUlzischen Obcrsehultheirsen
in Rockenhausen unweit Kaiserslautern, Adam Spahn, gcwaiidt,
dem. uie es scheint, die Obernalime der Miinze sclbst angetragen
\\urdc. Als Spahn sich am 17. September entschuldigte, dafs er
wegen der herrschenden Kriegslaufte nicht nach Werthcim zur
miindlichen Besprechiing iiber das Milnzwesen kommen kdnne
ilufserte Iniedrich Ludwig den Plan, die Miinze dem jungen „Gold-
schmied" zu ubergeben. Als aber Spahn zwei Monate spiiter sich znr
Reise nach Wertheim bercit erkliirte, antwortete ihm Friedrich
Ludwig am 18. Iŝovember mit Bank fiir seine Bercitwilligkeit, dafsei inz\Nischen sehon mit „einem" (Miinzmeister) von Frankfurt
verhandelt habe, dem er nicht mchr abschreiben konne, sonst hatte
er ihm gerne die Miinze iiberlasson. Aber er bittet ihn nin einen
vertrauhchen Rat, ob ein Schlag- oder Druckwerk besser sei und
welehen Gehalts die Dreikreiizer und Dreibiitzner zu miinzen seien
auch welehen Profit man dabei erhoffen kdnne.

1 erwahnte Munzmeister von Frankfurt, mitem riednch Ludwig verhandelt hatte, war Heine (Honning)
esteimann. Er stammte aus Hannoversch-Miindcn ̂ ), war

sichorlich vor 1589, in welchem Jahr die
14 Juli 1W r beginnen, die iiber ihn nichte enthalten, wohl aber am
scheinlich R r T? -Johaimes Westermann, Sohn des Hans W. und wahr-— Hemos, verzeichnen (Mitteilung des Plerm P. Wenzel in Munden)

^ nfaUs stammte er nicht aus Minden a. d. Weser. -- Wcstermanns Zeichen
Umschlag eincs nur auf der crsten Seite benutzten

f™" a- ««) ^eigt emcn Mam.,
Hammer emporlmlt; Umschrift: „ircnriciis Wesster-
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am 3. August 1613 als BUrger in Frankfurt aufgenomnien
word^!n unci hattc sich dort verheiratet^). Wegen finanzieUcr
Schwierigkeitcn vcrliefs er, nachdem cr seine Bchausung „ini
scinvarzon Loch'' in der Bendergasse seinem Sclnvager Peter
Sagenpaertli anvertraut hatte, Endo des Jahres 1614 mit Weib und
Kind Frankfurt, urn an andern Orten, "wo stark gemiinzt wurde,
zu verdienen und dadurch seine Glaubiger zu befriedigen-). In den
Jahren 1619^) und 1620-*) findet er sich als Kippermiinzmeister in
filrstlieh Braunschweigischen Diensten auf dem Monchshof (Stiftshof)
in Northeini"'^). Dann kehrte er nach Frankfurt zurilck. Am 23. Mai
bat er den Rat®) um Wiederannahme als Burger, „demnach er eine
Zeit anderswo gewohnt und sein Burgerreclit verwiikt'̂  Das Gesucli
wurde vom Rat abgeschlagen; man mutmafste wohl nicht mit Un-
recht, „dafs Verdachtigkeiten hinter ihm stecken"'), endhch auf
wiederholte Vorstellungen wurde er am 11. September wieder als
Biirger angenommen, nachdem er seinen Abschied vorgelegt hattc
Auch wurde ihm ernstlich befohlen, sich des verbotencn Miinzens
giinzlich zu cnthalten. Abcr sein unruhigcr Kopf suchte neue Be-
tatigung. Er fand diese in Wertheim, wo er sich redlich Milhe
gab, der in Braunschweigischcn Landen absolvierten Kippermiinz-
sehule alle Ehre zu machen. —

Die Unterhandlungen mit ihm begann Graf Friedrich Ludwig
am 22. Oktober 1621, zweifellos ohne die geringste Ahnung zu haben,

1) vgl. G. H, Lockner, „dio drei ertappten MUnzergesellen" in der Frankfurter
Jliinzzeitung 1904, Nr. 41, Seite 75 ff., Anmerk. 14.

2) Stiidtisclies Arcliiv Frankfurt, Ratssupplikationen, Gesucli Westermanns
vom 23. Mai 1620.

3) vgl. E. Fiala, „JIunzen und Medaillen der Welfischen Lande", 4. Teil,
Leipzig-Wien 190G, Seite 204.

4) Blatter fur Munzfrcunde, Spalte 942.
5) Im kgl. Staatsarchiv Hannover und im Herzogl. Landeshauptarchiv

Wolfcubiittel war nichts dariiber zu ermittelu. Einu Anfrage bejm Magistrat der
S tad t No r the in i wu rde n i ch t bean two r te t ,

G) vgl. Anmerkg. 3.
7) vgl. Paul Joseph, „Zur Kippermunzgeschichte von Wertheim" in der

Frankfurter Munzzeitung 1909 Nr. 107, Seite B36 (nach Akten des Stadtarchivs
Fraukfurt, Unt. (lew. Munzsacheii Aaaa 74).

Z e i t s c l i c i U f a r X X V I H , 1 9
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welchen llanthMi or seine MCmzo anzuvcrfrfnuMi ini l^ojrjiir wnr.
Er schrieb an Wcsteriiianii, dafs or und sein Bnidor lunst zii iliror
Miinze in ^Vcrtheini eines crralireiuni und verstiindigoii Mannt's
bediirften; als solchor sei er ihnen empt'ohlen, Habu or [.iist, die
Miinze zu iibernehnien, so solle er zii niiindiicher l-iesi)reelning
innerhalb 14 Tagon in "Wertlieim erscheinen. Dor Krankt'urtor
saiimtc nicht, die so giinstig ihm geboteno Gelegonlieit zn ergreii'en.
Er kam sogloith nacb Wertbeim und sagte die Cbernabme der I\Lunze
ziL Wenige Tagc sjuiter wurde, viclk'icbt aus den Kreiscn des Grafon
Wolfgang Ernst, vcrsuclit, ihn durch niifsgunstige Herichte \~on der
Erfitlbing des niit Friedrich Ludwig geti offenen Vertrags abznbringen,
docb mafs er diesen grundlosen Intrigen keinen Glauben bei und
schrieb am 8. November von Frankfurt aus, in der nachsten AVoeho
nochmals zu weiteren Verliandhingeji koninien zu wollen. Fur dieso
neue Besprecluing hattc sich Fricdrieh Ludwig eino Anzalil von
Gegenstanden vorgenicrkt: ])ei- Miinzmeister solle i'iir die notigen
lA'ute, fur deren Unterbi'ingung und Verpllogung sorgen, auch sicli
uni Heischaffung des Siibcrs beinuhen, wobei die AVcrtheimer Judeii
aber auch gebrancht warden sollen; alles Werkzcug miisse er auf
pigene Kosten anschaffen̂ ), ebenso selbst Weinstein, Kiipfer und
Kohlen kaiifen; die Miinzsorten sollen von gutcm Gehalt gomaclit
\̂erden, damit der Mfinznieister selbst solche auf den Probationstagendes Kreises verantworten konne. Auf Grund dieser Verhandlungen

^^ulde am 26. November der erste Entwurf zu Westermanns Be-
stallungsurkunde aufgesetzt. Westerniann vei'spi'ach, wenn niclit
gleich naeh ̂Veihnachten, so doch am nachsten Tag nach deni neucTi
Jahi 1622 mit dem Miinzen anzufangen und trat am 28. A'ovember*')
t̂ ie Kiickreise nach Frankfurt an, um die letzten Vorbereitungen fiir
seme tbersiedelung nacli Wertheim zu treffen,

-Trotz dieser Abmachungen zog sich der Beginn des Miinzons

1) vgl, (las als Anlagc III initgeteilte Inventar iibor Wostornuinns Afiinz-
gcri i tschaftei i .

2) \ on (liosi'in Tag datiert uin vom (Irafen aiisgestelltcr Pa/s fiir den iin-
gchindfTtcn Transport otliclior Fndor Wfiins nach Frankfurt, <ii«> Wostonnann in
Wertliohn aufgekuiift hatrc.
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nocl i nu ' l i rcro AVocIumi l i ina i is . Wenn dro i von "Westennani is Mi inzer-

gesclleii, die iin Mai 1622 in Aschaffenburg arretiert wurden, in der
Untersuchiing aiissagten^), dafs sic seit dem 6, Januar (Trium
Rogiim) in Wertheim in Arbeit gestanden batten, so durfen w daraus
nicht schliefseii, dafs mit diesem Termin auch das eigentliche Miinzen
begann; vielmelir hatte man nochliingere Zeit mit demEinricbten der
Werkstatt imd dem Herricbten der Instrumente usw. zu tun, audi
war, wic wir aus dem Dienstvertrag erseben, Mitte Februar der
Miinzbau selbst noch nicbt fcrtig gestellt. Erst vom 15. Februar
datiert die endgilltige Festsetzung des Dienstvertrages-), durch den
Wcstermann als Miinzmeister der Grafen Friedrich Ludwig und
Ernst bestcllt wurde. Dieser Vertrag enthalt wortlicb die Be-
merkung:

,,so bat mebrgedachter Wcstermann iins beut date zugesagt
und versprochen, naclistkfuiftigcn Montag, so da^ sein wird
der 18. bujus, das Miinzwerk obne ferneren Verzug anzufaben".

