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Zur Miinzkunde von Ottingen.
Uusere Kenntuis der Gescliichte der sog. kleiuen Kippeizeit,

die sich von etwa 1673 bis fast zurn Ende des 17. Jahrhunderts
erstreckt, ist neulicli durch die Forschuiigeu von GroB in uuserer
Zeitschrift iu erfreulicher Weise erweitert worden, iudeni er die
westfalischeu Pragungen des beriiehtigsteu HeckenmUnzers, des
Grafen Gustay von Sayn-Wittgenstein, sehildert.

Auch ich mdchte hier einen kleiuen Beitrag zu jeuer Miinz-
epoche liefem, der Akten des Staatsarcbivs zu Nurnberg entstanimt.
Zwarreichen die sUddeutscben Miinzprodukte der kleiuen Kipperzeit
nicht von fern weder an Vielseitigkeit uoch an ̂ 'erscblechterung des
Korus au die Gulden des Wittgensteiners berau, aber zu deu
schlechten Heckennninzen gehorten iu Franken sowobl die Gulden
des Markgrafen von Ansbach, der Grafen von Hohenlohe wie aucb
die des Fiirsten von Ottingen.

Ueber die Gulden der Fiirsten von Ottingen entbult das Werk
von Lbffelholz sehr umfangreicbc Aktenauszlige^).

Wir erfahren, da(5 schon auf dem Probationstage der drci
korrespondierenden Kreise Fraukeu, iiiiyeru und Hchwaben vomMai 1674 die ottingenscben Gulden und Dreihiitzuer fl2-Kreuzer)
von 16/a verworfen wurden, daiS der Mtinznieister nicht reiehs-
gesetzniafiig verpfliehtet war, daii der von Heidelberg ,,mit sehr
getrUbtein Leumunde" eutlassene Miiuzjude Daniel Oppenbeimer
der tatsacbliehe Dirigent der ottingenscben Jlliuze war und der
Probationsabscbied der geuannten drei Kreise vojn Oktober 167-i
die Ottingenschen Gulden ebenso wie die kurbraudeuburgiscben und
die anhaltischen als dem KeiclisfuBe nicbt entsprecbend nacbwies.

Sie waren eben nicht nacb deni freilicb nicht mehr ausfuhr-
baren 9-Talerfutie, auch nicht mehr naeh dein Zinnaischen lO'/.̂ -

') W. Frhr. Lodelbolz von Kollnrg, (Mtiugaoa (1883., S, 89if.
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Talerfulie, soudern uoeh etwas gei'inger aasgebracht, Es warden
hier Avie in alleu deutschen Miinzstritten, die kein eigeues Bergsilber
vermUnzten, um die iidtigeu Zahimittel zq schaffen, so%YohI die
deutscheu i ieichstaler wie auch die f j 'anzosischeu uud anderen
frenideu Talersorten in die weuigor Silber haltenden Gulden
(-/g-Taier, 60-KreuzerstUeke) umgeniuuzt̂ ).

Diese ottingensche imnier mehr zunebmeude Guideupragnng^
— Loffelholz verzeiehnet von 1674 22, von 1675 20 verschiedene

Stempel — seheint nun aber in Ansbacb, wo man sie auch betrieb,
mi(3trauisch und neidiscb gemacbt zii baben. Man batte wohl
durcb Probierungen gefnnden, daI5 in Ottingen schlecbter als in
Scbwabacb gearbeitet wurde^). Da befahl denn der Ansbacber
Kammermeister Eyselein dem N'o.ute zu Scbwaningen. Hammer-
scbmidt, am 25. Juni 1675, die Ottinger Miuizstatte genau zu
besicbtigen uud Uber deren Zustand und Tatigkeit zu berichteu.
Wir erfabreu nicbt, warnm gerade der Scbwaninger Vogt damit
beauftragt wurde. Das Dorf Schwauingen, heute Unterscbwauingeu,
mit ScbloB, liegt etwa 15 km nOrdlich Ottingen, wohin mau liber
das Ausbachische Amt Wassertrlidingcn gelangte. Ein Beamter
diestis Amtes hiitte nacb Oettingen nur 7 km gebabt. Aber
zweifelsobne war der Vogt von Schwaninpn eiu mtinzkuudiger
iMann uud batte schon rorber mit der Ottinger Munze zu tun
gebabt. Und dafi er auf einen derartigeu Auftrag gefaBt war,
ergibt sich daraus, dafi er schon am folgeuden Tage, nachdem er
den Befehl erhalteu, ohne weifcere Vorbereitung nach Ottingen
reiste. Aucb konnen wir es unmSglich einen Zufall nennen, datt
der Filrst auf der Jagd, der Mtinzmeister und der Verwalter auch
abwesend waren, wodurch es Hammerschmidt, wie er schreibt,
ermoglicbt war, aucb alle Neubauten zu besicbtigen.

