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Die Wittgensteiner Miinzpragungen des Grafen
Gustav von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein in den Jahren

1680—1691^).
I. Die H, Berlebnrger Miinzpragung von 1681—1683,

Schon in meinem Aufsatze iiber die erste Berleburger
Miinzpragung des Grafen Gustav habe ich kurz auf eine Weiter-
fuhrung dieser Miinztatigkeit liingewiesen, die im Jahre 1680
ihren Anfang nalim^). Eingeleitet wurde sie durcli den bereits
dort anszugsweise zum Abdruck gebracbten Brief vom 17. XL
1680 des Grafen Gustav an seinen Vetter in Berleburg, in
welchem er diesem den Vorscblag macbte, auf Grund des alten
Vertrages von 1675 die Miinzpragung unter den gleichen Be-
dingungen wieder aufzunelimen,

Hatte Graf Gustav bei der ersten Miirizperiode ein recht
klaglicbes Ergebnis gehabt, so boffte er diesmal besser gegen
das Ausbleiben des benotigten Silbers gesichert zu sein, denn
gleiclizeitig mit der Miinze in Berleburg sollte in dem eine
Stunde entfernten Schwarzenau eine Scbmelzstatte errichtet
werden, in der silberhaltige Erze verhiittet werden sollten. Auf
diese Weise hoffte er, stets die Miinze in Berleburg mit aus-
reichenden Silbermengen versorgen zu konnen.

Nachdem die beiden Sachverstandigen, der Hofrat Weiler
aus Halberstadt und der Wardein Carl Jobann Falckner, sich
auf Grund einer Ortsbesicbtigung fiir den Plan ausgosprocbeii
batten, zogerte Graf Gustav nicbt langer mit der Ausfiibrung.
Am 28. April 1681 reiste der als Miinzmeister angenommene
Falckner mit fiinf Begleitern, vier Pferden und einem Toil des

Nach den Manzakten in 1761—III des Fttrstl. Wittgensteinachen
Archiv zu Scblofi Wittgenstein, ,

*) Vergleiche Bd. XXXIII S. 260—269 dieser Zeitschr.
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Munzgerates von Wernigerode uach Berleburg, wo er, am
3. Mai ankam. Zwei Tage spater kamen der Miinzchm Hans
Henrich Ritter und die Miinzgesellen Rottger Riitter, Jiirgen
Schonsleben und Jakob Kraft nach. Es dauerte aber noch
fast zwei Monate, bis die Miinze oingerichtet war. Ein groBer
Teil des Gerates mufite zunacbst nocb in den Nacbbarorten
angescbafft warden, wozu Palckner von der Grafin zu Berle
burg 400 Rt. entlieh zu 17o Zinsen fiir die Wocbe.

Fiir die Zeit vom 28. IV. 1681 bis 25. II. 1682 liegt
eine genaue Abrecbnung Ealckners vor, die sieb wobl auf die
ganze Miinzperiode in Berleburg erstreckt. Nach diesem Zeit-
punkt ist wabrscbeinlicb die Miinze nach Scbwarzenau verlegt
worden ^).

Die Zabl der Miinztage in Berleburg ist auch diesmal
eine auBerst geringe; sie betragt nur 10, von denen der erste
auf den 21. VI. 1681 faDt. Da fiii- die Zeit, in der nicbt ge-
miinzt wurde, den Miinzbedienten Verpflegungsgelder gezahlt
werden muBten, ist ohne weiteres zu erkennen, dafi aucb diese
Miinzperiode mit einem iinanziellen Miijerfolg abscbliefien mufite.
ScblieBen docb scbon die Abrechnungen der einzelnen Miinz
tage, die doeh den eigentliclien Gewinn bringeu sollten, fast
alle mit einem Feblbetrag ab, wobei die allgemeinen TJnkosten
der Einriobtung gar nicbt in Rechnung gesetzt warden. Der
Verlust der eigentlicben Pragung betragt 11 Rt. 17 gGr,, wobei
allerdings zu beriicksicbtigen ist, daB zweimal unter den TJn
kosten, die in der Regel nur aus Silberpreis und Miinzlohn be-
standen, die Zebrungskosten fiir zwei Reisen nacb Frankfurt
entbalten sind, auf denen die neugepragten Miinzen gegen
Silber umgetauscbt wurden. Diese beiden Posten in Hohe
von 9 und 6 Rt. taucben aber in , der Abrecbnung iiber die
sonstigen Ausgaben der Berleburger Pragung nock einmal auf.
Sie sind also dem Grafen Gustav zweimal in Rechnung gesetzt
worden, was wobl aucb nocb in anderen Pallen gescbehen sein
wird. Ziebt man demuach diese 15 Rt. von dem Verluste ab,
so wiirde ein Reingewinn von im ganzen 3 Taler heraus-
gekommen soin.

Eioe ZusanuuenstelluQg der Miinztage befindet sich am SckluQ.
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Dem stehen aber nun ganz bedeutende Ausgaben gegen-
iiber. Allein auf 173 Taler belaufen sich die Unkosten, die
auf verschiedenen Keisen des Miinzmeisters, raeist nach Frank
furt, einmal nach Clettenberg, entstanden sind. Dabei war er
einmal fiir die Zeit vom 11. II. bis 16. III. 82 in Frankfurt,
um fiir den Grafen Gustav eine Anleihe von 300050 Rt. auf-
zunebmen, fiir deren Beurkundung der Notar allein 15 Rt.
beanspruchte.

Kinen AufsehluB iiber die gebrauchten Pragestocke gibt
die AbrechnuDg iiber die Ausriistung der Miinze, die sicb auf
101 Taler belauft. Die eigentlichen Miinzgeratschaften scbeinen
danach von Clettenberg mitgebracht worden zu sein. Neu an-
geschafft wurden in Berleburg u. a. ein Gliihblatt, 2 Hammer,
1 Axt, 1 Schaufel, 3 Ambosse, 400 gebrannte Steine fiir den
Gliihofen, 2 kupferne Durchscblage.

Wichtiger jedocb sind die Angaben iiber die verschiedenen
Pragestocke, die daher etwas genauer aufgezablt werden sollen.

Es wurden gekauft:
6 WeiBpfennigstocke bei dem "WaiFenschmied in Schmallenberg

2 Ta le r am 20 , V. 1861
12 Eisen dazu, je 6 gGr. 3 Taler am 20. V.

6 F e t t m a n n c h e n s t o c k e 2 „ „ 2 5 . V .
1 2 E i s e n d a z u 3 , , 2 5 . V .
1 Dukaten- u. 1 Talerstock mit 4 Eisen 3 T. 8 gGr. 23. V.
1 4gGroschenstock bei dem Eisenschneider und Juden in

O f f e n b a c h 8 g G r . a m 8 . V I I -
6 Kreuzerstocke und 12 Eisen bei dem Schmied zu Oberkirchen

5 T a l e r a m —
6 WeiJBpfennigstocke und 12 Eisen bei dem Juden zu Offenbach

9 Ta l e r a m 3 . V I .
6 F e t t m a n n c h e n s t o c k e u n d 1 2 E i s e n 9 „ 3 . V I ,
1 D u k a t e n s t o c k u n d 1 E i s e n 9 , , „ —
1 4 g G r o s c b e n s t o c k u n d I E i s e n 2 —

(noch ungebraucbt in Nature Torhanden.)
6 K r e u z e r s t o c k e u n d 1 2 E i s e n 9 n 8 . V I .
1 T a l e r s t o c k u n d 2 E i s e n 1 6 „ 8 . V I .

Da nur bei dem zuletzt genannten 4 Groschenstock die
Bemerkung beigefugt ist, dafi dieser noch nicht gebraucht
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worden sei, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, daB nicht nur
"WeiBpfennige und Fettmannchen gepragt worden sind. In
den erhaltenen Abrechnungeu findet sich allerdings keine
Nachr i ch t da r i i be r.

Bezeichnend sind aucli die Preisunterschiede zwischen den •
Stbcken des Waffenschmiedes in Schmallenberg und denen des
Juden von Offenbach, die fast doppelt so teuer. aber auch wohl
besser in der Ausfuhrung waren.