Vor dem 18. Februar ist also nicht gemiinzt Avorden, und —
beinalie wiirc es iiberbaupt niclit zur Tiitigkeit Westermanns in Wert
heini gekommon. Denn als zwei Tage vor Abscblufs des offiziellen
Dienstvortrages versebiedene Punkte iiber ,,dcs Miinzmeisters
Abhandhing" orortert wurden, wurde ausdrucklich crwiibnt, dafs
dor Kontrakt mit ihm ,,nur seines verwandten Kostens halben
akkordiert worden" sol und nur bis Ostern Giiltigkeit habeu soUe;
zuerst war sogar nur ein Monat vorgesehen. Es haben also schon
damals sichcrlich Unstinimigkeiten zwischen den graflichen Miinz-
berren und Westermann geherrscht, und Friedrich Ludwig hat nur,
um einigermafsen die entstandenen Unkosten auszugleichen, in die
Ausfertigung des Dienstvertrages gewilligt. Sollten dem Grafen
vielleicht schon Zweifel an seines Miinzmeisters ehrlichem Charakter

aufgestiegen sein? ....
Fi i r AVestermani is Unterkunft in Wert l ie im sol l te nach dem

Anstellungsvertrage der Graf sorgen; davon war man abor wieder

1) vgL Lockner a. a. 0.
2) Abgednickt als Anlage I.

1 9 *
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abgekoiinncn, denn Westcnnann niietete t'iir sieh unci sein Gosiiule
vom Biirger und Katsniitgiied Juhaiin Hotz dossen ..in dor Eichel-
gasse auf der reohten Seitc hinanswarts gegen don Selilofsberg zu"
liegende none Bohansung, zunachst auf die Damn- von cinoni Jahr
liir 12 Rcichstaler. Dcr Mictsprois war glcicli nach Cbergabo der
Schliisscl not'h vor Einziig in das Kaus zu zahlon; der J^nrger wufste
sich vor dom Abenteurer zu schntzon I

Zum Bctrieb der Munzworkstatto gohorto eino nicht kleine
Anzahl von HiUskraften, .I")rei voii ^^'osternlanns Gescllon wurden
schon oben erwahnt^), cs waren dies Simon Dobbeckc und Gcorg
Evcrs aus Goslar imd Andreas Tomnies aus Ostcrode ani Harz.
Als Gesellen habeii wolil auch die Licher Biirger Hieronyinns Piirck
und Philipp Klein gearbcitel. die im j\lai 1622 beim Grafen Friediich
Ludwig um Auslieferung ihrer in Wertlieim zuruckbehaltenen
Pferde uachsuditen. Sic nannten sich ,,Munzohinc'' und gabcn an,
den vergangenen Winter iiber anf der Wertheimer Miinze gearbeitet
zn haben. Weitere Angaben iiber das Miinzorpersonal haben wir in
einem Zettel, vieileiclit von Westermanns cigener Hand, der Auf-
zeichniingcn ubor deiiLohn enthalt^). Die Jungeii erhiclten ;je 8 fl.»),
zwei weitere Arbeiter je 6 fl.'*); die Gesellen, die nicht namentlich
aufgefiihrt sind, haben im ganzen J02 fl. 6 Hatzen erhalten, der
Eisenschneider Johann Adam 20 fl.

t'ber die Tatigkeit dieses Eisenschneiders ei'tahron wir nichts
^aheres; naeh einer Rechnnng®) hatte schon gegen Ende des Jahros
1621 der bekaniite Stempelschneider T ôrenz Schilling in Frankfurt®)

1) vgl. l.ocknor a. a. 0.
2) Kr, A. 66; die Sclirift ist stark vprwisclit, s<idafs jiiclit alle Naincn niit

Sichcrlj(>it zu leson sincl.
3) Als „<Tungon" werdon genaniit: Ackos, Joiiann .Inkob U«fs,

Daniel Wcsterniann (Heinos Sohn?), Andreas Soehting, Mcinrich Bonier (?). IhuQ.
rich Behmc (?), Ernst Tetztor, Peter Beeker, Tonies Hielemer, Mans Fisclier, Clans
Schmidt, Johann Dietz.

4) Deren Nainen: Liideckc Ilartniann und „jujiger Clues''.
5) Abgedrnckt als Anlage II,
(>) vgl. den Onir im Separatdruck vorliegenden) Vortrag in der Frankfurter

Xumisniutischen (iesellsehaft von lirnst 7<,ejeune iihor SciiilHng und seine. Arbeiten.
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dein (Iral'cn FricHlrich Liidwi^ und Krnst jc (> Stcmpel fiir Drci-
biitznor und Drcikreuzur gelicfcrt; viclleieht hat der Wcrtheimer
Eisonschneidor iiach don Orioinalarbeiton Scliillings Kopien an-
i'crtigcn iiiiissen. da dio Stonipol aufserst schnell abgcnutzt warden.
Schilling hatte ft'i jier not-h einon Stenii)cl niit deni graflichen AVappeii
gcliefcrt; I'raglich ist, ob dies ein Minizstempol war, jedcnfalls ist der
Wert nieht angegcben. Andcro Miinzon, als Dreibatzner und Drei-
kreuzer, die nicht geringer als vierlotig geniacht werden sollten,
gind alieni Anschein nach fiir die jiingeren Grat'en nicht gepriigt
worden; in der uber Woi^terinanns Anstellung entscheidenden Ver-
handlung voni 13. Febnuir 1622 wird betont, dais, falls die Grafen
auch Jlcichstalei- odcr Sechsbiitzner pragen lassen wollten, die
ersteren auf die Xiirnberger oder Frankfurter Probe, die letzteren
i'iinflotig geniacht warden sollten. Gegen Ende von "Westermanns
Miinztatigkeit hat der Gedanke an die Auspragung von Reichs-
talcrn greifbarere Gestalt angenoninien; Westermann meldete niim-
lich am 13. April von Frankfurt aus, dafs er den graflichen „Heichs-
talerstock" habe verfertigen lassen. In l^enutzung genommen
wurde diescr Stempel nicht.

Auf die Masse der ausge)}ragten Geldsorten wirft ein helles
Licht die weitere Hestininiung der ebcn erwahnten Verhandlung
vom 13. Februar: Der Mi inznie ister war verbunden, den Grafen
als Schlagschatz wochentlich 600 fl., darunter niindestens 300—400 fl.
an Dreikreuzern, den Kest an Dreibatznern zu liefern. Am 20. April
wurde der b^au ^liinzmeisterin Kathurina "Westermann (ihr Ehe-
gemahl war, wie wir spater sehen werden, damals schon aus Wertheim
verschw^unden) bestiitigt, dais sie fiir Kechnung des Grafen Ernsts)
1950 fl. an neu geinunzten Dreikreuzersti'icken im Gewicht von
101 Mark abgeliefert habe. das sind 39 000 einzelne Gcldstucke.
>"iir diese grofse ]\lasse neuen Geldes waren am 13. Ajiril alte Milnzen
ini reinen Silberwert v(mi 32 Mark 8V2 Eot fein zum Einschmelzen
geliefert. das TTmschmelzen hatte also rund (\ Tage in Anspruch
g e n o m m e n .

1) VoD (loin am 12. April in Purls crfolgton Tode des(ira{on Ernst war Oanials
i n W e r t h e i m n o c h n i c h t s b c k a n n t .
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Das Silber, das zum ]\Iuiizeii gebraucht wurde, pflegtcn in erster
Linic iiidische Handler zii besorgen. Als Silborliefcrant fiir den
Grafcn Friedrich Ludwig bezcichnctcn die scliun erwahnten, in
Aschaffenburg arretierten 3 Munzergesellen den Juden Abraham
von Friedberg^). Die dem Abraham ausgestullte Vollniacht, fiir den
Grafen zu der bcvorstchenden Miinze alios ihni angobotcnc Silber
aufzukaufen, daticrt vom 1. Dezember 1621. Kr crledigto anch
andere Gcldgeschafte, so bezahlte er z. B. die Handworker boini
Miinzbau nnd schofs iiber 220 fl. zn diosom Zweclv vor. Uber die
Hohe seiner Silberlicferung fehlt die Abrcchnung. Kin zweiter
Silberlieferant war der Judo Eloasar (Loser) in ̂ \̂ crtheim, von dem
ein Gosuch an den Grafen orhalten ist, in dem er dringcnd itm Be-
gleichnng seiner Forderung bittet. Er habe auf Veranlassnng dos
C horverwalterŝ ) Jacob Huber und des griiflichen Rates Dr. Ruprecht
mit Unkosten und grofser Miihe im ganzen fiir 3204 fl. Silber geliefert,
wahrend er als Gegenleistung von don genannten Beamten nur
2000 fl, in Dreibatznerstucken erhalten habe; die ihm anfscrdem an
Zahlungsstatt angebotenen 21 Mark 10 Lot Schrot konno er nicht
gebrauchen. Er musse deshalb auf die Zahlung der noch riiek-
standigen 1204 fl. dringen, zumal er das eingohandclte Silber ziun
Toil sclbst schuldig geblieben sei. Von eincm dritten Judischon
l-.ieferauten, Kusel, horen wir, dafs er wegen Silberlicferung auf des
Grafen Fricdrich Ludwigs Mimze vom Grafen Wolfgang Ernst mit
500 Talern bestraft wurde®). Er wird identisch scin mit dem AVert-
heimer Juden ,,Chufsle'\ dem sein Frankfurter Glaubensgenosse Goll
fia 2600 fl, an geringhaltigen und verrufenen Dreibatznern zum
Umschmelzen in der Wertheimer Munze geliefert hat. Erzbischof
Johann Schwcickard von Mainz teilte dies am 23. Juli 1622 dem
Fiankfurter Rat mit, damit er Goll und seine verbotenen Lieferungen
im Auge behalte'*), Auch die Herrschaften selbst lieferten Material
in die Munze (BruchsUber und altes Gold), und zwar unter der