llanimerscbmidt muB aber nocb andere Mittel angewaudt baben,
um Kenntnis zn eriangen. Sowohl der Miinzmeister als auch die
Arbeiter waren an Eidesstatt verpflicbtet, fou dem Miinzwerk nichts
„auszuscbvvatzen". Das wurde nuu aufs trefflichste befoigt, indem
Hammerschmidt so gut wie alles, was sie wuBten, aus ibnen

Vgl. SoLrotter, die Jliinzen Fr. Wilhelms (1. Gr. Kuif. u. Fiiedr. IIT.
V. Brandenburg 1640- 1700, Berlin 1922, S.

2) 1678 fand man in Scbwabach, dali in Ottingen die feiue Mark um
lo Kreuzer holier als in Schwabach aasgcbracbt wiirde.
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beranspumpte, das IieiBt uicbt uur aus den Arbeitern, sondeni
auch aus deu Beamteu, die in die Mlmzverwaltungf und Teclinik
eingeweiht wareu. Urasonst werdeu sie ihra nicht gedieot babeu.

Wir miissen unterscheiden zwischen dem, was Hammerschmidt
rait eigenen Augeu gesehen hat, uud dem, waa ihm die Leute
erziiblt haben. Begiuneu wir mit letzterem, so sei, scbreibt eiv
ihm im Vertraneu gesagt worden, daC der Fiirst Albrecht Ernst 1.
bei seiner Verheiratung rait einer wUrttembergischen Prinzessin
1665 30 000 Golden gelielien babe, daC davon lange keine Zinseo
gezahit seien, weswegen das Anit Hobehaus versetzt sei und Wtirttem-
berg jetzt dieses in Besitz nehmen wolle. Nacb Lolfelbolz ver-
mochte Albrecht Ernst bei sebr geregeltera Hausbalte fiirstlichen
Aufwand zu raacben obne dem Lande webe zu tun (S. 40), aber
wie wir jetzt horen, raul5 der Fiirst doch auch gezwungen gewesen
sein, auBerordentiiche Geldquellen flUssig zu inachen, namlieh durcb
VerauCerung jenes Amtes und besonders die PriiguDg der Gulden.

Die Ottinger MUnze wurde, wie wir das schon von LOifeihoIz
borten, von dem Juden Oppenbeim verlegt, aber docb nicbt nur
von ibm, sonderu aucb durch „die Augsburger", wie denu der Wiinz-
meister ein Augsburger war, dessen Name leider aucb bier nicbt
genauDt wird̂ ). DieserMtinzmeister erbieit wOcbentlicb 18 „sch!ecbte"
Gulden, d. b. der von ihra gemUuzten, freien Tiscb und ein Pferd
nebst Futter fttr seine Reisen nacb Augsburg.

