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u b e r d e n M i i n z h a n d e l i n F r a n k f u r t a m M a i n
wahrend des siebenjahrigen Krieges.

Ein Band der Tr ierer Stadtb ib l io tbck, der mir durc l i
Herrn Dr. Kentenich in Trier in sebr dankenswerter Weise
benutzbar gemacbt worden ist, entbalt wiohtige Beitrage zum
Miinz- und Edelmetallbandel in Frankfurt am Main wahrend
des siebenjahrigen Krieges. Der Band bringt auf 334 Folio-
seiten den Abdruck der Beschwerden eines Frankfurter Schutz-
juden iiber den Magistrat dieser Stadt beim Kaiser vomJahre 1758 und den Gegenbericbt des Magistrats von 1759
mit sehr vielen Beilagen )̂. Schon Ivriegk hat diese Dinge
«ingehend behandelt, aber doch nur. soweit sie die Stellung
und das Verhalten des Magistrats beriihren; auf die Miiuz-
êrhaitnisse, die uns gerade bier beschUftigen werden, gelit er

nicht naher ein̂ ). Immerhin werden Kriegks iVEitteilungen den
Rahmen bilden. innerhalb dessen sich unsoro Forsohung be-
w e g e n w i r d .

Den Hintergrund bildet der siebenjahrige Krieg mit seincn
grofien Handels- und Wecliselplatz am Main,c mochte hier meine Beurteilung der Miinzvcrschlechterung

yn der Pragung mit fremden Stempeln durcb Friedricli d. Gr.
*) Abdruck derer bey der RSmisch Kayserl. Majestiit gegen Burger-e 8 er un lath der Kays. lleichs-Stadt Frankfurt am Mayn von dem

oasigen Schutzjudeo Meyer Amacbel Florabeim . . . beschehenen Larten Bey-
meesuugen usw. Fraokfurt a. Mayn 1760. Fol.

) Aufleboung der Stadt gogea den Kaieer, in G. L. Kriegk, Go-
schichte von Frankfurt am Main, 1871, S. 495—522. — Kin starker Band
^er Btaatlichen Bibliotbek in Berlin (Fh 7261/6) entbalt die Abdrucke der
FOr- und Gegenschriften von 1760 und 1761.
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nicht wiederholen. Tcl i bemerke nur, daB solche Miinz-
vcrschlecbterung die unausbleibliche Folge langerer Kriege
immcr gewesen und iioch gBgenw'artig ist. Dbdii erstens \Gr-
langt die Kriegfiihrung schnelle Herbeischaffung von viel Bar-
geld zur Truppenlblmung und zweitens riesige Geldmengen zur
Bezahhing der Lieferungeii. Friedrich batte die Existenz
PreuBens aufs Spiel gosetzt, wenn er nicbt fiir geimg Geld
gesorgt baben wiirde^).

Heute machen wir Geld aus Papier und besteuern das
Land auch in der Form von Anleiben. Die Zeit des Papier-
geldes und Krodits war aber um die ilitte des 18. Jabrhunderts
nocb nicht ggkommen; daber gait es, aus den vorhandenen
Miinzen durcb starken Kupferzusatz inebr Miinzcn herzustellen;
die umlaufenden Miinzen mufiten gesammelt, die tbesaurierten
aus Trulien und Striimpfen hervorgelockt, alle in die Prage-
statten gescbafft. umgemiinzt und die neuen schlechten in den
Verkebr gebracbt werden. Dazu geliorten vermogende Leute,
die das nijtige Betriebskapital vorsebielJen konnten und mit
dom Geldbandel vertraut waren.

loll werde am SubluB dieses Autsatzes au zeigen vor-
suehen, warnm geraclo viele Frankfurter Juden sicb diesem
Gesobafte widmcten, nachdem icb die Eroignisse, die in unserem
Bande mitgetellt worden, gescbildert und die inunzgescbichtlicJi
wichtigen Punkte hervorgoboben babe.

Gegen die Ungesetzlicbkeiton der 40 bis 50 irankturter
Wecbseljuden--̂ ) batte scbon 1749 cine kaiserlicho Kommission
in Frankfurt eingesetzt werden sollen; cs war aber nicht gu-
scbehen, woil der Rat vcrsprocben hatte, die Miinzverbrecben
ganzlicb abzustellen̂ ). Er batte darin aber nur wenig getan;
vielmebr sanimelten die Juden weiter die guten Sorten, aus
1 dann seit 1756 besonders schlecbte Seebsteltaler ge-
mTnzt wurden, jalirlieh fiir 5 bis 600000 Taler mit 8 % Ge-
winn fiir die Silberlieferanten*^).