1) vgl. Lockner a. a, 0.
2) nicht MKornvprwaltor", wie Lockner a. a, D. hat.
3 ) F r , A , 6 7 .
4) Stadtarcliiv Frankfurt, Unt, Gew. Miinzsachen A 7G N 21.
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vortoilhafton Bcdiiigunj?, dafs der Miinzmeister von jeder durcli die
Herrschaft gclicfcrten Mark fein 10 fl. mehr an ncuem Gelde ab-
ziiliefern hattc, als von dem durcli die Juden geliefertcn oder selbst
aufgekauften Silber.

Koliron wir nach diescm Einblick in den inneren Betrieb der
Miinzwerkstatt zur Seliilderung der aufseron Vorgange zuriick.
Am 18. I'obruar s()llt(> Wostermann nueli dem Oienstvertrag mit dem
Ausniiuizon heginnen. dncli hat er aus uns unbekanntiMi Griinden
diese Bodingung nielit eingchalten. Die Tiitigkeit der Wcrtlieinicr
Milnzc iintor ihni beschrankt sieh auf die kiirze Zeit vom ca. 5. bis
20. iliirz 1022, dcnn oinmal sagt AVestermann selbst, or sei nur
14 Tage tatig gewesen, am 26. IMlirz war er ferner sclion in Frankfurt,
scliliefslich eri'ahron wir aus eineni dritten Schriftstiick^), dafs or
3 Wdchcn vor Bestandsendc ausgesctzt habe. Graf Friedrich Ludwig
iibte oingeliender, ali? der Miinzmeister geahnt hatte, die Kontrolle
iiber den Betrieb der Miinze aus; os war ihm ]a in den verschiedenen
Hatschlagen und Gutachten zur Geniige cmpfohlcn worden, dafiir
zu sorgen, dafs sein But' nicht durch minderwertige Erzeugnisso
seiner Miinze geschiidigt wiirde. Es lag in seinem eigensten Intercssc,
dafs vullgiiltiges Geld seine AVerkstatt verliefs. Ein anderes war
das Intcresse des Miinzuieistcrs: ihm kam cs nur auf die Masse,
nicht auf die Giito des Geldes an. Kaum war, ungetahr am 10. Miirz,
dor Graf von AVertheini fort nach Lowenstein gercist, als Wcsternianu
anfing, die Miinzen iuimcr geringhaltiger zu schlagen. Es geht auf
das Bestininiteste aus unsern Qiiellen hervor, dafs die in dieser Zeit
gcpragtcn geringhaltigen Miinzen nicht auf das Konto des Grafen
h'riedrich Ludwig zu setzen sind, sondcrn voni Miinzmeister Wester-
mann mit Hintergohung seines Munzherrn ujul in treuloser Nicht-
orfiillung seiner eidlich iibernommenen Pflichten angefortigt wurden.
Dies soli zur Khrenrettung des Grafen. don ich an anderer Stelle
als oinen chrenworten und bedoutendon Charakter aus der Zeit des
grofsen Krieges schildorn zu koinien hoffc, hier festgelegt werden. —

Der Graf war ohne scin Verschulden wegen der geringlialtigen

1) Fr, A. 6(>.
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!M«nzen in boscn Ruf und Despekt gckoininen, hatte audi unmittcl-
baren finanziellen Schaden gelittcn. Ihm hatte Westermann fur
die Frankfurter Ostermesse, auf der man Forderungen aller Art
zahlbar zu machen pflegte, die Lieferung von 3000 fL an vierlotigen
Dreikreuzern versprochen; da die Miinzen wegen ihres schlechten
Gehaltes (sie waren nicht einmal einhalb- bzw. einlotig gewesen!) in
Frankfurt nicht zum nominellen Wert in Zahlung genommen
wurden, hatte Friedrich Ludwig beim Umwechseln einen Schaden
von Talern gehabt. tJberhaupt wurden fast aller Orten die
"Wertheimer Miinzen nicht mehr in Zahlung genommen, sie waren
,,fiir heillose Lumpen, ja gar falsche Miinzen" verrufen^).

Westermanns Aufenthalt in der Graflichen Residenz am Main
neigte sich seinem Ende zu. Doch trieb ihn nicht sein Munzherr in
gerechter Emporung fort, sondern der Rat der Stadt Frankfurt rief
ihn nach dort zurilck. In der Ratssitzung vom 12. Marz^) hatten
namlich die stadtischen Rechenmeister vorgetragen, dafs drei Frank
furter Burger auswarts ungiiltige Sorten, besonders Dreikreuzer
in grofsen Siimmen miinzten. Es waren dies unser Heino Wester-
mann )̂̂  ferner Hans Heinrich Schleebusch'̂ ), Hessen-Darmstadtischer
Munzmeister in Babenhausen und schliefslich Sebastian Reefs,
Mi'inzmeister in Friedberg, friiher Goldschmied in Frankfurt. Der
Rat beschlofs, Westermann und xSchleebusch vorzuladeii und ihnen
1000 Taler Strafe abzufordern, weil sie verbotener Weise gemiinzt
hatten. Westermann versuchte zunachst durch die Einrede, er miisse
die Riickkehr des Grafen Friedrich Ludwig zwecks Abrechnung
abwarten, Zeit zu gewinnen, doch schenkte der Rat dicsem
Gesuch kein Gehor, und so mufste der Miinzmeister wohl oder iibel

1) vgl. Lockner a. a, 0. Anmerkung 20.
2) Stadtarchiv Frankfurt, Biirgermeisterbucli und Ratsprotokoll.
3) Westermann argwohnto, dafs cr durch dasSchreibcn oincr ,,ansehnliclicn

Person" in Wertlioim beim Rat vurloumdet sei, oder wie er selbst sagt, ihm spi
,,arg ins Salz gehauon''. U. A. war verbreitet, er hatte im eigencn Hausc mit iiber
100 arbeitenden Porsonen das Miinzen im grurstcn Stil bolrieben. (Fr. A. 66.)

4) Sch. stammte nus Worms und hatte am 7. November 1G20 von Ortenburgaus um Aufnahme als Burger in Frankfurt beim dortigen Rat gcbetcn (Stadtarrhiv
Frankfurt, Spplikationen).
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clcr Zilalion Volgc Icisten; schon am 26. Marẑ ) befand er sich wiecler
in 1 '̂rankfui't, uni seine Sache personlich zu vcrtreten. Er hatte ciiicn
guteii Empfang: man sctzte ihn glcicii in „bttrgerlicher Custodi'"
ini Konier test. In mehreren Gesuchen bat er um Ermafsigung
seiner Strafe"); zuerst bot er 100, dann 400 Taler, doch gewilhrte
der Kat am 9. April nur einen Nachlafs bis zu 500 Talern. Kurz
(laranf wnrde eine grofse Snmme geringhaltiger Preibatzner und Drci-
l̂ reuzer, die fiir Kechnnng AVestermanns auf dcni Main von Wertlieini
naeli Frankfurt gebraclit wurden, durch mainzische Beamtc in
Klingenberg beschlagnahmt. Naheres iiber diese Episode hat uns'
Joseph mitgeteilt̂ ). Die verschiedenen VorsteHungen Westermanns
bcim Tlat, sich in Mainz nm Herausgabe dieser Gelder zu verwenden,
wurden inimer wieder abgeschlagen, ja am 30. April beschlofs der
Kat, in des Milnzmeisters Behausung eine Haussuchung abzuhalten
Man fand verdilchtige Drcibiitzner und Dreikreuzer (Groschen), die
Yon dem stadtischen Wardein Peter Binder gepruft warden*). T)ig
Groschen ersehienen bei einiger Kachsicht ,,noch passierlich" und
^Yurden deshalb wieder freigegeben.