Als vierter Ausgabeposten kam schlieBiicb noch das Kost-
geld hinzu, das den Munzbedienten fur die Zeit gegeben werden
muBte, in der die Miinze still lag.

Dieses Kostgeld betrug fiir den Miinzkassierer Kaber fiir
die Zeit vom 6. III. bis 16. X. 81 24: Taler, namlich 1 Taler
d i e W o c h e .

Der Miinzobm Hans Henrich Ritter erhielt fiir den Zeit-
raum vom 8. V. 81 bis 23. I. 82 35 Taler, ebeofalls 1 T. die
Woche. Dabei fielen anfangs die Wochen aus, in denen ge-
miinzt wurde. Vom 25. IX. aber wird auch in diesen Wochen
das Kostgeld gezahlt, „weilen man nur unterweiien etliche
Pfund schmelzen konnen, daB also kein Verdienst gewesen,
und man auf Besserung gewartet".

Nur 16 gGr. in der Woche erhielten Rottger Riitter,
Jiirgen Schonsleben und Jakob Krafft, die alle drei bis zum
25. III. dort blieben und im ganzen 78 Va T. erhielten. Am
30. August kam der Gliiher Christian Nolte von Goslar nach
Berleburg und erhielt bis zum 25. III. 16SchlieBlich
traf am 13. XL noch Andreas Peter aus Pommern, sonsten in
Wernigerode wohnhaftj in Berleburg ein und erhielt bis zum25. III. 12^2 selbst berechnet Falckner auch
noch 72 T., da er nur 3 T. wbchentlich erhalten habe.

Die Summe des Kostgeldes betragt also allein 240 T., dazu
die oben aufgefuhrten Ausgaben, macht rund 520 Taler, mehr als
die Halfte des iiberhaupt ausgemiinzten Geldes. Allein dieses
MiBverhaltnis laiit vermuten, daB neben den in der Abrechnung
angegebenen Miinzen auch noch andere gepragt worden sind.
MuBte doch auch obendrein dem Grafen von Berleburg ver-
tragsgemaB oine jahrliche Mioto von 50 Rt. und ein Schlagschatz
von 100 Rt. im Vierteljahr gezahlt werden. Dieser Schlag-
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schatz scheint allerdings niir unregelmafiig oder gar nicht ge-
zahlt worden zu sein; denn aus einem spateren Bericht vom
16. IV. 82 ergibt sich, daB von seiten des Berleburger Grafen
immer wieder auf Auszahlung des Schlagschatzes und des
Kapitals von 400 T. gedrangt wird.

Mit dem 25. III. 1682 scheint die II. Berleburger Miinz-
periode ibren AbschluB gefunden zu haben. Liegt auch keine
bestimmto Nachricht dariiber vor, so kann man docb aus den
Abrechnungen, die mit diesem Tago, auch in Bezug auf das
Kostgeld, enden, darauf schliefisn.

II. Die Miinzpriigungen in Schwarzenau unil auf Selilofi
Wittgenstein. 1683—1689.

Falckner verlegte nunmehr das Feld seiner Tatigkeit
nach Schwarzenau, g-anz in der Nahe von Berleburg gelegen,
aber zum Gebiete des Grafen Gustav gehorig. Nach langen
vielen Schwierigkeiten war es ihm gelungen, dort eine Schmelz-
hiitte einzorichten, deren Belieferung mit RohstofFen dem Juden
Elkan Moses im Vogelgesang in Frankfurt libertragen wurde.

Am 16. IV. 82. wird mit diesem Juden ein Vertrag ab-
geschlossen, in dem er sich verpfiichtet, wochentlich 100 Zentner
Pagament auf seine Gefahr und Kosten nach Frankfurt, Siegen
oder Marburg zu liefern. Als Bezahlung soil er dafiir in
Frankfurt geltende WeiBpfennige annehmen, und zwar fiir
die Mark fein 10 Rt. Das Kupfer soil dem Grafen auf seine
Unkosten verbleiben. Solauge er das Pagament in Holland
zu dem damals iiblichen Preise erhalten konne, soUe er die
Lieferung lortsetzen. Als Gegenleistung erhalt er von demGrafen auBerdem 200 Rt. als Anzahlung und das Versprechen,
keinen andern Vertrag als diesen mit ihm schlieBen zu wollen.

Am 15. XI. 82. wird in einem neuen Vertrage die Lie-
ferung von Pagament fur 6000 Rt. fiir den Sommer, fiir 5000 Rt.
fiir den Winter vereinbart zu 10 Rt. die Mark fein fiir das
erste Jahr. AVenn niitig, soil danach ein neuer Preis fest-
gesetzt werden. Diesmal muB Elkan sich aber verpflichten,
seinerseits keine anderen Lieferungen zu iibernehmen. Auch
soli er die auf einer Reise nach Amsterdam neu entdeckten
silberhaltigen Erze dem Grafen zur alleinigen Ausbeute iiber-
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lasseii, falls die Untersuchung sie als brauchbar erweist. Der
Vertrag schliefit mit der Verpfliclitung, daB Elkan von ihm
nur se inen Bruder und seine Kinder in Kenntn is setzen dar f .
AuBerdem w i rd der VorscbuB au f 2000 Rt . e rhoh t . E in Jahr
spater, am 30. X. 1683, wird dieser Vertrag mit geringen
Anderungen erneuert.

Die Menge der in Wirklichkeit erfolgfceii Lieferung ergibt
sich aus der Abrechjiung Elkans, die fiir die Zeit vom 14. III.
1682 bis 1. III. 1683, also rund fiir ein Jabr, einen "Wert von
12 313 Rt, angibt. Allerdings beftnden sich darunter 250 Rt.
fiir Trauersacben, die der Jude dem Grafen in Frankfurt ge-
kauffc hatte, und die Auslagen fiir zwei Reisen nacb Holland.
Wicbtiger ist jedoch das Verzeicbnis der Summen, die Elkan
in dieser Zeit aus der Miinze erbalten bat; denn daraus gebt
bervor, daJ3 in Scbwarzenau dor Mtinzbetrieb ein vial regerer
war als vorber in Berleburg. Der Hauptgrund dafiir lag neben
der ausreichenden Silberzufubr vor allem darin, daB bier zur
Pragung ein Walzwerk benutzt wurde, das viel scbneUer ar-
b e i t e t e .

Gepr'agt werden diesmal Dukaten (100 = 197 Rt.), Kreuzer,
Fettmanncben und WeiBpfennige. Nicbt bei alien Betrageii,
die Elkan erbalten bat, stebt die Axt der Munzen dabei; fiir
etwa 1900 Rt. feblt eine nabere Bezeicbnung. An Dukaten
erbielt er im ganzen 1232 Stiick, fast ausscblieBlicb in der
Zeit vom 2. bis 9. IV. 82. Spater sind es meist die andern
Miinzsorten, von denen er an Kreuzern fiir 3928 Rt., an Weifl-
pfennigen fiir 610 Rt. und an Fettmanncben fiir 1363 Rt. er
bielt. Welcber Art die Ausgaben Elkans bei seinen Besuoben
in der Miinze mitunter waren, gebt aus folgenden beiden Posten
bervor: 8 gG-r. batte der Miinzmeister auf Recbnung von
Elkan den Musikanten zu zablen, die zum Neujabr 168.S den
Miinzbedienten aufgespielt batten; 2 Rt. erbielt 14 Tage spater
einer der Miinzburscben, an den Elkan eine Wette verloren
batte *).

Uber das Ausseben der in diesem Jabre gepragten Miinzcn
liegen in den Akten keino Angabon vor. Eine Bemerkung

') Als MClQZohm wird H. Witte in der Abrechnung einmal g«nannt.
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dariiber iindet sich dagegen in einem Briefe Elkans an Falckner
vora 21. IV. 84., in dem er sich beschwert, dafi er die Sacke
mit den Kreuzern und WeiBpfennigen in Frankfurt nicht mehr
loswerden konne. In dor Schule sei durch die Obrigkeit davor
gewarnt worden, die Nassau-Herbornschen Slunzen anzunehmen.
Da aber die Wittgensteiner diesen zu ahnlich seien, wolle kein
Mensch sie mehr haben. Er schlagt deshalb vor, statt des
Kosleins iiber dom Lowen eine Krone dort anzubringen ^).