~ BoruBsica, Frbr. v. Schrotter, Miinzwesen, Miinzgeschicht-

licher Teil, HI, Berlin, 1910, S. 69 ff.
') In Frankfort wurden 1760 338 Juden vereidigt.

Kriegk, S. 496.
Aussage des Fl^rsbeim
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Es liandelte sich in Frankfurt fast nur um diese gering-
lialtigen Seclisteltaler oder 4-Gutegrosclienstucke. Zwar wurden
auch groBere schiechte Miinzen, besonders in Ansbacli. uiid
Britteltaler in Preufien, Mecklenburg und Anhalt gepragt, aber
die Hauptkriegsmiinze des Wcstens war der Seclistcltalor.
I)as Allgemeiiie iiber diese Pragungen wolle man in den Acta
Borussica nacblesen^).

Zwei Frankfurter Weclisel- oder Schutzjuden, Meyer
Amschel Florsheim und Josemann Worms, betrieben als gute
Freunde gemeinsam diesen Silber- und Miinzbandel, der auch
bier besonders darin bestand, daB sie bessere Sorten, vor allem
sc'hwere Batzen, aufkaiiften und nacb Leipzig lieferten. Endd
1756 aber gerieten sie auf der Reise zur Leipziger Keujahrs-
m e s s e : n Z w i s t .

^ orms behauptete, Florsheim babe ihm vor drei Jahren,
1753, in Sondersliausen 600 Talor gestolilen, und in der Tat
war dieses Gold in Kelbra in dem Mantelsack des Florslieim
gefunden und Florsheim nacli Aussage der Zeugen vor Scbreck
dariiber ,.ganz unpilfilich" geworden. Als dann 1756 beide
Juden wegen des Diebstabls in dem Hessen-Rothenburgiselien
Doifc Bebra in den beftigsten Zank gerieten, in den sicb selir
viele der mitreisenden Volksgenossen einmiscbten. wurden sie
von der Behiirde festgenommen und nebst vereidigten Zougon
^erbort. Sie klagten seijr iiber den Aufentlialt, besonders dor
M orms, da er eine grofie Quantitat Gold fiir den Konig von
PreuBen bei sich batte. Endlich wurden sie entlassen, nach-
dem Worms 200, Florsheim 400 l̂ orin Kaution erlegt hatte.
Als Florsheim bald danach einen Drohbrief erhielt̂ J, fiihlte er
sich fiir fernere Keisen nach Leipzig nicht mehr sicher genug.

') Acta Borussica III S, 7(>—97.
) Der Brief lautete: „Liber Fell Eissen und sabatmayer! Ob du

Bchon im Marckschiff gangen bist und nicht zu Land vor vihle Forcht,
bleibst du doch Ein Dub, und Ein fell Eiszen, sabatmajer weret docb nicbt
konnen ausweicben, bist doch auf deine Tage bozablt̂  und die gantze Welt
weiB doch, du Ein Dilb bist, die Leit retten rait dir und sagen zu Joasmann
Worms, mir sein allee bewuet, Er Eio Diib ist, die audre meess woretu
nicht mehr pr. Coste (vielloicht: per Post) konnen gehen. la Sachssen und
HeBsenlaud derff du nicht mehr kommen, mit Gott Bein Hultt."
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Darauf wurde Worms voin I'rankfurter Magistrat ermahnt,
gegen jenen iiichts zn unternehirien.

Florsheim und Worms waren seitdem Todf'eiiide, aber
Flitrsbeiin war audi bei seinen anderen Volksgenossen durcb
seineii Diebstahl und seine Streitsuciit verhaBt geworden^),
wofur er sich durcli fortwahrende Anzeigen beim Magistrat zu
rachen sucbte. L)a dieser seine Klageu niebt geniigend be-
aclitete, wandte er sicb an den Kurfiirsten von Mainz als
a u s s c b r e i b e n d e n F n r s t c n d e s k u r r h e i n i s c b e n K r e i s e s . D e r
Magistrat, liieriiber emport, entzog ibm wegen einer Klage
gegen ibn seinen Salvuni conductum (Pass) und verbbrte ibn
wegen grundloser Anzeigen. Da bescbwerte er sicb am 5. Ok-
tober 1758 beim Kaiser, der am 31. dem Magistrat befabl, das
Verfabren gegen Florsheim einziistollen und sicb binnen zwei
]\ronaten wegen dessen „hocbst gravierliober" Anzeigen zu
recbtfertigen.