Anch in Wertheim hielt man inzwischen in "Westermanns "Woh-
nnng Haussuchung und belegte sein zuriickgelassenes Eigentum
(Pferde, MobiUen, Miinzinstrumente) mit Beschlag, ja steokte seine
h>au, Kinder und Arbeiter in Arrest. Doch wurde die gefanghche
Haft nur kurze Zeit aufrccht erhalten; die iMiinzarbeiter ^vurdcn
wie die zwei obengenannten Licher, entlassen, nur 10 Arbeitci
blieben nach Ostern in Wertheim zuriick. Durch diose wurde nuter
der Geschaftsleitung von "Westermanns Frau, wie ebenfalls obcn

1) vgL Joseph a. a. 0., audi Fr. A. 66.
2) In dem Gcsucli vom 2. April hatte or denMiit x.u bchaiiptcn, cr habe sicli

in Wertheim gar nicht als ordentlicher Miinzmeister annehmcn lasscii, auch button
die Gcsellen nicht in seinem, sondern dcs Grafen Dienst gestandcn; cr sei nur gc-
Icgentlicli cincs Wcinkaufes nach Wertheim gckoramen und dort durch gunstlgc
Versprecbungen seiner festen Absicbt, nicht mehr zu munzen, abspenstig gemacht.

3) Frankfurter Miinzzeitung, 9. Jabrgang 1909, Xr. 107, Seite 534 ff.
4) Die am 2. ̂ lai vorgenommene Probe ergab, da(s von dcu Groschen 212

Stuck cine Mark wogen; die Mark fein bielt 7 Lot Silber; von den Dreibatznern
wogen 105 Stuck eine Mark, die Mark fein hielt 4 Uot 10 Gran SUber (Stadtarchiv
Frankfurt, Unt, Gew. A 73 Aaaa N. 1).
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envahnt, schon vorhandeiics Silber fiir Keolinuiig des Grat'cii Ernst
gei)ragt, abcr audi fur den Grafen Friedrich Ludwig, dcr uiibedingt
grofsere Zahlungen zn leisteii hatte. Xaclidom auch dies erlcdigt
war, liefs man Westcrmanns Kinder laul'en; die arnie Frau war
infolge der Aufregung und des Kununers icurz vor deni 10. Mai
in Wcrthcim gcstorben )̂.

Die endgiiltige Abreelinung zwisciien Westcrmann und seincni
ehemaligen Munzherni zog sicli sehr in die Langc. Dcr Graf fordertc
anfangs die glatte Sumnie von 4000 Keichstalern ala Schadensersatz
fiir die Unehre, in die er dni'ch Westermann gelconimen sei; er, der
Graf wollc allerdings lieber 50 000 Talcr einbtifsen, als den Yerlust
des Hi'inzregals erleiden, der ihm wegen des schlcchten Hetriebes
drohe. Der Munzmeister sollte aiit dem nachsten Probationstag des
frankischen Kreises iiber sein verderblichcs Tnn und Treiben Red und
Antwort stehcn. Am 14. ilai 1622 wurdo der Frankfurter Kat
ersucht-), Westermann zu veranlasson, zwecks Abreelinung in
Wertheini zu erscheinen. oder ihn bis zur Kegelung seiner Angelegen-
lieit festzunehnien. AVestermann ware angeblich selbst gern nach
Wertheim gekommen, aber eigene Schwachlieit, die aus dem Tode
seiner Frau entstandenen ,.herzfressenden Kuininernisse", die
Ffloge dcr mutterlosen Kinder, alles dieses mufste dem gefuhlvolleu
Gauner als Entschuldigung des JSlchterscheinens herhalten, und so
sandtc cr am 24. Mai schriftlicli seine Gegenforderung zwecks Ab-
rechnung ein. Fr bat uni gnadige Anerkennung seiner Forderung,
um einen ehrlichen Absehiedsbrief und um ferncre griiflichc Huld
und Gnade, sowie um Frist zum Hezahlcn seiuer Sohuld. Er hattc
vertragsmafsig fur 9 Wodien, vom 15. Februar bis Ostern 1622,*'b̂ ^̂ hi er gar nidit so Umge ausgelialten hatte, 5400 fl. Sdilagsdiatz
zu zaliien, wogegen den Grafen selbst uder fiir deren Kedinung
2100 fl. gelielort waren, so dafs Westermann sidi nodi fiir 3290 fl.

1) Kirclipiibuch der cviingclisehen Sladtkirchc in Weitlieiin: Am Froitag
nacli Migerikoniia Domini beerdigt die geweseuc î rau lliinzmeisteriii voii Frankfurt.

V̂esfcerDlann scheint sicb spater noohmals verhciratet xu liaben, donn er spricht
in einer Eiugahe nach Wcrthcim vom 22. Februar 1623 von Frau und Kindern,
fiir die er zu sorgen babe (Fr. A. 66)

2) O. A. 36.
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scliiildi^ erkaiiiite. Obwolil AVestermaiiiis Scliwager Pctor Sagebart,
Biirger in Krankfurt, personlich diesc iVufrechnung iibergab, kam
d ie Sachc n i ch t vo rwa r t s . I n i Jan i i a r 1623 sch i ck te F r i ed r i ch Lud -

wig sciiien Scla'ctar Koch nach Frankfurt mit der Vollmacht, mit
dcm gcwesenen Mihizmeister zii verhandeln, abzurechnen iind von
ilim Geld zu cnipfangen. Bis znm letzteren ist es aber audi damals
noch niclit gekoninien, da AVestcrmann in seine Forderung weitere
325 fl. aufnahin, die der Cliorvcrwalter Huber und der griifliche
]^at Dr. Ku])rcclit nocli von der Frau Miinzmeisterin empfangcn
liabcii sollten, sowie den auf 1585 fl angegebenen AVcrt seines
bci scincin Abzug von Wertlieim daselbst zuruckgclassenen Invcntars
in Aufrcclinung braclitc^).

Das letzte Tjcbonszeichcn, das nnsere Akten von Westcrmann
bowaliren, ist cin Malinschreibcn an Dr. "Ruprecht vom Juni 1623,
ilim endlich die vor langer Zeit personlicli goliehenen etlichen hundert
Keidlistaler zuruckzugcben.

C. V 0 r ii b c r g c li e n d 0 V e r c i n i g u n g d c r b e i d c n
W e r t ]i e i in c r M ii n z c n d u r c li Graf J o li a n n

D i e t r i c h u n d F r i e d r i c h L u d w i g ,

Noch vor Ostcrn 1622 hatten Verhandlungcn zwischen don
grafliclicn Herrsehaftcn den Erfolg gchabt, dafs man sich uber die
Verschnielznng dor boiden AVertheimor Miinzwerkstatten vergUch^).
Vi(?lleicht war dies boreits beini Abschlufs des Vertrages mit Wester-
mann erledigt, da man sciion damals das Ende seines Dienstes
festsetzte; Jedenfalls sollte Ostern der Termin sein. an dem die beiden
Muiizcn ihren Betrieb einstellen sollten, da ausdrucklich die Fort-

setzung der Friedrich Ludwigschen Miinze iiber Ostcrn hinaus
als durcli eine Notlage erforderhch entschuldigt wurde; man habe
unbedingt Geld schaffen miissen, auch sei die Miinze ja nicht mehr
durch einen Miinzmeistcr betrieben worden, sondern man habe
d ie A rbe i t e r se l bs t beso lde t .

1) Diesen Verhandluiigen vordanken wir das in Anlage III gedruckte Ver-
zeichnis von Westermanns Miinzgeratschaften in Wertlieim.

2) G. A. 32.
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Ein Mcister fi'ir die ^omcinschaftUclK' Miiiizc nuifste erst
gesucht werden. "Westcrmann kam nach den boscn Erfahrungon,
die niit ilim geinaclit warcii, nicht in Betracht; cr diirfte ja anch nicht
wciter tatig sein, erklarte sicli abcr inelirfach gern bcrcit, tur den
Kortgang der Miinze durdi l^eschaffung des notigcn Personals
nach Ki'at'tcn behilflicli zu sein. Graf Kriedrich ]>udwig wollte
gelegcntlieh )̂ ubcr den Blunzer Georg Grefcn]i()[rst?] aus Halberstadt,
ubersein Tun, Wesen und Verinogcn in Frankfurt Auskunft einziehen
lassen, doch vcrblieb die Ausfiihrung dieser Absicht. Durch den
Juden Abraham Spatz von Wombach-), danials in Wortlieini, wurde
der Miinzmeister Krnst Knorr d. A. in Lich veranlafst, sich zur
Annahme der Miinznieisterstelie in Wertheim bcrcit zu erklaren®).
Er sei, so lesen wir in seinem Schreiben an vSpatz d. d. Lich 30. Mai
1622, ein alter oder sogar der altcste Munznieister im rlieinischen
Kreis, stets niit Ehren tatig gcwescn urkundlich dcs ihm gegobcnon
pfalzgraflichen Abschledes. Mr sitze nicht gern still, wic cr jotzt
gegcn seinen Willen gezwungen sci. ,,Pinke" ̂ ) habe ihm dcs Grafon^
Handschrift gezeigt, worin dicscr einen Milnznieister und Wardein
suche; cr wolle gern koirinipn, briichtc auch seinen Sohn Gustav mit,
wenn der Graf einen schriftlichen, eigcnhiindig besiegclten und
untcrschriebcnen Vertrag hergcbe. Er biitc den Empfanger sich fur
ihn zu verwendcii, audi darauf zu achtcn, dafs nicht zu vicl Schlag-
schatz begchrt werde; er verlange nichts undcres, als was redlich sei,
und werde dem Juden fiir erfolgreichc Vcrwendung dankbar bleiben:
,,Wann cine Hand die andere wilscht, so werdcn sic bcidc rein;
nicht dafs einc Kuh die Weidc allein fressc, dafs die andere nichts
bekomme, sonst ist auch der Kuhhirt verdriefslich. Drum helft
machen, dafs der Munznieister auch etwas mogc am Hliteu Lohn
h a b e n " .