Anscheinend hatte auch Graf Gustav Nachricht erhalten,
daB die Aufnahme seines Geldes Schwierigkeiten begogne.
Denn Falckner sucht ihn in einem Scbreiben zu berubigen, in-
dem er sagt, daB es sich um die Berleburger Kreuzer bandele.
von denen noch vor kurzem ein ganzer Posten wegen Nicht-
giiltigkeit ziiruckgesandt worden w'are. Der dortige „Munz-
fuscher" babe in kurzer Zeit seine Eisen zweimal 'andern und
den Siegenschen gleich machen lassen, damit sie nicht erkannt
wiirden. Daraus geht hervor, dafi nun auch der Berleburger
Graf auf eigene Rechnung die Miinze wieder in Betrieb ge-
se tz t ha t te .

Geuaue Angaben iiber die Menge der im Jahre 1684
gepragten Miinzen liegen nicht vor; ihre Zahl wird. aber recht
betrachtlich gewesen sein. Bestand doch allein das Personal

') [Die Wittgenstemer Albas sind den gleichzeitigen Nassauern
(Isenbeck VII. 168, 173, 183) in der Tat sehr ^hnlicH gewesen. Trotzdem
scheint der Vorschlag Elkans nicht befolgt zu sein. Wenigstens sind
Pr̂ guBgen mit der Krone aber dem Lowen nicht auf uns gekommen. Die
vorhandenen Albuegeprage des Jahres 1681, die Hen* Handelsrichter Lejeune
in Frankfort aas der Sammlung Joseph (Nr. 5423) erworben hat, tragen
eotweder die Zeichen ̂  und ̂  und auf der Kehreeite die Namensbuch-
Btaben ICF oder beiderseits eine Rose. Im xibrigen finden eich die Initialen
Falcknere und seiner Nachfolger in Berlebnrg, Schwarzenau und SchIo6
Wittgenstein nur auf wenigen Munzen, so das ICF auch auf einem Thaler
von 1682 (Schultheas 5581) und auf FettmSanchen von 1682 (Ahrens 1470)
das ILA des J. L. Abrensburg auf Diittchen von 3684 (Berliner Sammlung),
die jedoch in Ellrich geschlagen sein werden. Der groDeu Masse dieser
Wittgenstemer Munzen fehlen dagegen die Manzmeisterbuchstaben, was
b'fli der unterwertigen Ansbringnng und der Verwendung falscher Jabres-
zahlen nur aJlzu verstandlich ist In Josephs Sammlung sind unter Nr,
6288—63V7 solcher Gulden mit den falschen Jahreszahlen 1676 and 1677
89 verzeichnet. Manche von ihnen k5nnen allerdings auch noch spater
in Stettin und Weilburg entstaoden sein. Fr. y, Scbrotter].
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der Miinze damals aus secbs Slunzburschen und dem Schmelzer
mit dem Juiigen. Dazu kamen noch Kbhler, Holzhauer, Fuhr-
leute und der Hiittenschreiber, die alio von Falckner gelohnt

! w e r d e n m u B t e n .

Im Juli trat eine Anderung in dem Miinzbetrieb ein.
Graf Gustav verpachtete sie an seinen Hofmeister Gustav
Henrich von Staaden, der bisher scbon meist die G-eschafte
geleitet hatte. Dieser stelite am 10» VII. 1684 Henning
Christian Miiller aus Goslar als Miinzmeister an. Die ihm
zugestellte Instruktion enthalt folgende Bestimmungen:

1. Er sol i seinem Herrn t reu dienen und dem Reichs-
und Kreiswardein treulicb Auskunft geben.

2. An Silber soli nur das -vom Grafen gelieferte verbraucht
werden .

3. Die einzelnen Sorten soli der Miinzmeister genau nach
Yorscbrift an Scbrot und Korn ausmiinzen, so daC die Miinzen
mit denen der Nacbbargebiete gleicbbaltig sind. WeiBpfennige
soUen daber Slbthig, Kreuzer 61btbig sein. Fiir die anderen
Miinzen wird er nocb Anweisung erhalten.

4. An WeiBpfennigen soUen 256, an Kreuzern 432 auf
die raube Mark geben, wobei es aber auf ein oder zwei mebr

i oder weniger nicbt ankomme.
I 5. Diese Anordnung soil obne besouderen Befehl nieht
1 geandert werdon.
i 6. Von jeder Bescbickung soil ein Probierzettel und eine

Probe eingeliefert werden.
7. Kupfer zum Zusatz, Holz und Koblen liefert der Graf.
8. Der Miinzmeister erbalt als Lobn 20 Rt. fiir die raube

Mark, obne nocb etwas fiir Stboke und Eisen beansprucben zu
kbnnen. AuBordem;

9. Freie Wobnung in der Miinze.
10. Zwei Wagen Heu zur Unterbaltung von zwei Kiihoii.

die mit der graflicben Herde zusammen ausgetrieben und ge-
biitet werden sollen.

11. Den Ausscbank in der Miinze an Bier, Woiii und
Branntwein, wobeî er aber keine boberen Preise als die in der
Landesordnung festgesetzten fordern darf.

I t . .
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Bei Arbeitsmangel soil er wochentlich 2 Rt. als Warte-
geld erhalten.

13. Die Ausriistung wird vom Grafen geliefert und ist
in gutem Zustand halten.

14. Das Miinzbuch soil ordentJich gefiihrt werden.
15. Unter den Miinzbedienten soil auf gute Ordnung ge-

halten werden.
16. Die Kiindigungsfrist betragt Jahr.
Der neue Miinzmeister hatte danu folgenden JEid zu leisten:
Icb, Henrich Christ ian Moi ler. schwehr© hirmit einen

leiblicben Eydt zu Gott dem Allmacbtigen, daiJ ich dera hoch-
geborenen Grafen und Herrn Gustav, Grafen zu S. W. H. und
H., meinem gnadigen Herrn, zuvorderst getreu, genadig iiud
geborsam sein, dero schaden und nacbteil nach euserster mbg-
licbkeit abwenden und verhiiten, bingegen aber nutz und from-
msn scbaffen und werben, absonderlicb aber der obgesetzten
mir vorgelesenen und woblerwogenen Bestallung in alien Punkten
und Worten getreulicb nachkommen und micb darinnen wi© auch
sonsten iiberall verbalten will, als einem getreuen und fleifiigen
Miinznieister und recbten Diener gegen seinen gnad. Herrn
geziemet und gebiihret, sender einig reservat und arglist, so
wahr mir Gott helfe und sein Evangelium, Als Zeugen: von
btaaden und J. C. Bilgen.

In die Zeit der Tatigkeit MoUers fallt die Verlegung der
Miinze von Schwarzenau nacb ScbloB "Wittgenstein, die in der
Woche vom 24. bis 28. Oktober 1684 stattfand, so daJ3 in
dieser "Woche nicht gemiinzt werden konnte. Griinde fiir die
Verlegung werden nicht angegeben. Die Plane JFalckners, derem grbfieres Miinzgebaude, 96 FuB lang und 30 FuB breit,
mit Wohnung fiir den Miinzmeister und seine Knechte in
Schwarzenau hatte bauen wollen, scheinen danach wohl nicht
zur Ausfiihrung gekommen zu seini).