Da dieses kaiserlicbe Reskript erst im Dezember eintraf.
dann die franzosische Okkupation und andere widrige Urn-
stande den Magistrat an der Abfassung des Bericbts ver-
liindorten, konntc dieser erst am 14. Juli 1759 fertig werden.,

Aus der Anzeige und dem Gegcnbericbt erwahne icb zu-
nachst die Anzeige des Florsheim gegen den Frankfurter
Wardein Baltbasar Jobann Bengrath, Der babe fiir die Juden
^utes Geld eingeschmolzen, was ihm streng verboten war;
auf Florsheims Auzeigo vom 12. September 1757 wage er das
zwar nicht mehr, aber er [irobiere die Plantschen (GuBkucben),
von denen er wobl wisse, wober sio stammten. Grundlos waren
diese Anzeigen nicht. Bengrath batte schon 1755 eingestauden.
Reichsmiinzen eingeschmolzen zu haben, allerdings wie er sagte,
nur abgenutzte Batzen, und zwar gerade fiir Flbrsbeim. Obgleicb
er dann vom Magistrat mehrfacb ermahnt worden war. hatte
er doch seine Instruktion insofern iibertrcten, als er seine
Proben erst nach einem Jabre buehte. Unvermutete Revisionen

>) Nach des Florsheim Auesage batte der Enkel des Hahnle Schuster
ihn am 26. Juni 1768 bei Nacht uberfallon und ihm oinen 2»/a Zoll tiefen
Messersticb am Halse versetzt, Diesen Mordversnch bestritten die Ange-
schuldigten.
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bei ihm unci clem Silberschmied Be\'er waren freilich ergehnis-
los gewesen.

Kommen wir nun aut die einzelnen von diesen Leuteii
\erlegten Miinzstatten. so begiiinen wir mit jener, in dor die-
ersten schlechten Kriegsmunzen. die Ephraimiten, entstanden,
mit der Leipziger. AVir wissen, dafi der dortige kiirsachsische-
Jrunzunternehmer Christoph Gottlieb Frego war. Diesem hal̂ e.
sagte Florsheirn, der Worms erstaunliclie .-̂ rongen soliweror
Reichsgelder, wohl an 300000 Taler in alten Batzen. MainzerDreibHtznern, Fiinfsortenguldei.O, kaisorliohe.,, branclenburgi-so en un anderen Reielismiinzon, zugefiilirt uiid dagegcn
ec e orten, sogar eiii i aBcJjeii mit schlechten Hellern, naoh
Frankfurt zuriickgebraelit. Als dann im Anfange des Krieges
rege von Preufien abgesetzt und Ephraim an seine Stells

getreten se., habe Worms die schweren Batzeii dem „jetzigenaktor Jud Ephrami und Sohn in Leipzig" geliefert. Er,
alior^ h'l?' aui Reisen dem Worms verwiesen, dieser
hnK ^ mit ihm Handel anget'angen. Einmal
f u t t e r a l G o l f e r u n d e i n H u t -sei nicht geschehln,̂ "̂ Munĵen zu beschlagnahmen, aber es
schon̂ d'an™"®''''-';"̂ "̂'̂ '̂'''"'" alien Punkten zntretfend,sodann wnil ' T R f Diebstahl verschweigt,
:^usammpn "Tw ties Magistrals Florslieim triiherFre J TrT . strafbarer AVeise Silber furs ^ h u T d i / ' , - c l m e h r M i t ^Îdiger des Worms gewesen sein.
die Vn-T^ler wird heute io Munzkatalogen fiirCahn mitteilt, findet eicĥ ^ Kauf gebraucht. Wie mir Herr Dr JuliuR
17. Jabrbunderts baufiiy d* V aus der zweiten Haifte des
WiibruDgHinfinzen im GeeensaLr""^ Bezahlung in
SortenguIdeD waren also Gulden geringhaltigem Kleingelde.
sortengulden" anceht sn » specie. Waa die Bexeichnung ^Fiinf-Prankfurter Verein vo'u 1668 der fn
pfalz. Heasen-DarmBtadt. Hanau uud P Smnde Kurmainz, Kur-
Miinzen dar « in t u "^okfurt zur Beseitigung der schlechtenneoer!nV Vgl. Frhr. v. SchrMter, Gesch. d.eren Unuz- n. rJeldweseoR i. Kurfiirstentum Trier, Berlin, 1917, 8. 70.
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Da6 Worms and Florshelm im Laufe der Jahre Pagament
fiir 300000 Taler nach Leipzig gescbafffc haben, ist gar iiicht
unwahrscbeinlicli, nur ist die Frage, welche Sorten sie von
dort zxiruckgebracht haben. Die von Frege gepragten polnischen
gGwili nicht, denn sie wareu in ̂ \ estdeutschland nicht an-
zubringen, aber wolil das geriiighaltige Isursachsische Ivurant̂ ).
Die Heller werden kaum in Leipzig entstanden, sondern wohl
tliiiringische oder frankisclie gewesen sein.