Die Bemi'ihungen des derart freundlich crsuchten Juden batten

1) Fr. A. ()<),
2) bci Friedberg; diospr Abraham ist vielleicht klciitiscli init doni obongpnami-

tcn Silberlieferaiiten Abraham von Friedbcrg.
3) Fr. A. 76,
4) auch ein Jude?
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'''uiisti"'on <Hn 24. Juni 1(322 schlofs ini Nuinoii dor Giufpii
Johann Dietrich unci Friedrieli Ludwig ein grafliclier Beamtor
niit iliin eiiieii Vertrag iiber seincn Dienst als Miiiiznieister in A\eit-
hcinî ). Er nuilste die von AVestermann zuriickgelassenen j\Iunz-
instruincnte ubernohincn xnid eiiie Biirgschaft von 2000 fl. duich
einen Dr. Purgold zn Frankfurt stellen lassen (man war vor-
sic'htig geworden, nach den bosen Erlebnissen mit "Westermann);
als Werkstatt wurde ihni die vur deni Eichelture gelegene Hammer-
niiinze, also die vom Graf Friedrieh Ludwig eingcrichtete, zugewiesen,
es sollten Sechs- und Droibatzncr uiid Dreikreuzer ausgepriigt
w e r d e n .

Wann Knorr mit dcm Auspriigen begann, ist unbestimmt:
nur 2 Zcttel iiber geliefcrtes Silber lassen crkenneu, dafs am 8. und
]4. August gearbeitet wurde. Am 8. August lieferte des Grafen
Johann Dictrich Sekretiir Hofmann 182 Mark 13 Lot, die Mark
Jiielt 2 Lot 13 Gran fein, also ini ganzen I'ein 31 Mark 1 Lot 11 Gran.
Am 14. August wurde fiir Bechnung des Grafen Friedricli Ludwig
gegoii Quittung eines (Miinzergescllen?) Nikolaus Muller 123 Mark
4 Lot zur jMunze geliefert, die Mark hiolt nur 1 Lot 11 Gran fem;
gleichzeitig wurden an silberncn Bechern und Schiisseln iiber 11 Mark
geliefert, bei denen der Feingehalt der Mark auf 14 Lot 5 Gran fest-
gestellt wurde; die Mark wurde zu 15 Lot gerechnet, wobei tadehid
bemerkt wurde, dafs der andcrc Miinzmeistpr — wohl AVestermann —
16 Lot auf cine Mark gcrcchnet hatte.

Lange dauerte die Tiitigkeit Knon-s in Wertheim nicht. Xocli
im Jahre 1622 ergaben sich Dil'ferenzen zwisehen den Grafen uud
ihm iiber den Gehalt der Miinzen, so dafs or bakl wieder abzog.
Beim Abzug stellte or eineu leider undatierte]i Bevers aus, durch
den er sich \inter Stollung von Biirgen, seines Sehwagers des Dr. jur.
\'alcntin Bonholden )̂, graflich Solmsschen Bat, und seines Sohnes

1) Der Vertrag ist in Anlage IV gedruckt.
2) Wohl derselbe wie der vorhiii als Biirgo genanntc Dr. Pagokicr in Frankfurt,

vi(>ll«'icht iiuch identisch mit oinom Valentin Purgolt, gogen dcu ini September
uud Oktober wegeii Verbreitung schlechter Liehsclier 1'aler in Frankfurt verhandelt
wurde (Stadtareliiv Frankfurt, Ratsprotftkolle),
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Gustav Kiiorr verpi'lichtete, doni ClralVn Iniodricli I^udwi^ die aus
ihrer Abrechiumg verbleibendu Schuld zii zahlen.
i). A i 1 e i n i g e M ii 11 z t a 1 i g k e i t d g s G r a f c n Jo !i a n n
Dietrich; D i f f e r e n z c n z w i s o li o n i li m u ii d Graf

\V 0 1 f g a » g r n y t.
Mit Kiiorr.s Abzng hortc die gemeinsamo Munztiitigkoit dcr

Grafen Johann Diotnch und l̂ Vicdricli Ludwig aul'; uberhaiipt
ruhte die Worthoimor Minizc vollkonimoii, bis dafs sio erst im JuU
1623, und zwar niir fiir Kcchniing des Grafen Joliann Dictricli
wieder in Betricb gesetzt wurde'). Wahrend es nicht ersichtlicli ist,
waium sich Friedricli Liidwig nicht welter beteiligt iiat, ergeben die
Akten, dafs AVolfgang Ernst infolgc eines Gutachtens seines Amt-
nianns auf dem Broubcrg und anderer Diener iiber die Rostaurierung
und die etwa mogliche besserc Bestelliing der AVerthcimer Munze
ausdriickUch erklart hatte, mit dein Mihizcn nichts iiiehr zu tun
haben zu wollen; Recht und Anspnich auf die Miinzberechtigung
und die gemeinschaftlichon Miinzgeratsehaften bchielt cr sicli vor.
Die letzteren, die sich im friiheron Schimmelschen Hause-) auf gemein-
scliaftliehem Grund und Boden befanden, wurden inventarisiert,
uni eiiie VerteiUmg zu ermoglichen; abcr "Wolfgang Ernst Icgtc auch
auf eine reinliche Scheidung keinen Wert, angeblich, um jeder Zeit
in dcr Lage zu scin, das gemcinschaftliche Miinzreelit auch geinein-
Kchaftlich ausUben zu lassen.

Johann Dietrich richtete fiir sich allein in scinem graflichcn
Ho£ eine Miinze ein. Dies erregte den Zorn seines Brudcrs. der ihn
zni Ausiibung einer solcheu Separatmiinze nicht berechtigt glaubte
und deshalb den Spott einstecken mufste, im Juni 1621 bei ihrem
Stieit mit hriedrich f̂ udwig und Ernst fiber die Ausiibung des Mitnz-
regals durch die cinzeinen Herrschaften habe er gerade auf dem
entgegengesctzten Standpunkt gestanden. Als Wolfgang Ernst
noch keine Ruhe hielt, bot ihm Johann Dietrich die ,,mit merklichen
1 livatkosten" angeschafften Tnstrumente gegen Mittragung der

1) Fr. A. G7.
2) ̂ \urde spator in tlio heutige î osonborgisclie Ilofhaltuug einbezogoji.
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Auslaii'oii zurn ^(Mucinsc'liaftlichen J^esitz an: aucb dioscs leluitp
Woli'ganti- l̂ nist all iind verzichtetc nacli Johann l')ietrichs Meinuiig
dtulureli aul' oitu' weitero ..sociotas". Wic weit Wolfgang- Krnst
hn GnuuU* von tier Heroclitignng des l^inzelniiinxens iiberzeugt
war. bleibt iinw nnbckannt; aiiffallend abor ist, wir wolleu dies vorweg
envabn(Mi. dafs or aiif dcr Krankfurtor HtM-bstniosse allorhand
fiir cine ci^ono Mi'inzo cinkaufcn Hi'fs; or konnto abor kcin Silber
bekoninicn. woil .lohann Dietrich niit dor gosaniten AVerthoimor
Judcnschal't wegen dor ausschliefslichou Silborliefernng zu soinor
Mi'nizo einon Yortrag gosclilosson hatte. Audi hattc Johann Dietrich
einon uiigonannton Miinzineister diirch hoinilicho Bcstallung von
ilxni ab and zu sich gczogen. ?\ach einer Benierkung Johann Dietrichs
wollten sich die Worthoimcr Juden auch gar nicht mit AVolfgang
Ernst in oinen weiteren Silberkauf wogcn schlechter Erfahrungen
cinlasscn; so fehlto es am Notigsten, und AVolfgang ]^rnst mufste
auf cigenon Hetrieb vorzichten.