Die fertigen MUuzeu wurdeu namlioh des aichereu Transports
wegen nuvermatet bei Nacht nacli Augsburg gefahren. voii wo
Oppeulieim sie ̂ yahrscheiDlich durch seine Agenten unter die Leute
bringen lieB. Das Material, d.h. besonders Ueiclis- und franzSsisehe
Taler, kam dagegen in der Hauptsache nicbt aus Augsburg, sondern
wie schon erwiibnt, aus Nurnberg, nach Hammerschmidt uber
Fltrth naeh Oettingen^ Die Arbeiter sagten, es wUrden woclient-
lich Uber etwa 30 000 Gulden vertertigt. Endlich er/uhr Hammer
schmidt, daB der ,Fiirst die Absicht batte, eine zweite von deu
Nltrnbergern zn rerlegende Munzstiitte in Harbnrg, einem Dorf
mit HchloJi, zu erricbten, was aber nicht ausgeflihrt worden sein wird.

Dies sind die Nachrichten, die der Vogt vou den Beamten
und Arbeitern erfuhr. Was er seibst sab, d. h, die Gebiiude uud

1) Bei Loft'elhoiz sind desdeii Zeichou S oiler G. S. (Nr. 304, 309, 310)
uicbt aufgelost.
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Maschinen, bietet mancbes fUr die danmlige Miinztechnik Wichtiges,
wie der unten als Beilage 1 folgende wortliche Abdruck seines
B e r i c h t e s l e h r t .

Vielleicht warde der Hammerschmidtsche Bericht oder Augabeu
ans ihm weiter bekannt: jedenfalls schien die Priigung i.J. 1676 zu
gefahrlich zu werden, well der weitere Transport des Silbers rou
XUrnberg her zu sehr den Augen der Kreispolizei ausgesetzt war,
die gegen das vom Kaiser streng verboteiie Eiuschraelzen der
Reichstaler verging. Daber geriet die dieseu Handel betreibende
XUruberger Firma Fleiscbbeiu und Kotteuhoffer auf deu Gedauken,
die ottingenscbe Priigung in die markgriiflicb Ansbachische Mttnz-
statte zu Schwabaoh zu verlegen, die der Silberquelle Niirnberg
viel niiher lag. Der Fiirst Albert Ernst scbeint daraufbin mit
dem Markgrafen in begreiflicberweise mUndlicbe Verhandlungen
eingetreten zu sein und eine Konferenz im Mai 1676 in Vorschlag
gebracbt zu baben, demgegeniiber Ansbach sich aber „dilatorisch"
verbielt. Jedenfalls wurde weiter in Ottingeu gepragt und zwar
wie iiberall unter zunebmender Verschlecbterung des MUnzfuQes
bis 1680; nocb viele Jahre binterdrein sahen sicb der FUrst und
sein Nacbfolger deswegen den beftigsten AngrifTen ausgesetzt.
Unter dieseu Angriffen begegnen wir in deni MUnzabscbied der
drei korrespondierenden Kreisc vom Dezember 1679 aucb dem:
die dttingenscben Gulden von 1675 und 1677 seien erst ini Jahre
1679 gepragt worden. Das igt uicht richtig, denu 1675 und 1677
sind in Ottingen nieist Gulden gesehlagen worden, aber etwas
Wabres ist doeh an dem Vorwurf. Wir wissen ja liingst, dafi
das Jahr 1676 das Grenzjabr war, seitdem die starke Verschlech-
terung der Gulden eiusetzte und desbalb die nacb 1676 gemllnzten
in vieleu MUnzordnungen verboteu wurden. Darum eben wurden
die Jabreszablen 1675 und 1676 spiiter benutzt und finden wir
so liberaus viele Gulden der deutsohen Keicbsstiinde niit ihnen.
Dafi unter ihnen auch die (ittingenschen waren, gewinnt nacb
unserer zweiten kleinen Urkunde an Wahrscheinliehkeit.

Aus ihr erfabren wir, dafi der Nlirnbergische Stenipelschneider
Wolrab )̂ aufgefordcrt wurde, ettingensche Guldenstempel mit der

') Xftch Gebert, Gescli. d. Munzsffitte d. Reichastadt Nilniberff 180(\
S. 110 war Joh. Jak, Wolvab Stempelschneider der Stndt 1074—1690.
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Jabreszahl 1675 zu schneideu. Wolrab jedoch zeig'tc dieses dem Kat
an, der ilim darauf die Arbeit fur Ofctiug-en verbot. Die Nacbriclit
trngt zwar kein Datum, mufi aber einem spateren Jabre als 1675
entstammeiij well Anzeige und Verbot soust keiiien Sinu haben wllrden.