Moller, der in seinem Siegel drei Sterne oder Sternblumen
fuhrte, blieb aber nicht lange in den Die'nsten des Grafen,
sondern wurde schon nach fiinf Monaten durch den Miinzmeister

Nach dem Abgatjgo Falckners wurde ein Verzeichnia der Gerit-
Bcbaften der MUnze hergeatellt. Danach war daa Walzwerk von Clettenberg
nach Schwarzenau gebracht worden.
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ersetzt, mit dem ein neuer Geist in das Wittgeusteiner Miinz-
wesen einzieht. Es war Johann Leonhard Ajrensburg, dessen
Bestallung das Datum vom 28. XII. 1684 tragt. Die gepragten
Gelder hatte er an den Hofmeister von Staaden abzuliefern.
Als Gebalt werden ibm von 100 rauher Mark bei Pragung
von halben Kopfstiicken 28, von Kreuzern 34 und von Albus
26 Rt. zugesagt. Dagegen muBte er alle Materialien und
Riistungsstiicke auf seine Kosten anscbaifen. Die Kundigungs-
frist betragt oinen Monat. Das Gebalt war also wesentlicb
grbfler als das des vorigen Miinzmeisters: allerdings fielen jetzt
aucb die wirtscbaftlicben Vorteile weg, die Mbller sich aus-
bedungen hatte.

Nocb vor der endgiiltigen Anstellung war am 22. XII.
zwiscben dem Grafen und Arensburg folgender Vertrag ab-
gescblossen worden, der uns einen Maren Kinblick in die
Praxis der Heckenmlinzer tun laBt.

In diesem Vertrage verspricbt der Miinzmeister zunachst,
1. bei der Ausmiinzung grober Sorten von der Mark fein 6 gr.
Scblagscbatz zu geben; steigt jedoeb der Silberpreis, so soli
er erniedrigt werden. 2. Es soil so viel gepragt werden, als
man durcb „Bebutsamkeit und fleiBige Correspondenz" ver-
treiben kann. 3. Der I^isenschneider, der dazu notwendig
gebraucbt wird, soli von dem Miinzmeister unterhalten werden.
4. Die Wobnung soil der Graf stellen. „Ratione des FuBes
baben Ibre bocbgr, Gnaden auB behablicber IJrsache dem Miinz
meister aufgegeben, die Mark zu 12 E,t. mit der Jabreszahl
1076 und 1677 zu miinzen, auch bey demselben FuBe zu con-
tinuireii. wobei denn I. hocbgr. Gn. • den Miintzmeister und
dessen Interessenten vor alien Anspriicben, Gewalt und Be-
scbimpfung, solange er in des Grafon Diensten sey", scbiitzen
wolle. 6. Es verspricbt dabei der Miinzmeister nebst alien
seinen Interessenten, dafiir sorgen zu wollen, dafi die Sorton
an den Orten^ wo sie nocb angenommen und auBerbalb des
JEleicbes, aber nicbt in den benachbarten Orten in- don Verkebr
gebracbt werden sollen; andernfalls solle er wegen Brucbs
des Vertrages bestraft, werden. 7. Da aber aueh gangbaro
Florins notig sind, verpflicbtot sieb der Miinzmeister, von
diesen so viele, wie zur Ausgabe, vor allem zum Sclilagscbatz,
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notig sind, zum FuBe von 10 Kt. 19 gG-r. die Mark auszu-
miintzen. 8. Am SchluB eines jeden Monats soil der Miinz-
meister mit dem Kassierer dem Grafen iiber diese Sorten genaue
Abrechnung erstatten. Die Besoldung des Miinzwardeins iiber-
n i m m t d e r G r a f .

„"Welclie Punctation und Contract beute date derogestalt
gescblossen worden, daB sieb der Miinzmeister sowohl alfi aucb
seine lieveranten verobligiren, daB sie den MiintzfuB und Han-
delung biB in Ihr Grab verscbwiegen balten, gestaltsamb die
Lieveranten sich aucb desbalb gegen ibn reversiren sollen und
wollen, aucb sobald daB Werk gantz zum Ende binnieder
dieses auswecbseln, cassiren und uns binwieder zustellen sollen,
und zu desgleicben revers die Lieveranten aucb anbalten woUen,
weswegen er den Eydt und Pflicbt, alle diese Punkte getreu-
licb zu balten, abgeleget und anterzeicbnet, zu desto besserer
Festbaltung aber ausgewecbselt worden. So gescbeben Witt
genstein, den 22. XII. 1684." Es folgt dann nocb der scbrift-
licbe Revers von Arensburg, der im Wortlaut mit dem scbon
mitgeteilten von Moller ziemlicb iibereinstimmt.• Arensburg begann am 21. XII. 1684 seine Tatigkeit und
v e r m i i n z t e b i s z u m 1 0 , I . 1 6 8 5 1 6 8 M a r k z u K r e t i z e r n i m
Werte von 768 Rt. AuBerdem liegen nocb Aufzeicbnungen fur
die Zeit vom 1. II. bis 13. III. dieses Jabres vor, in der er 558 M.
z u K r e u z e r n i m We r t e v o n 2 6 8 6 R t . v e r a r b e i t e t . G e n a u e r
unterricbtet siod wir iiber seine Tatigkeit in den Jabren 1686
und 1687. Nacb seinen eignen Angaben batte er in der Zeit
vom 5. III. bis 12. VI. 86 an 10 Scbmelztagen 2413 Mark
6 lot 6 gran verarbeitet und davon einen Scblagschatz von
1146 Rt. 15 gGr, 3 Pf. an den Grafen gezahlt. Die Art der
JVIiinzen ist nicbt angegeben. An Ausgaben batte er an Ma-
terialien zu zablen; 44 T. fiir ein Walzwerk nebst Zubebor,
14 T. fiir einen Durcbsobnitt mit 3 Unterlagen, 38 T. fiir ein
WalzdrejTverkC?) mit 3 Eisen, 36 T, fiir ein Zielvrerk, 6 T. fiir
2 Vergleicbe, 10 T. fiir kupferne Siedescbalen und Becken,
wozu nocb 3 Taler Puhrlohn von Quedlinburg nach Cletten-
berg kamen. Es scbeint also, als ob diese Geratscbaften fiir
die Miinze in Clettenberg gekauft worden sind, da die Wittgeu-
steiner scbon langst eingericbtet war.
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Fiir den ScbiuB des Jahres 1686 und den Begiiin vou
1687 liogt das Lieferantenbuch vor, das von dem Munzsclireiber
Honrich Stift gefuhrt wurde. Als Miinzwardein wird in jener
Zeit Wilbelm Ungeratb genannt. Wahrend noch im Jahre
1685 Elkan Moses als Lieferant erwahnt wird, treten in dem
Lieferantenbncbe eine Reihe anderer Namen auf: Beisach und
Wiilf, Heimb und Consorten, Seyboldt, Heinricb Trucker, Martin
Kunz, Heinricb Kunz, Isaac. Daneben beteiligen sicb aucb
Graf Gustav und seine Sobne August und Heinricb an den
Silberlieferungen. Die Gesamtmenge des in der Zeit vom
5. IX. 86 bis 7. IV. 87 gelieferten Feinsilbers 14158 Mark,
die sicb . folgendermafien auf die einzelnen Monate verteilen:
Sept. 319 M., Okt. 620 M., Nov. 4930 M., Dez. 3009 M., Jan.
2044 M., Febr. 2397 M., Marz 730 M., April 109 M,

An Scblagscbatz wurden in dieser Zeit an den Grafen
rund 3000 Rt. bezablt, vs^as ungefabr einem Scblagscbatz von
20 Rt. auf 100 M. !Feinsilber entspricbt. Der Graf batte also
sebon dafiir gesorgt, dafi, er diesmal bei dem Gescbaft nicht
z u k u r z k a m .

Ganz ungetriibt blieb das Verbaltnis zwiscben dem Grafen
u n d s e i n e m M i i n z m e i s t e r a u c b n i c b t . I n e i n e m B r i e f e v o m
10. V. 86 beklagt sicb Arensburg iiber den Vorwurf der Unter-
scblagung, der ibm gemacbt worden sei. IV2 Jabre babe er
nun scbon in den Diensten des Grafen gestandeu und stets
treu seine Pflicbt erfiiilt. Anstatt sicb auf Kosten des Grafen
zu bereicbern, babe er, wie man aus seinem Haupt- und Scbmelz-
bucb erseben konne, sogar uber 300 Rt. aus seiner eignen
Tasebe zugesetzt. (?)