Johann Dietrich hatte fiir ein zahlroiches Personal z\i seiner
Miinze Sorgo getragen: Mtinzmeister, Faktor, Gesellon, AVardein.
Abtreiber und andere notigc Diener waren angenommen. Anfang
Juli 1623 war als Miinzmeistor Agidins Polor (Paller) tatig. Er hatto
vorhcr in Langcnbnrg beim Grafon Philipp von Hohenlohe gearbeitet
und schnldotc dicseni aus seinom Dienstverhaltnis oine betrachtUche
Suniine, bis zu deren liogleichung seine Fran und Kinder in Langcn
bnrg zuriickbohalten wurden )̂. Am 29. Juli begab sich Poler,
der sein Anit in AVerthehn schon angctreten hatte, nach Frankfurt
mit deni Vorsjirochon, in wenigen Tagon wieder zu koniraen̂ ).
AVir wissen nicht, ob or zui'iickkchrte. und ob or noeh bis Oktobor
gemiinzt hat, odor ob die Miinzperiode von August bis Oktobor 1623,
in der ebenfalls wirklich geiniinzt wurde, schon soinem Xachfolgor
zuzuschrcibon ist. Der Graf hatte ini Oktobor von dem Miinzmeistor
fiir Silberlieforungon 0336 Keiclistaler zu verlangcn, hatto vom
I0,/20. August an bar empl'angon 3904 Taler, fernor warou 1325

1) Xaclv gefl. Mittcihiiig dcr Fiirstliolion Doniiiuenkunzlei in Langeubiirg ist
in den dortigen llolionlolionsclien Arcliivim iihrr Polev nichts cutlialton.

2) Fr. A. Kc)rri>spnnil<'iizon Nv. 9' u.
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Taler „SchUî rsdiat55 und PrulU" veiTocliuet, so daf« dcr Miiiizmeistor
iioeli i'tber 100 Taler schiildig blieb. Vom 8./18. Oktobor dalicrt
eine zweite Abrechnung, laut der der Miinzmeister fiir 860 Mark

Lot und 17 Gran Silber enii)fangen und 808 ilark GV;> Lot an neu
gemttiiztem Gelde in nichrercn Malen abgcliofert liatte; drt'i yoinor
Licferungen wurden tadeind beanstandet, die ersto ausdriicklich
wegen geringcn Gchaltes. Das Silber war von den Juden J^ovlein
111 Mergentheini-Kreglingen, voni Miinzmeister und Alitreibcr in

eickersheim, in Frankfurt, und von „Kretzwaschorn" aufgckauft
worden )̂.

Wu- lassen es wie gesagt daiiin gcstellt, ob Poler odcr cin anderor
Munzmeister bis in den Oktober hiuein tatig gewesen ist, jedenfalls
eutferntc sich auch dieser Anfang dieses Monats lioiinlicli aus Wert-
lieim. Am 19./29. Oi;tober wandte sich namlich GraJ' Johann J)iet-
nch semes ausgetrctcnen Miinzmeisters wegcn an die kurniainzischen
Beamten in Miltenberg: zurzeit habe or allerdings gcgcn den Miinz
meister noch keine solche „Qucrcl'\ die ihn unter die „Malifikanten''
oiingen konnte, sondern er seiihm nur ex civili debito verobligiorct,ôch habe sich herausgesteilt, dafs gelegentlieh die Reichsgcsetze,
(luf welche er zu miinzen bestellt und bosoldet worden, nicht exakte
in acht genommen seicn, so dafs ihm als Miinzherrn Nachteil dadurch
•-'nvachsen konne. Der Miinzmeister sei gestern aufgefordert zur
Aufklarung dieser Saehe und zur Abrechnung sich bcreit zu halten,

habe er sich, eines gegebenen Versprcchens ungeachtet, gerade
yheute Fruh"2) aus dem Staube gemacht. Der Uberbringer dcsnefes sei beauftragt ihn zuriickzufiihren; falls dieses nicht im guten
gelange, bate der Graf um nachbarliche Hilfe. Aus Miltenberg

geantwortet, dafs der dort schon in Arrest befindliche Miinz-meistei sich freiwillig in Wertheim stellen wolle. Er mag Wort
oehalten haben, und vielleicht ist seine Riickreise oder der Kassen-
i'tuiz nnd die Abrechnung in Wertheim so sturmisch verlaufen,
dafs er̂abei sein Î eben eingebnfst hat. In î riefen®) zwischen Wolf-

1) ("J. A. 38.
2) (I. i. 19./29. Oktobor.
3) Kr. A. 07,
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gang Ernst nnd Johann Dietrich vom 18. November und 1. Dezember
findet sich niimlich die Angabe, dafs sich Johann Dietrichs Kammer-
diener in eigener Notwehr und zum Schutz des in Lebensgefahr
befindlichen Hausvogtes des Grafen Wolfgang Ernst gegen den Munz-
meister hat verteidigen mussen, so dafs dieser todhch verwundet
wurde^).

Am 31. Oktobcr "wurden vom graflichen Rat Reinhard dem
Grafen Johann Dietrich wegen Annahme eines neuen Munzmeisters
Vorschlagc iinterbreitet. AVir teilen daraus das Wlchtigste mit:
Von je 3 Marie war 1 Reichstaler Schlagschatz zu geben; wochentUch
waren 50 Marie ausznmiinzen, wozu das Silber vom Grafen gestellt
werden sollte; der Munzmeister iibernahm auch die Auspragung
kleinerer Sortcn, da geradc diese notig waren, und war bereit, sich
beim Kreis zu chrlicher Arbeit verpflichtcn zu lassen. Eine An-
stellungsurkundc ist nicht vorhanden, doch hat der Mann, mit
dem diese Unterhandhingen gcpflogen wurden, sein Amt wirkUch
angetreten. Es war der Frankfurter Biirger Henning Kussel-).
E r ho l t e se ine F rau und K inde r aus F rank fu r t und ha t t e d i e bes te

Absicht, in Wertheim sich dauernd nieder zu lassen und eine ordent-
liche Haushaltung anzustellen. Aber auch er hielt es nicht lange in
den graflichen Vcrhiiltnisscn aus. Die in Aussicht gestellten Silber-
lieferungen waren von den Juden nicht erledigt; die Miinze mufste
deshalb niehrcre Wochen still licgen, wiihrend das Gesinde vom
Meister unlerhalten sein wollte; dessen Schadcn beUef sich auf
iiber 400 lleichstaler. Kiissel hatte, um nicht in noch schwierigere
Verhaltnisse zu kommen und Weib und Kinder vor dem Verderben

1) Im Kirchenbuch findet sicli kem Eintrag iiber den Tod bzw. die Becrdigung
d e s M u n z m e i s t e r s .

2) G. A. 38. — Kussel gehorte zu den beriichtigten Mitgliedern seiner Zunft.
Schon 1609 mufste er in Aschaffenburg eine Strafe von 2000 Talcrn erlegen, die in
die ScbloXsbaukasse flossen (vgl. Lockner, „Mainzer Miinzbeamto" in den Berliner
Munzblattern 1904 Nr. 25). Im Jahr 1621 war er wegen Vertriebs schlechter
Miinzen in Gicfsen fcstgenommen; er sollte mit Frankfurter Juden gehandelt
baben (Stadtarchiv Frankfurt, Unt. Gew. A 74 Kkk, Scbreiben des Frankfurter
liats an den Obristleutnaut und Kaiserlichen Ilauptinann der Stadt Giefsen,
Johann Wolf von Weittelshausen).

S ^ e i i a c h r i r t f a r N u m i B m a t i k . X X V l l I , 2 0
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zu bewahren, den Grafen um Entlassung gebeten. Darauf war dieser
nieht eingegangen, dagegen verlangten die Jiiden, die wirklich
Silber geliefert hatten, imnier dringender Zahlung, so dafs der
Miinzineister in seiner Not keinen andern Ausweg sah, als den, von
Wertheim fortzugehen. In den ersten Tagen des Januar 1624
verliefs er Wertheim unter dem Vorgeben, im kurmainzischen Amt
Stadtprozelten Holzkohlen einkaufen zu wollen. Er hatte nicht
vergessen, vorher seinen Hausrat und eine gewisse Menge Silbers
uber die Seite zu bringen, dagegen versaumt, seine Schulden zu be-
gleichcn und uberhaupt mit dem Grafen abzurechnen. Er selbst war
trotz sofortiger Verfolgung glucklich bis Frankfurt gekommen,
dagegen wurde sein Bruder und 2 seiner jungen Kinder in Obernburg
angehalten und ins Gefangnis gesteckt. Graf Johann Dietrich
ersuchte in Aschaffenburg um Auslieferung der Arrestanten und der
Mobihen, gleichzeitig wandte er sich an den Frankfurter Rat^) mit
der Bitte, den entwichenen Munzmeister alien Ernstes anzuhalten,
dafs er unverweilt seinen Dienst in Wertheim wieder antrete und
Rechenschaft uber seine Tatigkeit leiste. Der glucklich Entwichene
kam aber nicht wieder, er ahnte, wie man mit ihm nmgehen wurde,
und versprach nur mit billigen Wortcn, zur bevorstehenden Frank
furter Fastenmesse nicht nur den Grafen, sondern anch seine andern
Glaubiger zu befriedigen.