J-^oide Judeii liel'erten audi fiir andere i^tiinzstatten. Worms,
wie wir horten, Gold fiir Preufien, Florsheim Silber fiir Neu-
wied. Eine der regsamsten Heckenmiinzen des siebenjahrigen
Krieges war namlich diese Keuwieder. Im Friihjahr 1757 war
FJorsheim dort tatig und soli dabei 8 Vo gewonnen haben, bis
nooh 1757 diese Miinze vom Kaiser ziim Stillstand gebracht
w u r d e - ) .

^Yar Fliirsheim in Neuwied beteiligt, so wird das doch
kaum mehr der Fall gewesen sein, als die dortige Miinze 1758
zum zweiten Mai ilire unriihmliche Tatigkeit begann. Flors-
heim veranlaBte vielmebr die Arretierung eines Koifers mit
7500 Talern in Neuwieder Sechsteln. AYem sie gchorfcen, er-
t a h r t m a n n i c h t .

Ein anderer Hauptkipper war Selig Salomon Haas mit
seinom Sohne und seinem Schwiegersohne Alexander Rjnds-
kopf. Sie wareu Lieteranten der jVIiiuzstatten zu Xeuwied undder kurfiirstlicli trierischen in Koblenz. Haas hatte nach
Florsheims Aussagc in Neuwied eine Scheidefabrik. bMorsheini
meldete, daU der Frankfurter Wardoiu zu einem vom kur-
trierischen Gesandten gesehickten Probezettel, auf dem Haas
7 Lot 7 in 7 gefalscht hatte, stillgesehwiegen,
also wohl mit dem Haas unter einem Hiitloin gespielt babe.

Kurtricr batte nun zvvar anfanglich im Herbst 1757 den
Diener des Haas mit 10000 Fl. Xeuwieder Miinzen in Montabaur
arretiert wie es hiefi. wcgen jener Falscbung des Zettols einer
Plantsch'e. die fiir die Koblonzer ]\Iiinzo bestimmt war. Und

') Acta Bornseica, H, 33.
») Ebenda, III, S. 78f. FlQrsbeim sagte ja spater Belbst, der Oewinn

bei diesen GeschUften sei 8 7o ĵ r̂Hch gewesen. S. oben S. 261.
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auch der Sobn des Haas und Rindskopf, die damals in Koblenz
uud Trier waren, sollteii dort festgesetzt worden sein. Das
wurde aber von Trier am 17. Dezember 1757 geleugnet, und
audi des Haas KofFer sei nicht wegen geringhaltiger Miinzen,
sonderii wegen anderer inzwischen beliobener Umstande an-
gohalten worden; es war wohl die Faiscbung gemcint, doch
t r a u t e m a n s i c h n i c h t e r n s t l i c h a n H a a s h e r a n . W e n n m a n
namlich die beiden Leute wegen der Faiscbung bestrafle, dann
konnte durcb den alten Haas in Frankfurt Kurtricrs ganze
Pragung der Kriegsseeljstel cnthiillt werden, die einem Kur-
iiirsten und Erzbiscbof doch hochst iibel anstand').

Ein anderer Lieferant fiir Neuwied war die Frankfurter
Firma Amschel Hertz MaaJ3 und Sohn. Ihr arretierte der
IMagistrat am 25. Oktober 1757 einen Neuwieder Koffer und
setzte ihren „Diener" Baruch Liebmann als angeblichen Mit-
wisser fest. Auf dessen Beschwerde beim Reichskammergericht
befabl dieses seine Loslassung. Dagegen wurde romoiistriert;
woil aber keine Resolution kam, wurde Liebmann naoh fiinf-
monatiger Haft gegen Stellung einer Kaution von 1000 Fl.
e n t l a s s e n .

Anfang 1758 wurde gegen cinen anderen Uiener desinschel Hertz MaaB, namens Lammle Low Bamberger, der
sieb auch Student iiennen lieB, eiiigeschritten, da man bei ihm
cine Zahlungsorder auf 30000 Taler in verbotenen Sechsteln
gefunden hatte. Amschel Hertz klagte audi deswegen beim
Reichskammergericht. AuBerdem hatte ihm Hessen-Kassel
15000 il. in Neuwieder Sechsteln arretiert; aber deren Froi-
oebung und die seines Dieners Bamberger erzwang ein fran-
zosischer XJnternehmer Gaudediau.