Wolrab bat vielleieht friiher Stempel fiir Ottiugen mit ricbtiger
Jabreszabl gescbnitten, Loffelholz flihrt uur die Zeioben des Stutt-
garter Stempelschueiders Job. Cbristopb Muller ICM oder CM
(Nr. 296, 299, 317) an. Die alierwenigtsen dttingenscbeii Wiinzen
unserer Epocbe trageu also Buchstaben von MiiDzbeainteu, was
imnier kein gates Zeiehen fiir die Milnzstiitte ist,

B e i 1 a g e 1.
Scbreibeu des Vogtes zu Scbwaningen Georg Pbilipp Hamiuer-

scbmidt an den Onolzbacber Kammenueister Friedricb Eyselein
Uber die MUnzstatte zu Ottingen. Sehwaningen, 20. Juui 1675.

Urscbrift. Staatsarcbiv Nurnberg. Bep. 137, Nr. 1053,
Auf desselbeu Befebl bin icb zwar gestern utf Ottingen ge-

ritteu und babe durcb Verniittlung der bekanuten Hiiffner allda^
welcbe stetigs nacber Auspacb, bieher und nacber Wiirzburg ge-
arbeitet, das MUntzwerk uuter dem Scbein, als waon icb gewiese
Offen zu besiebtigen uud deBwegen dergleichen bieber zu seiu,
zu baudeln batte, nacbfolglicb in Augenscbeiu und Erfabrutig be-
k o m m e u ,

1. Ist solcbe iu dem SchloB unten uff der rechten Hand; der
Munzmeister ist vou Augspurg, hat wochentlicb 18 scblecbte
Gulden und speifit iiber S. hoc:bflirstl. Gn. Taffel, wiird ibni
aucb zuni Hiu- und Widerreutten ein Pferd in freiem Futter
gehalten.

2. H;ibeu sowohl er als die audere Aiheiter seharpffe Pfiicht
a,i Aydtes statt, nichts von sold,en, Miintewerck auszu-
sc5bvvatzen uiid getreu zu sein, tbuu niUagen

3. Die Munzq..artier l,aben S. l,ocl,fllrstl. Gn.' selbsten darzu
einricliten lassen, geben aucl, sainbtliohen Zeuoh 6an,bt denen
Kob len darzu .

4. Das erste Quartier ist unten in dem Dbeunen ulV der recbten
Hand, wo man in das ScbloB bineingebet, und der Scbnielz-
ofieu darinueiJ wic aucb die Brob des Silbers. Die Tiegel
werden zu Passau a 1 Fl., 4 Kopfstiick, 1 Tbaler, woriû l,
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lYo, 2 CeDtner Silber gehen, erkanfft, danu unsre Erdeu
nit darzu tauglich; waun eiuer verbrennet, wUrd er zer-
schlagen, das obere Theil deneu Hafifnern anstatt eiuer
Silberglet verkaufft, das uutere Theil denen Goldscbrnidten
zu Augspurg verbandelt; die sollen etwan noch vor 1 Thaler
S i l b e r h e r a u B s c b m e l z e u .

Id dieseni Qaartier ist auch eiQ Casten vou Aichenholtz
geniacht, der wtird von Aschen, KuU vom Scblott, wie dann
derg'leicheii bei denen Burgern bestellet und erkauffet wiird,
auch anderer Materi angefullet, init einem Stempfel hart zu-
sainmen gcdamniet; uachgeheuds werdeu init einem breiteu
M e s s e r e t w a n 1 V 2 g e w i e s e L o c b e r b i fi u f f d e u
Boden eingestoBen und mit einem grofien eisernen Lbffel
das Silber gleicbsam scbiuuenweifi dareiu gegossen, wann es
einmal gestanden, herauBgetbau, gewogen und in die Striickh
geschicket uud zugleich auffgescbriebeu, wieviel sich gegeu
der in Tiegel getbaiien Mlintz uud Kupfer deni Gewicht uacb
Abgaug ini Sebmeltzeu gefiiuden, denen Interesseuten zu
n o t i l i c i r e n .