Zu erwahnen ist noch, dafs von dem iibrigen Personal aus dieser
Munztatigkeit des Grafen Johann Dietrich 2 Abtreiber namenthch
bekannt sind. Der eine hiefs Kilian Ruck und stammte aus Hanau;
ihn zur versprochenen Abrechnung nach Wertheim zu sistieren,
wurde die Grafin Katharina Belgica von Hanau in einem undatierten
Schreiben des Grafen Johann Dietrich gebeten.

Der zweite Abtreiber Melchior Keller blieb nach einer Ab
rechnung fiir die Zeit vom 23. Juli/2. August bis zum Oktober 290
Reichstaler fur gehefertes Silber, vorgeliehenes Geld, Blei, Kohlen,
Holz usw. schuldig.

1) O. A. 32.



Beitriige 2ur Miinzgescbichte der Grafschaft Wertlieim. 3 0 3

Die Munzerei in "Wertlieini hat mit Henning Kussels Fortgang
ein Ende genommen. Graf Johann Dietrich verlegte noch im gleichen
Jahre 1624 seine Munztatigkeit nach Cugnon, seiner belgischen
Besitzung, von wo wir eine Anzahl schoner Geprage kennen. Die
Munzstatte Wertheim blieb verlassen, und als im November 1624
tUe Grafen von Erbach bei den AYertheinier Gesamtherrschaften
anfragten )̂, ob ihre Munze noch mit geschworenen tauglichen
Miinzmeistcr und Wardein bestellt und versehen sei, erhielten sie
keine Antwort, Umrauscht von den Kriegsbegebenheiten, die gerade
die Grafschaft Wertheim in den sehweren Jahren des 30 jahrigen
ICrieges bis aufs aufserstebelasteten,hatten die Grafen keinen Sinn fur
den Betrieb einer Munze, Der standige Wechsel auf der Biihne der
politischen Ereignisse in diesen Jahren liefs sie ihren Blick und
damit ihr Interesse auf andere Gegenstande richten. Nur noch
einmal im Jahre 1637 finden wir ein Anzeichen, dafs Johann Dietrich
die Wiederaufrichtung der Miinzstatte Wertheim ins Auge gefafst
hat; am 10. Marz wnrde bei einem ungenannten Miinzmeister an-
gefragt̂ ), ob er die Wertheinier Munze ubernehmen und Wieder
einrichten wolle. Der Plan kam nicht zur Ausfuhrung, und die
"Wcrtheimer Munze setzte ihren Schlaf Jahrzehnte lang fort, aus dem
sic erst gegen Anfang der 80er Jahre des 17. Jahrhunderts wieder
erwachen so l l t e ,

Es ist ein unerfreuliches Bild, das sich unsern Augen entroUt
hat: die standigen Kampfe der GrafUehen Herrschaften unter-
einander hindern eine dem gemeinen Interesse giinstige Entwickhing.
Sie sind ja freilich der typische Zug in der Gesehichte der Grafschaft
Wertheim nicht nur in dieser, sondern in jahrhundertlanger Zeit.
Unverstandlich mufs uns sein, "wie unter solchen Unistanden Ferdi
nand Wibel behaupten kann̂ ); . . so zerrissen und uneins die
Linien des Hauses Ldwenstein-Wertheim von Anfang an waren
und fiir alle Zukunft blieben, so heftige Fehden und Zwistigkeiten
zwischen ihnen ausgekanipft wurden — die Miinzgeschichte schUngt

1) G. A. 42.
2) Fr. A. 79.
3) Miinzgeschichto Seite 110.

2 0 *
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ge-svissermafsen ein vereinigendes, versbhnendes Band urn sie und liifst
sie als ein wirkliclies Gesanithaus vor unsere Aiigen treten!"

Historisch ist dies Urteil Wibels, wie w gesehen haben, nicht zu
begrunden. —

An 1 age I.
Bentallung des Munzmeisters HeinHcli Westermann avs Frank

furt zum Munzmeisier dev Grafen Fricdrich Liidmig und Frnsi
zu Lowemtein, WeHheim 1622 Fehruar 15,

Wir Friedrich Ludwig imd Wir Ernst, Gebriider, Grafen zu
Liiwenstein, Wertheini, Rochefort imd Virneburg, Hcrren zu Scharfcn-eck, Breuberg, Herbimont und Kcuburg etc., bekennen hiermit,dafs wir don Ehrbaren unsern lieben Getreiien Heinrich AVestermann,'
geburtig von Munden, Biirger zu Franlifurt am Main, zu unsenilienor und Miinzmeistcr nach Wertheini (daselbst wir Kraft von der
Homischen kaiserliclien Majestat habendcu Munzregals zu Mimzen
vorhabens) dcrgestalt bestellt, auf- und aiigenomnien haben, dafsWir ihm die Borm und Mafs, wie zu Miinzen, um die iiun benannte
Bcsoldung priiescribicren, ihm zu seiner Habitation ein Haus stellen
auch eine Munzstatte bauen lassen wollen. Hingegen liat er Wester
mann uns versprochcn, alle hierzu gelicirigen Wcrltzeugc wie es
Namen haben mag, wie nicht weniger das Gosind, so vicl or dcsson
notdurftig sein wird, auf seine selbstoigenen Kosten ohne unser
>;utun und Expens zu stellen und beizuschaffen. Bamit dann solch
Werk seinen Anfang dermalen gewinnen moge, als hat mchrgedachter

estermann uns heut dato zugesagt und versprochen, nachstkiinftigen
Montag, so da sein wird der 18. hujus, das Miinzwerk ohne ferneren
Aeizug anzufahen. Dessen zu Urkund ist dieser Eecefs mit Vor-
dii'ickung unseres GrafHchen Secretes ausgefertigt und ihm, ob-
genanntem Miinzmeister, zugestellt worden. Actum Wertheim
den 15. Februar 1622.

Konzept', Fr. A. 6b\
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A n 1 a g e IL
Reclmu7ig des Siempelsclineiders Lorenz Schilling in Frankfurt

fiir die Gra/eti Friedrich Litdwig und Ernst zu Lowenstein.
1 6 2 1 ,

Fiir die Hoch- und wohlgeborenen Grafen und Herren Graf
Friedrich Ludwig und Ernst Grafen zu Lowenstein und Wertheim
meine Gnadige Grafen und Herren Anno 1621.
Item den 24. Decembris 6 Stock zu Dreibatzler — tut Stock und

tlbereisen zusammen 3 fl, tun die Stock und 12 Uber-
c i s e n z u s a m m e n fl  2 7

Item 6 Stock und 13 Ubereisen zu Dreikreuzer, tut Stock uud
tlbereisen 2 fl, tun die Stock und 18 tlbereisen zusammen fl 19

N o c l i R i i s t z e u g z u m D r e i b a t z l e r t u t fl  1 0
N o c h R i i s t z e u g z u m D r e i k r e u z e r t u t fl  5
Item ein Stock und 2 runde tlbereisen mitsammt Ihr Gnaden

Wappcn tun den Stock zwei Reiclistaler und ein tlbereisen
1 Re i chs ta le r

t u n S t o c k u n d 2 t l b e r e i s e n 4 R e i c l i s t a l e r
Und das Riistgeld zwei Reiclistaler tut eine Mark

S i l b e r o d e r 8 R e i c h s t a l e r
nacli uraltem Brauch. Also zahlen meine Herren
zu Frankfurt und andere Fursten und Grafen
u n d R e i c h s s t a d t e .

Summa tut 61 fl und 12 Reichstaler.
Hierauf empfangen 8 Reichstaler.

Dienstwilliger
Lorentz Schillinng.

Original) Fr. A. 66.
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A n 1 a g e III,
Inventar det Miinzgeratschaften Wesiermanns^ avfgenommen

gleicli nacli seinem Ahzvg auf Graf Fricdrick Ludwigs Befehl
duTch einen Notar,

1 6 2 2 .