Das alles focht also weder Amschel Hertz und dessen
genten Bamberger noch den Haas an. denn sie werden iiuchbei der zweiten Neuwieder Pragung 1758—3 760 als Haupt-

lieferanten genannt̂ j, obgleioh schon am 1. August 1758 bei
Haas Haussuchung stattgofiinden hatte. Als damals der Rats-
sdireiber mit seinen Leuten bei Haas eintraf, zerrifJ dieser

') V. SchrStter, Trier, S. 112.
') Ilirscb, des teutschen lleicha Maozarcbiv, VUl, S. 206.
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mebrere Papiere. versuchte dem Beamteii eiiiige Taler in die
Hand z\i driicken und weinte „bitterlicii", als jeiier mit alien
Briofen und Biichern abzog. Haas mulite 4000 Fu Kaution
leisten. Leider wird nicht gesagt, was aus den Biichern und
Briefen hervorging.

Flbrsheim batte den Haas noch wegen zweier Konto-
korrenten angezeigt. Das eine lautete auf Hamburg und ent-
bielt viel von schlechten Sechsteln, doch sagte der Magistral
es sei daraus weder dereii C^ualitat- nocli Q,uantitdfc zmx erselicn
g e w e s e n .

Das andere Kontokorrent lautete neben anderen Sorten
auch auf Seclisteltaler uud war vom Verwalter der Ansbacher
:\lunze zu Altenkircben auf dem AVesterwald, Damian Fritsch').
auf den Judon Liiw Gotz Haas, wohl des alten Haas Sohn.
ausgestellt. Mit diesem war Fritsch im November 1757 mit
Extrapost von Frankfurt nach Altenkircben gefabren. batteihn spiiter wegen einer Sclmld von 1755 Talern verklagt,,
dann aber diese Klago als irrtiimlicb zuruckgezogen2) Auch
in diesem Falle wollte der Magistrat nicht wissen. ob cs sich
uin o'ute Oder sclilecbte Sechstcl in dem Kontokorrent handelte.
Als'ol) in beiden Fallen ini Ernst daran zu zweifeln gewesen
ware, daB aus den Heckenmiinzen luir schlechte kamen!

Eine wcitcre Heckenmiinze war die kurpfalzische zu Zwei-
briioken. Florsheim batte ein Kistchen mit 8125 Fl., die in
Plantscbon, Laubtalern. osterreicbischen, spanischen und eng-
lischen Sorten bestanden und fiir Zweibriicken bestimmt waren,e'rtVpTt und am 14. Mai 1758 der Frankfurter Rechnei geschiekt.
Sic gehorten soiiiem Neffen Amscliel Herz Florsheim und dem
isaak Michel Goldschmidt, die sio dem Daniel David DreyftiB
in :\rannheim hatten schicken wollen. Obgleioh die Mannheimer
l{e" ierung um die Ausliefermig ersuehte. behielt der Magistrat
dio°Kiste zuriick. weil die Versendung ohne Kanzleischein yer-
sucht worden war, was gegen die Gesetze verstieB.

M Fritsch war 1759 nicht mebr in dieeer Stellung, sondern Kasaierer
dee kurrheiniscben Kreiaes. 1746 bie 1752 WHr er kurtrierischer Mvinz-
meister in Koblenz gewesen, 1763 bie 1780 war er kurmainziacher.

») Cber die Prligung in Altenkircben vgl. auch v. Scbrfttter, Tner, S. 106.
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Audi der Bischof von Fulda liel^ schlecbte Seclistel prageiu
Er ha t t e a l s Fak to r. das he i fi t a l s jV Iu i i zan te rnehmer, e i nen
Handelsmann Konstantin Kiilp aiigestellt und zum Kommerzien-
rat ernannt. Kiilp hatte danii, wie diesmal sogar der Magistrat
angab, „auf nocb nie eriiorte Weise" mit einem Frankfurter
Schutzjuden aus der Ausfuhr guter alter Reicbsmunzen und
der Einfuhr geringer Sorten ein Gewerbe gemacbt, Als nun
aber der ^lagLstrat aut' die Anzeigc des Florslieim einen Koffer
und zwei Kistchen des Kiilp beschlagnabmto, worauf sich der
Bischof iiber solche „Frecbheit des Magistra+s" beschwerte,
zeigte sicli. dal^ in dem-Koffer Tapeten und in dem Kistcben
Xadeln waren. Also sebe man, scbrieb der Magistrat in
seinem Bericht, wie vorsichtig man sein miisse. Man hatte es
wohl mit einer Falle zu tun, in die Florsbcim gegangen ist.