Da6 Arensburg seine Tatigkeit nicbt nur von dem Stand-
punkte des Gescbaftsmannes auffafite, gebt aucb aus einem kleinen
Schriftcben von 30 Oktavblattern bervor, das allem Anscbein
nacb von ibm fiir den Grafen verfaBt war. Es betitelt sicb:
„Bedenken, wie eine Herrscbaft Ibr bobes Miintzregall nacb
beutiger Manier erricbten und wobl fiibren lassen konne, wobei
ein Vorscblag, wie mit gutbem Nutzen Reicbsthaler zu scblagen".

Rein tbeoretiscb und obne jedes nabere Eingeben auf
Wittgensteiner Verbaltnisse bebandelt der ungenannte Ver-
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fasser darin ziinachst die Frage, wo eine Miinze anzulegen sei.
Vorbedingung sei die giinstige Verkehrslage, um die Unkosten
zu verringern. Ein anderes Kapitel behandelt die Vor- und
Nacht̂ le der Hammermunzen und der Druckwerke, wobei den
Druckwerken der Vorzug gegeben wird, da man mit ibnen
10 000 Rt. in derselben Zeit pragen kbnne, in welcher das
Walzwerk 4000 liefere. Auch Ratsehlage, ob der Landesherr
die Miinze selbst iibernehinen oder verpacbten und fiir die
NachpriifuDg finden sick in der Abhandlung. Der in der Uber-
schrift erwahnte Vorschlag lauft darauf hinaus, daB der Landes-
berr ^/lo in seinem Lande umlaufenden Geldes in gnten
Silbertaleru, Vio aber als Kupfermiinzen mit Zwangskurs aus-
pragen lassen soUe. Das Kupfergeld soil dann nur Scbeide-
miinze im eignen Lande sein und wiirde dadurcb einen boberen
l^ennwert erhalten, der zum groBten Teil in die Kasse des
Miinzherrn fliefie.

Es ist moglicb, daB die vorber erwabnten Zwistigkeiten
zu der Entlassung von Arensburg gefiibrt baben; denn am
24. IX. 87 wird in einer Instruktion, die Graf Gnstav seinem
Sohne August fiir die Zeit seiner Abwesenbeit erteilt, ein
Miinzmeister Heinricb Moller genannt. Dieser solle nur in
Anwesenheit des Miinzschreibers Henricb Stift scbmelzen. Die
Miinzen sollten 10 I. 15 gr. an Korn entbalten und 13 Stiicke-
auf die Kolniscbe Mark gehen.

Der Massenvertrieb der geringwertigen Miinzen liatte aber
nun docb die Gegner auf den Plan gelockt. Scbon aus dem
Jabre 1686 liegt ein Bericbt vor, in dem die Beamten des
Orafen in der Grafschaft Hobenstein darauf binweisen, dafi in
der Stadt Nordhausen dem Vernebmen nacb minderwertige
Miinzen mit dem Brustbild des Grafen gepr'agt wiirden. Nacb-
forsebungen, die Graf Gustav darauf mittels Verbor des Miinz-
juden anstellen lieB, batten aber keinen Erfolg. Die beiden Juden
Noab und Joclien Seeligmann, die wbcbentlicb fur etwa 200—400
Rt. Silber nacb Nordhausen geliefert batten, erklarten beide, daB
in Nordbausen nur ein Walzwerk vorbanden set. Die dort ge-
pragton Miinzen triigen auf der Vorderseite das Bild eines Adlers;
die Riickse'ite batteii sie vergessen. Soweit ibnen bekannt sei,
waren andere Miinzen dort nicbt ausgegeben worden. Vor
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allem h'atten sie nichts von einer Miinze mit dem Wittgensteiner
Brustbild, die ganz leictt gewesen w^e, gesehen').

Es bedurfte jedoch gar Dicht der unerbetenen Mitarbeit
anderer Miinzmeister, urn den Ruf der Wittgensteiner Munzen
im ganzen Deutschen Reiche zu untergraben. Mit der Zeit
war man doch an alien Orten auf ilire Geringwertigkeit auf-
merksam geworden. Scharfe Munzedikte, die vom kaiserlichen
Hofe ausgingen, verfehlten jedoch ganz ̂ und gar ihre Wirkung,
nicht niir bei den Wittgensteiner Grafen, sondern auch bei all
den andern, fiir die sie bestimmt waren. So suchte sich denn
jeder Landesberr anf eigne Faust zu Lelfen und das Eindringen
minderwertigen Geldes in sein Gebiet zu verhindern.

Das erste Opfer dieses Vorgebens wurde der Wittgen
steiner Miinzobm Martin Kunz, den wir scbou zusammen mit
seinem Bruder uuter den Miinzlieferanten kennen gelernt baben.
Er war mit nengepragtem Gelde im Betrage von 800 Rt. nacli
Vallendar bei Koblenz, wo damals der Graf Friedrieh Wilhelni
von Wittgenstein, das Patenkind des Gro^en Kurfiirsten, resi-
dierte, gereist. Von bier aus sollte er versuchen, in Koblenz
sein Geld an den Mann zu bringen. Hier fuhrte ihn der
Kellermeister von Vallendar zu einem Juden des Namens WulfF.
Kunz gibt diesem gegenuber an, daJ3 er das Geld gegen
hollandiscbe Miinzen umwecbseln wolle. Der Jude erklart
zunacbst, nicbt dazu in der Lage zu sein, schickt aber eine
balbe Stunde spater nacb dem Gastbofe die Mitteilung, er babe
jemanden an der Hand und wiirde am nachsten Tage genauere

») Intereseant ist der Eid, den die Judeo vor ihrer Ausaage ablegen
muflten: „Icli sohwehre bei dem allmachtigen lebeuden Gott, der Himmel
und Erde erschaffen hat and Mosi erschienen iet in dem feurigen Buach,
und bei den 10 Geboten, die Mosi gegeben Bind, dafi meine Ansaagen recbt
und wahr seyen, dafi ich wahre Kundecbaft wolle sagen, da6 es wabr̂ sey,
was ich sage oder sagen und antworten will uad ob ich in solcbem un-
gereoht oder meineydig wiirde, so muB ich verjagt und verstreaet werden
unter die V6lker und wohnen in dem Erdtreicbe nieiner Peinde, und das
Ecdfcreich muB mich verscblingen wie Datban und Abiram und ankommen
die Aussatzigkeit, und werde main Haufl verlassen und kommen iiber micb
alle meine und meiner Voreltem Sunde und alle Pluche, die im Gesetzo
Moeis und dsn Propheten gescbrieben sind, und bleiben mir ewiglicb und
gebe mich Gott in Verflucbang zu einem Schandflecken meines Volkes".

Z e l t a c b r i f t f t l r N u m i s m a t t k . X X X V . 7
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Nachricht nact Vallendar geben. Doch schon nach lî rzer
Zeit kommt er selbst zum 'Khein, wo Kunz sc on zur Kuck-
fahrt bereit im Kachen sitzt. Der Jude ert 14 Taler
Trinkgeld und von je 100 T. 1 T. .Wechselgeld- Kunz soUeam nacbsten Morgen mit dem Geld in sein Haus kommen.
Dieser erscheint denn auch dort. Es treten dann aber ein
Kammerrat Cartungj der Miinzwardein und ̂ ^^uzmeister
ein, die nach kurzer Priifung das Geld leicht befindenund es bescUagnahmen. Kunz wird drei Stuiaden spater in
seinem Wirtshaus von einem Korporal und einem Gefreiten
aufgesucht, die zu seiner Bewachung dort bleiben- Am nacbsten
Morgen um neun Ubr wird er durch einen Adjutanten zumVerhor abgebolt. Hier versucbt er nocb sicb berauszuliigen,
indem er vorgibt, Kammerscbreiber zu sein. Nacbdem jedoch
der Miinzmeister an seinen Handen festgestellt hat, da6 er in
der Miinze tatig gewesen sei, gibt er jedes weitere Lengnen
auf und bekennt nun Ort und Zeit der Pragung. Uber die
Herkunft des Silbers kann er aber keine Auskunft geben, da
er erst seit dem 6. September in Wittgensteinschen Diensten sei-
Bei der Miinze seien drei Mann tatig. Di® Miinzen enthielten
10 loth 13 gr, liber die Herkunft von 80 Talern Wester-
burger Gulden kann oder will er ebenfalls nicbts aussagen..