1. An Wein ungefahr anderthalb Fuder .... Reichstfiler ICQ
2. Zwanzig Stock etwas grofs, darauf gcpragt wird .... 35
3 . S e c h s z i g a c h t E i s e n 2 0
4 . V i e r z e h n F l e c k h a m m e r 3 0
5 . Z w e i S t i c k e l s c h e e r e n 6
6 . Z w o l f Z a n g e n 6
7 . N e u n „ p l a t t H a m m e r " 6
8 . V i e r z i g s e c h s Q u e t s c h h a m m e r 1 1
9 . V i e r z i g Z e h n H a m m e r 1 0

1 0 . V i e r z i g u n d e i n A m b o f s 4 1 0
11. Zehnhacken sechs
12. Zwei Kluepfen, deren eine nicht ganz tUchtig 25
1 3 . S e c h s B o g e n e i s e n 4
1 4 . E i n K l u f t 1 / 2
1 5 . Z w e i G i e f s z a n g e n 1
16. Ein Ruhrhack
17. Ein Gabel, damit das Silber abgehoben wird y^
1 8 . E i n D r e i f u f s 2
1 9 . E i n g r o f s e r e i s e r n e M o r s e r 1 5
2 0 . E i n P r o b i e r o f e n 1 2
2 1 . G r a b e i s e n 2
22. Zwei Wagen, jedwede mit eisernen Balken und kupfernen

S c h a l e n 1 8
2 3 . Z w e i k l e i n e W a g l e i n 1
24. Zwei eingesetzte Gewicht, deren ein jedwedes sechszehn

P f u n d t u t h a l t e n 1 8
2 5 . E i n S c h l e i f s t e i n 1
2 6 . J o b s t e r T x e g e l s e c h s 2 8
2 7 . H e s s e n T i e g e l n e u n z e h n 1 9
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2̂
1

10
8

3

12
2 0

2 8 . S c l i o p f t i e g e l h u n d e r t u n d s i e b e n 1 0
2 9 . U n g e f a h r s i e b e n t h a l b C e n t n e r K u p f e r 1 8 0
3 0 . D r e i S i e d s c h a l e n 1 8
3 1 . E l f B e c k e n 3 0
3 2 . S i e b e n G e w e h t f e i n , k l e i n i m d g r o f s 1 ^ 4
3 3 . Z w e i D e c k e l a u f d i e T i e g e l 2
34. Zwei grofse und ctliohe kleine Kessel, welclic ilirem Vorgeben

nach dem Kefsler an Bezahlung sollen geliefert werdcn 6
3 5 . G l a s g a l l e i m H u t 1
36. Ein kupferner Durchsclilag
3 7 . E i n P r o b i e r h e u s l e
38. Ein Centner Stahl ungefahrlich
3 9 . E i n S a t t e l v o n r o t e m L e d e r

40. Ein Wagen Winne
41. Ein Wagen
42. Zwanzig zwei Quetsclisclialen
43. Fur drei Pferde samt dem Kutsclienzeug und anderem

Z u g e h o r • 4 0 0
Original; Ft. A, 66.

A n 1 a g e IV.

Vertrag mil Ernst Knorr d. Ji. ivegen Annalimt (ds MiinZ'
m e i s t e r i n W e r t h e i m ,

1622 Juli 24.
Kund, offcnbar und zu wissen sei manniglich, dais auf Befebl

der hochwohlgeborenen Herren, Herrn Johann Dietrichs und Herrn
Friedricli Ludwigs, Gevcttern, Grafen zu Ldwenstein, Wertheim
und Kochefort, Herren zu Scharfeneck, Breuberg, Herbimont
und Neuburg cte., respoktive Konigliclier Majestat in Hispanien
bestellter Obrister, mit Ernst Knorr dem Alteren, Miinzmeister
zu Lich, wcgcn der allhier zu Wertheim angestellten Hammermiinzc
traktiert, abgehandelt, und er zu eiuem Miinzmeister auf folgende
Punkte bestellt und angenommen worden. Namlich und zum
Ersten, so soli ihm alles Silbcr ohne sein und der Seinigen Bemuhung,
Kosten und Schaden geliefert; wie audi zum Andern soUen die noch
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v o n H e i n W e s t e r m a n n l i i n t e r l a s s e n e n u n d z i i d i e s e m M u n z w e s e n

gehorigen Instrumente sub inventario dergestalt, dafs solclie, audi
jenige, so noch hierzu gemacht werden, auf seinem Abzug in gleicliem
Stand und Giite, (wie) crs empfangen, wieder einhandigen, [ihm]
zugestellt, nicht weniger und ebenmafsig zuni Dritten, ihm die
vor dem Eicheltor gelegene Miinz, ein Wohnung mit Stuben, Kammer
und Kuchlein, zur Notdurft ausgefertigt und eingeraumt werden.
Was dann den iibrigen noch bediirftigen Munzzcug betrifft, soUe
der Munzmeister zum Vierten sclbigen ncben Herbeischaffung aller-
hand Materialien, als Kohlen, Wcinstein etc., wie solche genannt
werden nioge, item alle Gescllen, Wardcin, Gravierer, Jungen und in
Summa alles was hierzu von Noten, und hierin nicht specificiert ist,
ohne Ihr GrafL Gnaden Zutun auf sein eigene Kosten stellen nnd
erhalten, und dies Munzweson also anstellen, dafs solches nicht
gehindert, sondcrn gefordert, stark gctrieben und liieraus sein treuer
Fleifs gespurt werden moge. AVie or dann zum Fiinften durch
Herrn Dr. Pagolder zu Frankfurt oder anderc die fiir zweitausend
Reichstaler vcrwilUgte Biirgschaft, der auf den Fall seines wider
gesehopften Verhoffen Nicht- und widrigen Vcrhaltens man sichdes zugefiigten Schadcns zu erholen habe, ehest ausfertigen und in
nchtiger und autentischer Form iintertiinig iibcrrcichcn soil. Da-
gegen dann or und zum Sechsten fiir alles Obige von jeder Mark fein
(dergestalt und weil das Silber nicht allc Zeit gar lauter, dafs die
Juden, welche liefern, den Abgang, da es die Mark nicht gar erreichen
sollte, bis es 15 Lot fein tue, erganzen sollen) auf 6-Batzner Mtinz
sechszehn Gulden, auf Dreibatzner und 3-Kreuzer achtzehn Gulden
solcher Gestalt haben soil, wo er damit nicht zureichen, den Kosten
nicht ertragen und Schaden haben soUte, dais Ihr G. G. solchen
erganzen wollen.

Solche Punkte alle und jeden insonderheit mit treuem Fleifs
unverbriichlich zu halten, hat er Munzmeister obgenannt nicht
allein mit Prastierung eines Eides versprochen, sondern diesen
Eecefs neben mir Endsbenannten Diener mit eigenen Handen
unterschrieben und seinem Petschaft bekraftigt, so weit, bis der
hochwohlgeborene Herr, Herr Friedrich Ludwig, Graf zu Lowen-
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stein und Wortlieiin etc., -wieder glucklieh alllier gelangen mdelit,
da ihm dann cine seliriftliclie Bestallung aufgericlit und zugestellt
werden, dagegen er sein scliriftlicli Revers geben soUe. AUes ge-
t re i i l i ch und sender Gefa l i rde. •

Gesc i i e l i cn zu Wer the im den 24 . Ju l i Anno 1622 .

Konzept; Fr, A. 76^

a c h w 0 r t.

Vom Magistrat der Stadt Northeim erliiclt icli erst nach Fertig-
stellung des Satzes freundlichst einen Auszug aus eineni im Jahre
1579 angelegtcn ,,liber mcmorandorum civitatis Northeimb", der
folgende Nachricliton iiber "Westcrmanns Tatigkeit in Kortheim
enthalt (vgJ. Anin. auf 5 Seite 285). Am 15. November 1619 wurden
vom Hat der Stadt dem Amtmann von Hardegsen, Conrad Pippo,
zwei Burger niitgegcbeii, als er auf Befehl des Herzogs Friedrich
Ulricli zu Braunsclnvoig die Mobilien des „furstliehen Miinzmeisters
a l l h i e r au f dem K los te r " i n ven ta r i s i e r t e . Den Vo r ra t an Ge ld
nalnn der Amtmann zu sich. Zwei Tage spater wurden dem Amtmann
die vom Judeii Abraham einem Burger in Nortlieim iiberlieferten
Gelder. 850 Talcr, die dem Westermann gehoren sollten, durch den
Rat auf sein Ansuclien ausgeliefert. Am folgenden Tage crfolgtc
durch den Stiftsschreiber Johann Baunigarteu im Auftrage des
Amtmanns die Mittcihing des landesherrlichen Befelils, den Miinz-
nieister, ,,s() auf des Stiftes Hofe die Miinzstatt hielt", gefiinglich
einzuziehen." Ob nun wohl daraufhin von Ratswegen notdiirftige
Anordnung geschehen und der Miinzmeister durch die Bewohner
und Diener des Rats neben etlichen Biirgern in Ghristoffen Webers
Hausc an der Broitenstrafse gesucht werden sollte, dero behuf dann
gcnanulor Weber, in gelieiinb, auf's Rathaus zu abends umb 7 Uhr
gefordert und befragte wurde, ob der Miinzmeister in scinem Hausc
noch anzutreffen, Avci l abor derselbe ber ichtet hat , dais
der Miinzmeister durch seine Frau aus seincni, "Webers Hause ab-

gefordert und derselbe mit der Frau weggegangeu ware, so ist die
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Tortur auf folgenden Tag versclioben unci die Stadttore alsdanii
solange versehlossen zu halten befohlen wordcn, damit der Munz-
meister gesucht werden imd nicht entkommen mochte. Es ist
aber selbigen Tages von gcdachtcn Bcamten dcm Rate zu wissen
getan, Jafs dcs Miinzmeistcrs Sachcii auf anderc AVcge gebracht
warcn, derohalben denn der Rat des Angriffs halber sich weiter
nicht zu bemuhcn hatte/ '

Am 19. November wurde vom Amtmann nochmals der Antrag
auf Versiegelung der in des Miinzmeisters AVohnung etwa vor-
handenen Kisten und Laden durch den Rat gestellt. Des Miinz
meisters Frau erklarte aber, dafs niclits mehr vorhanden sei.

D r . F r i e d r i c h W e e k e n .