Uber die genannten Heckenmiinzen und manche andere
jener Zeit wissen wir beute nocb sebr wenig; es wird Aufgabe
kiinftiger Forscbung sein, die einzelnen Arcbivbestande darauf-
bin zu studieren. Doch wird sicb nicbt allzuviel finden, da
einzelne Regierungen aus sebr begreiHichen Griinden Sfjbrift-
Uche Abmachungen mit den Juden und Miinzmeistern ilber
lese Pragungen gescheut oder die Miinzarchivalien jenor Jalire

vernicbtet haben. Urn so mebr ist jede Xacbricbt von "S\'ert.
Ich scblieBe daber meine Angaben mit einer von Florsbeim
am 7. September 1757 eingereiobten Liste der Frankfurter
„General-Kippor und Wipper", die fiir kiinftige Bearbeitor
ni i tz l ieb sein kann.

1. Josemann orms & Co. (I)er Kompagnon war
Feitelmann Lazarus Florsbeim),

2. Amschel Hertz MaaW und Sobn nebst zwci Bedienten
.̂Liebmaun und Bamberger), einer davon in Neuwied^

3. Hanle Schuster und Lechnich,
4. Seeligmann Salomon Haas mit Sobn, dieser in Neuwied,
5. Abraham Schnapper,
6. Ueyer Gotz Amschel Schuster.
7. Samuel Habnle Scbiistci",
8. Gebriider Schuster,
9. Low Isaak Goldschmidt,

10, Jacliiel Salomon Kabn,
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11. Alexander llindskopf.
12. Isaali Hahnle Schuster.
13. rhilipp Salomon Gumperts )̂ und Sohu.
14. Salomon Wolf Schiiapper.

Spater werden nocli genannt (1757):
15. Gontof Oppenbeimer,
16. Ptoses Uothscbild'-'J.

Aul^erdem wurden von Florsheim nocli sein Kefte Amscbel
Herz Flilrsheim und ein Isaak Micbel Goldscbmidt gcnauut.

Sucbcn wir ein Urtcil iiber das-Veibalten des Magistrals
zu gewiiuien. Seine Lage war scbwierig. Verfubr er streuge
nacb den Reicbsgesetzen und seinen eigcnen Verordnungen, so
geriet er wie in den Fallen Fulda und Mannheim in Zwisi mit
den benaclibarten Fiirsten, die Heckenmiinzerei trieben und die
ilin danu sdiikanieren komiten, oder wie im Falle Gaudecbau
mit den Fran7.osen, die jeue schleehten Holder zur Lohnung
und Warenzablung benutzten.

Sodann stellten die 40 bis 50 ̂ Yecbseljuden eine tiuanzielle
und wirtsobaftliche ilaobt dar, die der Magistral niebt verlieren
wollte. Er sagte, wenn er alio Anzeigen des Florsbeim be-
aobten und die°Juden bestrafen woUte, miilite er alle AA'ecbsel-
juden ausrotten.

In manehen Fallen hat der Magistrat aber doch wohl zu
saumselig gehandelt. So warf der Kaiser ilim mit Recht Yor,
d'lii er seinen Wardein wegeii dessen Miinzeinsohmelzens tur
die Juden nicht bestraft hatte. Und wenn der Magistrat iifter,
o in den beiden Koutoliorrentlallen, beliauptete, er Ijabe mcbt

orfahren kiinnen, ob die Sechstel schleclite waren, so zweifelte er
,loch wolil selbst niclit daran. Bei energischem Verfabren ware
es doch kaum miiglich gewesen, dafi Haas und die anJeren nocl.
bis 1760 ilirei. Neuwieder Handel betrieben. Der Magistrat
verteidio-to seine Untatigkoit auel. damit, dali ilfters kein
Corpus "delicti da gewesen sei. Ein solehes ware aber doch
bei strenger Torkontrollo und da er sel.r gut wuljte, auf

'V Der KommiBBionilr des groBen preuliiBchen Munzuateruelamers Herz
Mosob Gumperts. Acta Borussioa II, S. 132.

») WabrBcheinlich Amscbel Moses llotbsclnld, der Vater des be-
riibmten RIeyer Amscbel von ilotbscbild.
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we lche Leu te es ankan i , i n den me is ten Fa l len n ic l i t sehwer
gewesen herbeizusehaffen.