5. Die Stnick ist nechstens aufierhalb defi Norchling-Thors iu
einer Walckmliblen, dabei fliefien 3 Biich zusainmeu, hat
8 Hader, zwei in eiuer Gleichung uebeueinander, das dritte
iiberzwerch und treibt die anderen zwei. Darinnen seiud
zvvei Kerl; der eine nimbt das Gegossene, steckt es iu das
Zibuwerck und nimbt es nach Vollendung delien wider ab;
(ier andere klopfft es niit einem Hammer gleich, nimbt alfi-
dann von jeder Schinn den Formb der Guldenmllutz, legts
uH die dabey babende Wang. Findet er, daO es recht uud
diinn genug, wobl, wo es zu dickb, baben sie eiueu Feuer-
lierdt und stetigs gUiende Kohlen darauff, legen die dicke
Schinnen darein, biI5 sie ziemblich heifi uud ziheus noch
eiuniahl, uud wann sie fertig, tragen sie es in die Miintz,
wagens wie vor.

fi. In dem ScbloG ist noch eine Striickh, so mit Herdeu gezogen
wiird, ver/ertiget, im Fall der Noth, warn) man draufieu kein
Wasscr mebr [hail, solche zu gebraucheu; alleiu wie sie
sagen, solle die Sacbe nit so gut tbun wie iu der Walck-
u u i b l .
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7. Wanu diejenige in der fitriickh ihre Schiutien in der MUntz
vo^ge^Yogen, werden selbe sambt deni Gewicht denen, so
darinnen, Ubergeben. E\n Kerl thut anders nichts, dann daB
er nuu stetigs Gulden von deneu Scbineji schneidet; 5 siud
bestellet zQm Wiigen; ist der Gulden, ehe er gepraget wUrd,
was zu sehwer, feilen sie ihn, legen selben wider uff die
Wag; ist er alBdann recht, so gibt man eine gewiese Anzahl
sambt dem Gewicht denen 2 Kerl, so gleich neben hievor
gedachter Giefistatt ihr Gewolb babeu. Darinueu selnd
zweierlei Feuerstiitt, alD ein Herdt, darauff ziemblicb Kohl-
feuer und die Gulden auff einen Blech wieder gantz beifi
geraacht werden, bernach uft die Erden gescbilttet, von der
Materi gesondert, in einen Kessel gethan, gesotten. Wanu
sie gesotten, wieder in einen anderu gethan, Uber das Feuer
gesetzet, offt abgenommen, bin und wider zerworffen, ge-
rlittelt, geschlittelt und getriiclaiet, alBdann wieder in die
Miintz getragen und vorgewiigt. Sodann seind ibrer vier,
die in dem Glildeuschlag zieben und die MUiitz volleuds
perfectioulren; und solche Handtbierung wie sie sagen, sollte
Tag und Nacht also fortgehen; machen der Zeit lauter
gant'/e Gulden, und gebet so geschwind, daB, wie sie sageu,
raancheu Tag wohl 3000 Fl. fertigen, sodanu sambt der
ttbergebenen Zabl und dem Gewicht dem MUntzmeister und
einem hierza bestellten Verwalter, der vou denen Interesseuten
darzn bestellet seiu solle, doch solchen nit erfahren konnen,
Uberliefferu und vorzehlen; wagen aucb das Abgefeilte vor.