Auf Fiirbitte des Grafen I^riedricb Wilhelra von Wittgen
stein lieB der Kurfurst von Trier den Miinzobm nach ftinf
Tagen laufen; er mufite aber zuvor folgende Verpflichtung
unterscbreiben, die uns noch einige nahere Angahen iiber die
Art der beschlagnahmten Miinzen gibt. Die Verpflichtung ist
vom 25. 111. 87 datiert und lautet:

„Demnach ich, Martin Kuntz, zur Zeit Grafl. Wittgen-
steinscber Miintzohm, dahier binnen Coblentz umb deswegen
bin arretiret worden, daB ich eine nabmhafte Zahl von Keichs-
gulden in dem Geprage des hochwohlgeb. M. gn. Gr. Gustav
zu Wittgenstein anhero zum Verwechseln gebracht und an-
geboten babe, welcbe nit alleiii in dem Valor und giithe sehr
geringhaltig, sondern auch mit den Jahreszahlen 1676, 1677
und 1678 bemerket gewesen, da sie doch vor etwa 14 Tagen
allererst geschlagen worden, also dafi S. Churf. Gn, zu Trier
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solcher in dero Ertzstift veriibter MiBhaudlung halber wohl
befugte Ursache hatten, gegen mich den Rechten gema^ zu
verfahren und mit der in der Kayserliclien. Reichssatzungen
und Miintzedikten vorgeschriebenen Straff micli ausehen zu
lassen, wie aber hochgedachtGr S. Churf. Gnaden milte und
clGnDBntz der scbarpfe des recbtens vorgezogen und inir die
sonst woblv^erdiente straff gnadigst nachgesehen, und mich des
arrests jedoch dergestalt erlassen haben, da£ icb eine schrift-
liche Urphede abgeben und selbige mit meinem leiblichen Eydt
■ beschwehren solle. Also tue ich forderist mich fiir diese mir
bezeigte Churf. Gnade underthanigst bedanken und gelobe
demnegst, reversire mich auch hiermit, daB ich von nun ahn
und zu alien Zeiten in Verfertigung, AuBgab und Verwechs-
lung dergleichen oder auderer unrichtiger Muntzsorten mich
keineswegs gebrauchen lassen, sondern demjenigen allerdings
gemaB verhalten wolle, was dieserhalb die obangezogenen
Reichs-, Contributions- und Miintz-Edikte verordnen. Undt
daforn ich dem zuwiderhandelu und forthin in gleichen Un-
thaten mehreres betreten warden sollte, als dann nach gestalt
meines Verbrechens mich dor wohl verdienten Straff unter-
ziehen wolle und dieselbe auch wirklich gegen mich exequiret
werden solle. Sodann verspreehe ich auch hiermit, dafi icb
alles dasjenige, was fur diesmahl oberwahnter Ursache halber
als arretierung meiner Persohn oder sonston in andern AVegen
veriibt worden, gegen nienianden, er seye Christ oder Jude,
wer es auch immer sein mbge, rachen oder einige ahndung
weder selbst vornehmen noch durch andere verhangen lassen
wolle, wie ich denn iiber alles fur dahiesigen Churf weltlicheu
Hofgericht freiwiUig eydtliches Gelubdc gethan und zu dessen
mehrerer Bescheinung dieses mit eigner Haudt unterschriebeu,
bekreftiget und mein pittschaft beigetriicket. So seschchen
Coblentz, den 25. III. 1687.

GroBe Freude wird Graf Gustav bei der Nachricht iiber
dieses Mifigeschick, das ihm auch von seiteii des Kurf Gorichts
noch besonders mit dem Rate mitgeteilt wurde, den Kiinz-
meister zur Rechenschaft zu ziehen, nicht gehabt haben. Trotz-
dem licB er aber den Mut nicht sinken und betrieb. wie aus
dem Lieferantenbuch hervorgeht, die Miinze rubig weiter.
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Aber uicht mehr fur lange. Eine kaiserliche Miinz-
kommission, die schon bei den Grafen von Solms, Westerburg
u. a. dem Miinzunwesen ein Ende bereitefc hattO) erschien An-
fang April plotzlich in der Grafschaft Wittgenstein. In.der
Annabme, da6 die Munze noch in Scliwarzenau sei, hatte sich
die Kommission, die aus dem Schultheifi Hard vom Kammer-
gericht in "Wetzlar, dem Lizentiaten EBler aus GieBen und
einem Gericiitsschreiber bestand, zunachst dorthin begeben.
Hier war aber nichts mehr zu finden, und daher begab sie sich
sofort nach Wittgenstein, noch ehe der Verwalter von Schwar-
zenau dorthin hatte Nacbricht geben konnen. Die 15 Muske-
tiere, die sie als Bedeckung und Polizeitruppe bei sich batten,
batten niemanden vom Hofe geben lassen.

Au£ Wittgenstein, wo nur die junge Herrschaffc, darunter
Graf Heinrich', anwesend war, entstand natiirlich groBe Auf-
regung, als plotzlich die Ankunft einer Schar Bewaffneter ge-
meldet wurde, die ohne jede weitero Ankiindigung in das
Hobeitsgebiet des Wittgensteiner Grafen eindrang. Der Amts-
direktor, der sich gerade in Laasphe aufhielt, um dort die
Post aufzugeben, versuchte zwar, den AusschuI3 der Biirger-
scbaft zu den Waffen zu rufen, aber ohne grofien Erfolg. Die
Leute waren wegen der Haferaussaat auf dem Felde und
kamen einfacb nicht. Als er dann zum Schlosse kam, hatten
die Soldaten schon alle Eingange, vor allem den zur Mtinze,
durcb Posten besetzt. Doch besafien die jungen Grafen noch
die Geistesgegenwart, dem Munzmeister und seinen Gesellen
zu befeblen, so scbnell wie mbglich mit dem Miinzgerat zu
verschwinden. So fand die Kommission das Nest leer vor.
In der Miinze befanden sich nur noch fiinf Tische, neun Am-
bosse, ein Gulden- und ein Dukatenstock vor. Alles librige
war rechtzeitig weggeschafPt worden. AuBer der Miinze wurden
noch die Wohnraume des Miinzschreibers Stift und des Hof-
raeisters von Staaden durchsucht und ein Buch mitgenommen.
Mit dem Befehle, daB die entwichenen Miinzbediensteten binnen
acht Tagen sich in Wetzlar einfinden sollten, weil sie entgegeu
den Bestimmungeu mit Wappen anderer Lander geschlagen
batten, verlieB die Kommission SchloB Wittgenstein.
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Hier war man zunachst noch guter Dinge. An irgend-
"welche nachteiligen Folgen gl'aubte man nicht, da der Kom-
mission keinerlei Beweisstiicke in die Hande gefallen seien.
Aber bald sollte man eines Besseren "belehrt werden, Nach-
richten guter ITreunde am Wiener Hofe lauteten dahin, dafi
gerade die Wittgensteiner Angelegenheiten am allerscblimmsten
dastanden. Einmal seien es die falscben Stempel, die man
gefunden babe, dann aber aucb der offene Widerstand, welcber
der Kommission in Worten und "Werken geloistet worden sei.
Vor alleni die Aufierungen, die sicb Graf Heinricb erlaubt
hatte, seien fast Majestatsbeleidigungen gewesen. Sogar der
'Kurfiirst von Trier liabe sein Bedauern ausgesprochen, den
Falscbmiinzer Kiuiz obne Strafe entlassen zu baben, anstatt
ibn gefangen zu. balten wie deu Berleburger Miinzbedienten
von Brucb^).