Endlich gab der Magistrat als Entscliuldigung tur die
mangelhafte Bestrafung sowohl seines AVardeins wie aucli dos
Haas an, die TJntersuchung sei wegen IVEangels an Zeit niclit
zum SchluB gebracht worden.

Der Kaiser war mit dem Verfahren dos !M.agistrats keines-
wegs zufrieden. Am 4. !Mai 1760 warf er ihm vor, teils
omittendo, teils comniittendo die Ubel vermelirt zu baben.
Das wurde dann in der langatmigon Art dor Reicbshofrats-
protokolle in 13 Paragraphen bebandelt und dabei die Ankunft
zweier Reichshofrate als einer Lokalmiinzkommission verkundot,,
denen der llagistrat in allem zur Hand zii geheii babe, und
die Ordnung schafFen warden. Im besonderen babe der
Magistrat den Kriminalprozefi des Florsbeim bei der Hessen-
Rothenburgschen Kanzlei, das heifit die Diebstablssacbo des
Florsbeim, zu Ende zu bringen und das von auswartlgen Kecbts-
gclebrten zu sprechende Urteil zu vollziehen 0-

Wie die Lokalmiinzkommission trotz sola- scbarien Auf-
erreiehte, da die Eranzosen fur die ibncn un-en e r ic en, iibrigens nur christlieben Frankfurter Eankiers.

die sicb aufSeite des Hagistrats gestellt batten, eintraten und
endhch die Zuriickziehung der Kommission erreiebten. wolle
man bei Kriegk nachlesen.

Das riicksiebtslose Verhalten der Kommission war es aucb,
das den Magistrat zum Druck unsercs Bandes veranlaBte.
Der Abdruck sollte den Magistrat vor den Augen des Publi-
kums reinwaschen, er stellt eiue Art Flucht in die Offentlich-
iieit gegeniiber jener heiklen Bacbe dar. In dem Vorwort heifit
es ausdriicklicb, die Veroffentlicbung gescbebe, um dasPublikum

® 2u lassen, ob die kaiserlicbe Lokalmiinzl commission
mit ibrem Urteil im Reebt ware.

Kriegk erfabren wir die ferneren Scbicksale dos
i^Iorsheim. Er begab sicb bald nacb 1760 nach Wien und
wurde dort Hoffaktor. Die juristiscbe Fakultat der Universitat

iibingen verurteilte ihn spater wegen seines Diebstabls zu
HirBcL, a. a 0. VIII, Nr. 83.
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400 Taler Strale. Er wurde dann Christ, naiiiite sich Aegidius
N e u l i a u s u n d l e b t e s e i t 1 7 6 6 i n M a i n z . 1 7 8 3 a b e r fi n d e t m a n
ihn wieder in Wien, wo er wegen Silberfalschung gefangen
gesetzt wurde^).

Ich babe nun noch die anfanglich gestellte Frage zu
beantworteii, warum so viele Frankfurter Juden Sammler der
guten und Verteiler der versehlechterten jVIiinzen waren. Da
ist zunachst zu bemcrken, daB nicht nur die Juden Frankfurts,
sondern d ie a l le r deu tschen Hande lss tad te d ieses verhafi te
Gewerbe betrieben: in Berlin, Breslau, Konigsberg, Leipzig^
Hamburg. IColn finden wir ebcnso wie in Frankfurt „Munz-
juden"; diese Stadt eignete sich freilich fiir ihren Handel be-
so tiders gut.

Seit der Mitte des 14. Jahrbunderts war Frankfurt die
Handelszentrale von Ost- und Nordsee bis Wien und Bodensee»
fiir die Niederl'ander war die fetadt seit der -Mitte des 16. Jahr
bunderts der wichtigste Handels- und Goldmarkt. Dadurch
wurde sie zum gro(3ten "Wechselplatz Beutschlands. Nun wurde
vom 16. bis zum 18. Jahrbundert dem Frankfurter Magistrat
fort und fort von den Fiirsten vorgeworfen, dafi er das schlechte
Geld nicht fernhalte. Abcr die Ursache dafiir lag doch weniger
in seiner Saumseligkeit als in der Gewissonlosigkeit der Fiirsten
und Herren, die diel^runzen verschlechterten, welcbe Verschlech-
terung dann besonders in deni groUen ĵ farkt- und Wechselplatz
zuta^e trat, wo jeder das schlechte Geld geben, aber nicht
nehmen wollte. Fiir die Bedeutung Frankfurts als Edelmctall-
niarkt spricht noch die Tatsache, daB bis zum Jahre 1879
bier eine MiinzstUtte, dann bis zur Gegenwart eine Scheide-
anstalt in Tatigkeit geweseji ist.