Das MUnzquartier ist zwar der Zeit in eineni darzu eiu-
gegebenen fUrstl. Gemach des Schlosses, solle aber aujetzo
iiber das Giei3qnartier kommen, welcbes dann meistens sebon
fertig nnd ein vSlliger JlUntzbau gemachet wUrd. Darinnen solle
auch der MUnzmeister wohnen, und ist siimbtliches Quartierwerekh
a l s o :

Unten ist uff der rechten Seiten die Schraiiltz- und die GieiS-
catnraer, bernach der HauBdbennen, nach diesem cin Gewolblein
Oder Gammer, alhvo noch ungeschlagene GUldten gesotten werden,
ohen darauff kommet die MUnzstuben, ueben dieser ein wohlver-
wabrt klein Cammerlein, wohin das Gelt eingethan werden solle,
neben diesem des MUnzmeisters Scblalfcanimer, hinder der Mutiz-
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stuben ein Kuchen und heruberwerts wieder e iu Cammen Und
seind die 2 uutere Quartier, alhvo man scbmeltzt uDd das Gelt
siedet, in einem waiden Schloth sambt deueu oben im Haufi mit
eineni starken auBgewolbtem weidenen Schloth eingefaugen.

Die Strackh \u der WalckraUhl uud die, so io dem SehloB
mit Pferden gezogen wUrd.

Dii9 gaiitze MUntz^Ye^ck wUrd durch .die Augspnrger und
eiiieii JudtCD augelegt. Was ibr Gevvinu dabei, babe icb uit er-
fahrcn kdnnen. S. bochfUrstl. Gn. baben, der Kerl Sagen iiacb,
vom 1000 Fl. 200 uud sollen woebentlieb in 30 000 Fl. ver-
fertiget \verden.

Der Zusatz unter das Silber solle sein bei 46 f/ bis
Va Centner Kupffer, und so offt eiue gewisse Summe vorhandeu,
werde selbe zu besserer Versicherung obnverniutbet oder rer-
mercket nachtlicber Zeit auf Augspurg zugefllhrt. Gesteru ist
wieder ein zieniblicbe Scbwerung von frantzOs., Augspurg. uud
aiuleren guten Tbalern und anderer grober Mllntz liber FUrth
nacber Ottingen kommen.

Die darzu gebraucbende Leutbe seind meistens Sehlosser nnd
Schmidt, niilssen Tag und Nacht arbeiten, seind deren 14, nach-
dem eiuer arbeitet. naehdem ist auch der Lohu; der Beste in der
Schmelt'/hUtte solle wocbentlich uff 7 [Gulden?], der eiue in der
Struck dann 2 in der ]\llintz auch so vie! haben, der andren
einer Tag und Nacbt 9 schlechte Katzen.

i;nd ist niir im Vertrauen so vie! eroffnet, da(J S. bochfUrstl.
Gn. zu Harburg noch eine i\Iuntz anfricbten lasseu, die sollen die
NUrnber«-er verlegeu, und seie in der Ottingenscben stetigs eiu
guter Vorrath Silber vorhanden, also dafi man immerfort zu
arbeiten genug babe.

p S, Weiln S. hocbfUrsti. Gn. nit zu Haufi und uff dem
Jagen, Miintzmeistcr erst nach nieiner Besicbtigung von Augspurg
kommen, babe ich auch deu gantzen Nenenbau uud anders zu
sehen die Kbre gebabt. \A'as die Zehrungskosteu, wUrd mit kom-
mendcr Zetel geben, bitte solcbcn zu ratificiren und ohnschwebr
zu rcmittiren. lui \ ertrauen sagt man mir sonsteu. dafJ llrtten-
berg in dortmahliger Vermahlung S. bochfUrstl. Gn. zu Ottingen
30000 Fl. Capital geiiehen, seitbero keinen Zinnfi davon erbalten,
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daa Ampt HohebauB defiwegen versetzt, da6 anjetzo WlirtteDberg
solches in Possession zu nehmen willens.

B e 11 a g e 2.
Notabeue ohne Datum.
Staatsarehiv Nuruberg Reg. 137, Nr. 1053, Blatt 254.
Ottingen hat au den Eisenschneider Woblrab in Nberg be-

gehrt, er solte Galdenpreg scbueideu luidt die 75ger Jalirzabl
darauff setzeu, so aber bey Hath angezeigt; worautf sobaldt ver-
botten worden, keine Preg nacher Ottingeu zu scbneiden.

F. V. y e h r (511 e r.