Daraufbin beeilte man sicb nuu doeh, ein Entscbuldigungs-
scbreiben an die Miinzkommission zu senden, in dem Recben-
scbaft iiber die Tatigkeit der Wittgensteiner Miinze und vor
allem iiber die Herkunft der fromden Stempel gegebeu wurde.

Gepragt worden seien in Wittgenstein WeiBpfennige,
Kreuzer, doppelte und einfacbe Dukaten fur ungefahr 1000 Taler.
Die balben Kopfstiick- und Guldenstocke seien nach Verpachtung
des Amtes Clettenberg mit anderen Sacben nach Wittgenstein
gekommen. Mit dem Eisen des Grafeu von Hobensteiu seien
nicbt iiber 100 ilt. von feinem Silber, dem ffirstlich Liine-
burgiscben gleicb, gepragt wordeu; ^sie seien aber nicht mehr
aufzutreiben. AuBerdem babe, wie iiberall bokannt sei, der
vorige Graf von Wittgenstein vor 60 (?) und mehr Jabren
(1653—56 Gr. Job. v. S. W. in Minden i. W.) 2- und 4-
Mariengroscben scblagen lassen. Dann seien 2 Albusstiicke
mit dem Wittgensteiner Lowen, Namen und Titel, und zwar
nicbt mehr als 20 — 30 Taler mit Zustimmung des Gesamthauses
gescblagen worden.

Die graflicbe Familie selbst babe mit der Miinze nicbts
zu tun, da sie vor eiuem Jabre nacb Holland und dann nacli
Clettenberg iibergesiedelt sei. Sie babe natiirlicb angenommen,

*) Es ist moglicb, dafi Bruch ein Orfcsname ist; die Borleborger Linie
besafi ein Haus Bruch, wohin vielleicht die MQnze verlegt wovden war.
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daB die Munzbedienten ehrliche Leute seien. Nun seien diese
aber auf und. davon und konnten daber aucb nicht nach Wetzlar
gebracht werden. Die Miinzmeister seien nach Magdeburg und
Halberstadt, der Miinzohm nach Goslar. Diesen habe man auch
von seiten der Herrschaft noch besonders verfolgt, da er 100 Rt.
mitgenommen habe, doch obne Erfolg- Wie sebr aber gerade
die Grafen von Wittgenstein um den guten Huf ihrer Miinzen
besorgt seien, gebe doch aucb daraus hervor, daB sie noch vor
einem Jabre eine Untersucbung batten veranstalten lassen
wegen scblecbter Miinzen, die als Wittgensteinsche in den Ver-
kehr gebracht worden waren.

Auf solche Weise suchte man, jedocb vergeblicb, die An-
klagen gegen die Wittgensteiner Grafen zu widerlegen. Noch
ehe aber die Akten iiber diese Untersucbung gescblossen waren,
erschien am 21, September 1688 ein neuer Kommissar namens
Vogel wiederum auf Schloi^ "Wittgenstein. Diesmal fand er
aber dort keinerlei Anzeichen eiues Miinzbetriebes. Die Miinze
war seit jenem ersten Besucbe nicht mebr gebraucht worden
und war ohne Riistung. Anstatt sich jedoch mit dieser Fest-
stellung zu begnilgen, ritt Vogel nun mit seinen 14—18 Heitern,
die er mit sicb fiihrte, nach der etwa zwei Stunden lahnauf-
warts liegenden Feudingerhiitte. Dortbin hatte man den
Hiittenbetrieb von Schwarzenau verlegt. Es wurden bier vor
allem ostindische Erze, die iiber Holland eingefiibrt wurden,
auf Silber verarbeitet. Dort wurde, wie es in einem Bericht
heifit, „dem Schmeltzer und Hiittenbedienten durch die Heuter
mit Stofien und Priigeln, auch geladenen und ausgezogenen
Karabinern und andern gewalttatigen Bedrohungen und Ex-
zessen sehr hart zugesetzet und derselbe mebr als iibel trac-
tiret, die Scbmeltzhiitte und alle logimenter darinnen eroffnet
und besichtiget, und als derselbe (Vogel), was er gesucht, nicht
finden, nach dor Miinze gefraget, Auf beschehene Antwort
aber, daB keine da sey, sondern dafi ein neuer Bau zu einer
Wassermiinze aufgeschlagen, aber noch gaiiz roh und unaus-
gemacht stehe, ohne Fenster und Thuren, dabei aber ein neues
nicht gebraucbtes, noch eingericbtetes Walzwerk fur eine
Truckmiinze, wie man sonsten bei Wassermiintzen gebraucht,
gefunden und solcbes Waltzwerk fiir eine Truckmiintze an-
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gesehen, worauf er au£ der andern Seitten des Wassers in ein
Laboratorium, alwo die ostindianisclien Ertze tractixet und
guth gemacht werden, eingefallen und mit gewafEheten Handen
eine mit Gold verrnischte Silberplanche, "wovon die Mark auf
20 Bt. kommt, und die denselbigen Morgen aus gedachten
ostindianiscben Silborertz gemacht und zu solcher Zeit durch
den Hiittenrentber im Tiegel nocb purifizuret worden, alles
reraonstrirens und protestirens ungeachtet, mit Gewalt hinweg
genommen und sicb damit des naehts durcb unbekannte Land-
wege aus dem Lande gemacht.'̂

Aufierdem nabm Vogel nocb den Hiittenverwalter Ronnen-
berg als Gefangenen mit und setzte ihn in Marburg auf dem
ScbloB fest, wo man ibn erst einmal 13 Tage laug warten Hefi,
bis er iiberbaupt verbort wurde.

Vergebens wendet sicb Ronnenberg an den Grafen, ibm
zu seiner Ereibeit zu verbelfen. Man babe ibn sogar in den
Bock gespannt und ibm Daumenscbrauben angelegt, jaramert
er in seinem Bericbt. Von Staaden versucbt nun mit dem
Kommissar Vogel zu verbandeln; er lindet ibn aucb bereit,
das bescblagnabmte Silber freizugeben. Nacb seiner Ansicbt —
so teilt er dem Grafen mit — sei dieser zweite Uberfall durcb
nunmebr scbon 4 Leutnants und 40 Mann auf eine Verdacbti-
gung durcb den zweiten Inspektor (Pfa'rrer) in Laaspbe zuriick-
zufiibren. Aucb der Kanzleidirektor auf dem Scblosse sei
nicbt auf dem Posten gewesen; er babe sicb erst nacb der
Hutte begeben, nacbdem der Kommissar scbon wieder fort-
gewesen sei. Den Hiittenbetrieb miisse er zunacbsfc einstellen;
allerdings wisse er nicbt, wie er die in Holland scbon ge-
kauften 4000 Zentner Erze bezablen solle.

Nacb langeren Verbandlungen gelingt es endlicb, die
Freilassung des Hiittenverwalters zu b^wirken. Ja, Vogel
erklart sicb auf einmal sogar bereit, sicb der Wittgensteiner
Munzangelegenbeit durcb seine Freunde am "Wiener Hofe an-
nebmen zu wollen.

Docb da war nicbts mebr zu rotten. Denn aucb die
Nacbbarn der Clettenbergiscben Miiiize, Hannover und Branden
burg, waren nicbt miifiig gewesen. In Clettenberg war damals
der Miinzmeister Jobann Cbristopb Bahr tatig, von dem eine
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Quittung vorliegt, daB er fiir die Zeit vom 31 IX. 1687 bis5. V. 1688 den Schlagscliatz richtig abgeiiefert habe. Miinz-
wardein war Johann Conrad Jleyer, ein Sobn des bessischen
Wardeins Johannes Yeit Meyer. Mit diesem schieii sieii G-raf
Grustav weniger gut vertragen zu konnen. jVIeyer drobt nam-
lich einmal, den Grafen durch Bekanntgabe seiner Miinzpraktiken
sch'adigen zu wollen. Dieser drobt nun seinerseits, ibn wegenKontraktbrucbes zu belangen, ziebt es abor dann docb vor,
ihm 4000 Taler Scbweigegeld zu versprecben.