Der Ort war also fiir die „Miinz- und Wechseljuden" wie-
geschaffen. Die Juden besaBen fiir den Edelmetall- und Miinz-
bandel aber auch die griifite Eignung und Erfahrung. Wir
wissen, daB es besonders zwei Umstande waren, die die Juden
dazu fiihrten, den Geld-, Edelmetall- und Edelsteinhandel vor
alien andern Gesehaften zu bevorzugen: zunachst die am An-
fange des 14. Jahrbunderts vollendete Verdrangung der Juden

Kriegk, S. 62If.
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vom (xroUhandel und der Produkfcioi i durol i i l i ro Ausscl i l ieBui ig
v o u d e n Z i i n f t e n u n d G i i d e n . H i e r d u r c b u n d d u r c l i d i e s t e t s
drohende Landesverweisung waren sie auf Erwerb und iiesitz
mobilsten Kapitals, auf den Handel mit Geld, alteii Sachon,
Vieh, den Zwischenhandel und einige uicht ziinftige Gewerke,
"wie das Petschaftstecben, angewiesen. Der unvermogende Jude
war der kleine Schacherer, war meist Handler init alteii Saohen;
wurde er ■wohlhabend, so wandte er sich dem Vielihandel zu,
wurde er reich, dem Geldhandel.

Ein solcher Zwang der Verhaltnisse erzog die Judeii in
der Geschicklichkeit, diese Handelszweige zix betreiben, vou
deneu das Geldleiben jahrhundertelang ja iiur ibnen erlaubt̂
den Christen verboten war. Dazu kam der zweite Umstaud:
ihre unzweilelbaft groBe Begabung fiir diese Geschafte, ibrc
groBe Energie und ihr fortwabrendes Strebcu nacli scbnelleni,
sichtbaren, realen Gewinn •).

Julius Cabu bat uns vor kurzem mit einem Frankfurter
judischen Miiuzmeister oder Munzpacbter des Rcicbserbkamme-rers Kuno von llinzenberg urn 1180 bekaunt geniacbt, welcber

u e sich durch Bild und Sohrift auf einem Brakteaten ver-
ew]g at ). Wir konnen wobl annebmen, dall scitdem. wenn

auc ̂  sc on friiber, Fraukfurter Juden ]\[u iizunterncbmer
gewesen sind. Die furtsebreitende politische Zersplitterung im
ûr- und oberrheiniscbeii Kreise hat dann den Miinzbandel sebrbegunstigt. Die vielen kleinen Dynasten, die Solms, Sayn,balm, AVied, Kiinigstein, Wertbeim, Lowenstein, aber auch

groUere Fiirsten, haben oft und lange jede Gelegenheit benutzt,
urcb Pragung groBer Mengen scblecbter JMiinzen ibre Einkunfto

wozu sie meist eines Frankfurter Juden bedurften,
r 1 neu das dazu iiotige Silber verscljaffte und die neuen

Muuzeii unter die Leute braehtê ).
Solche giinstige Gelegenheit schuf auch der siebonjahrige

iU-ieg. J^rankfurter Juden saben wir Silber in Gestalt reicb-

Acta BoruHsica II, S. 100 f,
^ Id unserer Zeitschrift 33.. Bd., S. 97 fit.
«) Daruber v, Schrfltter, Trier, S. 39 f., 62, 68 f., 75. Vgl. die

voraufgehende Abhandlung von GroBmaon oben S. 251.
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haltiger ^liinzen nicht nur den unfern gelegeneii Miinzstatteii
xu Xeuwied, Altenkirchen, Coblenz, Fulda, Zweibriicken, wir
salien sio solclies audi bis nach Leipzig, ja selbst Gold iiach
Berl in l iefern i ind die schlechton Miinzen nach Frankfurt zur
Verteilung durcb ilire Agenten am Rhein und Main schaffen.

Ahnliche Gescbafte haben sicb, wenn aucli in weniger
bedeutendem Umfange, spater wiederholt, bis endlich seit dem
Anfangc des 19. Jalirbunderts das Besinnen der Fursten aiif
ibro Pflicht und die straffere Aufsicht der groBeren unter ibnen,
voran die der preuCischen Konige, solchem Treiben ein Ende
b e r e i t e t e .

F. F r h r. von S cl i r c i 11 e r.

Z^itflchrift ^i ir N'uiniBnmUk. XXXIII. 1 8