Nacb Reichardt, Geschicbte der Grafscbaft Hobenstein
war ein Haupfcmann Haferungen sebr stark an den Miinz-
geschaften des Grafen befceiligt. Ein Versucb brandenburgi-
scher Soldaten, den Hauptmann gefangen zu nebmen, scbeitertê
da er recbtzeitig entwiscbt war •).

Aucb der Herzog Ernst August von Hannover sucbte
durch ein Miinzedikt vom 18. VII 1689 den Verkebr der
Wittgeniteiner Miinzen in seinen Landen zu unterbindeu. Als
dieses nichts half, wandte er sich beschwerdefiibreud an den
kaiserlichen Hof zu Wien. Daraufbin erbielt der kaiserlicbe
Resident im niedersacbsiscben Kreise, Theobald Edler von
Kurtzrock, den Auftrag, die Sacbe zu untersucben und Abhilfe
zu schaffen. Er vernimmt in Olaustbal eine JEieihe von Zeugen,
daruhter auch solche, die a'nf der Miinze in Clettenberg ge-
arbeitet hatten. Sein Bericbt blieb aber anscheinend bei den
Akten liegen, so dafi Hannover sclilieBlich das Abfangen der
Wittgensteiniscben JSilbertransporte anordnete. Am 12. II.
1690 wurde ein derartiger Transport entdeckt. Aber die
Bewachungsmannschaft war auf domPosten; mit Steinen und
Kniippeln webrto sie sich so lange, bis Wittgensteinische Keiterzur Unterstiitzung kamen und die Angreifer in die Elucht jagten.

Nunmehr berichtet Hannover nacb Berlin am 21. 11. 1690.
Der K-oramissar Ernst Soldner in EUricb wird zum Bericbt
Aufgefordert und ibm dann befoblen, die Heckenmiinze zu
Clettenberg aufzuheben.

Inzwiscfaen war jedoob sehon am kaiserlichen Hofe die
Entscheidung gefallen. Am 26. Oktober 1689 hatte der Kaiser

') Akten fiber die Clettenberger Manze finden sich nach Reichardt
im Magdeburger Archiv Rep. 13 Nr. 1418,
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Leopold einen ErlaB unterzeichnet, ia welchem dem Grafen
Gustav von Wittgenstein das IVTiinzregal bis auf weiteres ent-
zogen wurde.

„Wir, Leopold, voo Gottes Gnaden .... entbieten dem
Hoch- und Wohlgeboren Unserem und des Reiches lieben.
getreuen Gustapb, Graf zu Seyn und Wittgenstein, Herrn zu
Homburg, Unsore kayserliche Gnade, und fiigeu dir hiermit
zu wissen, weB mafion Tins hocbsfc iniUfalligst vorgebracht
worden, wie daB du mit auBmiintzung vielfaltiger geriiighaltiger
Miinzsorten Unseren sowobl, als auch Unserer Vorfahren am
Reiche Roraischeu Kaysern und Konigen diBfaDs zum ofteren
im Reicbe ergangenen Verordnungen und Befohlen schnur-
stracks zugegen, auch an sich bochstverbotener Weise vergriffen
und dadurcb dem Heyligen Rbmiscben Reich, dessen getreuen
und diBfalls nicht interessirten, sondern das publicum mehr
als ihr eignes Interesse und Vorteil ansehenden Standen einen
unwiederbringlichen Schaden zugefiigt hatt^st. Wan du nun
vermittelst solch Dein unverantwortlichen Verfabren Deines
bishero gebabtes Idiintztegalis oder privilegii nach klarem In-
halt und Anleitung der Reichs-Constitutionen ipso facto dich
priviret und verlustig gemacht hat, als befehlen wir Dir von
Romiscber Kayserlicher Macht hiermitt ernstlich >und wollen,
daB du von nuu an binfuro biB zu Unserer ferneren Gn.
Kayserlicben resolution dich des Miintzens bei straff der Con
fiscation allor der auBmiintzenden Gelt-Sorten, auch veĵ meidung
Unserer Allerhbcbsten Kayserlicben Ungnade und anderer uu-
auBbleibliclier scbarfster Bestrafung gantzlich enthaltest und
entschlagest, des Muntzregals bis dabin in keiner WeiB selbst
oder durch andere Dich gebrauchest, sondern dessen Dich in
mittelst gantzlich entauBerst und miiBig gebest. Daran be-
schied unser wirklicher will und Meinung. Geben in Unserer
und des Hoyligen Rbmiscben Reichs Statt Augspurg den ein-
undzwanzigsten Oktober 1689." Leopold Wilhelm.

Damit war nun vorlaufig die weitere Miinztatigkeit des
Grafen Gustav wenigstens in seinen eignen Landen lahmgelegt.
Die Zeit aber, die ihm bis zur offiziellen ALitteilung des kaiser-
lichen Spruches noch blieb, benutzte er, um neue Beziehungen
anzubahnen. So findet sich noch unter dem Datum des 9. X.
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1689 eine Miinzinstruktion fiir Heinrich Albrecht Carlsium
und dessen Bruder Gustav Otto, der darin JSTebenschreiber
genannt wird, wegen der Fortsetzung des Miinzwesens in Hom-
biirg, der kleinen Herrschaft an der Grrenze von Rbeinland
und "Westfalen zwischen Sieg und "Wupper. Der Plan, den
Grraf Gustav nun hatte, geht aus einem Briefe an seinen Hof-
meister von Staaden hervor. Er teilt diesem darin mit, daiJ
er mit dem Grafen von Berleburg einen neuen Vertrag ge-
scblossen babe, nach welcbem sie nun beide gemeinschaftlich
das Miinzwerk, diesmal aber in Homburg, betreiben woUten.
Genauere Angaben feiilen jedocbj vielleicbt fiadet sich im
Berleburger Arcbiv etwas dariiber. Als Scblagschatz war
V2 lit. fiir die Mark fein festgesetzt, der an den Grafen Friedricb
Wilholm von Berleburg zu leisten war. Die Miinzen sollten
lOlotbig sein und 14 davon auf die Cbllniscbe Mark gehen.
Zunachst war ubrigens die Zahl 13 festgesetzt gewesen.

Am 19.' Januar 1691 erscbien endlicb der kaiserlicbe
Notar, der dem Grafen Gustav auf ScbloB Wittgenstein den
Sprucb des Kaisers durch tiberreicbung des Scbriftstiickes be-
kannt gab. Damit hatte die selbstandige Miinztatigkeit des
Grafen ihr Ende erreicbt. Fiir die Zukunft inuBte er seben,
andere Mbglichkeiten zur Fortsetzung seiner verderblicben
Tatigkeit ausfindig zu macben.
II. Berleburger Pragung vom 21. VI. 1681 bis 4. II. 1682.
X r . D a t u m d e r

PrUgung
A r t d e r

M U n z e a
Menge dea
F e i n s i l b e r

P f b D d t K o t

B e t r a g d e s
g e m i i n z t e i i

Q e l d e s i n R t .
R t . 1 K G r .

G e w i r i n
Rt. 1 fcGr.

V e r l u B t

lit. 1 gGr.

1 21. VI. 1681 W e i & p f e n n i g e 3 0 5 3 3 1 2 2 6

2 2 8 . V I . F e t t m a n n c h e n 1 1 1 0 3 3 7 1 0 8 1 0
3 9 . V I I . n 1 6 1 1 1 8 9 1 4 7 1 0
4 1 1 . V I I I . We i & p i e n n i g e 6 1 4 7 6 1 2 1 3

5 7 . I X . w 8 8 8 2 1 1 11

6 7 . I X . n 9 8 9 8 1 7 I 1 3

7 2 0 . X . » 4 6 4 8 8 3 1 0

H 6 . X I . n
2 1 5 3 2 2 0 3 2 3

9 2 8 . X I I . 2 2 2 1 0 4 6

1 0 4. II. 1682 1 .16 1 9 1 9 4 9

9 1 1 6 1 0 4 4 2 2 116 2 0 2 7 1 3
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