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ZumMunzredit der Stddte Koln, Werl und Marsberg.

I . K o h l .

Memoriale pro domino doctorc
{1-176 Dez. 19)

der Kaiserlichen 2[(ijestdt vurzohrengen van dem dagc zo
diest . . .

„Item of vurgenomen ivtirde van der muntzen, dat daruff des
Keijsers off des rijchs rvapen nyet geslagen werden na der Keyserlichen
gnaden hegerde etc. damp zo anticorden, tvie die gulden mit dem adelaer
ctm Uyne nye ganckafftich getceist synt', anders hedde man dat gerne
gedaen. So sijnt dock der stat gulden mit dem appell gehjch andcrer
rijchssteide gemuntzt, damit sy ganckafftich synt gelych den anderen
gulden etc," (Stadtarchiv Koln, Briefbnch 31, 146*)

Der Kaiser hat also von der Stadt Kein —, die vou ihni
1474 das Mllnzrechfc erhalten hat, — begehrt, daB sie dea
Reiehsadler auf ihre Gulden setze (und zwar wohl, damit. sie ihre
Geltuug als Eeichsstadt gegeniiber dem Erzbischof vou KoId so
zum Ausdruck bnichte). Die Stadt lehnt dies aber aus kaufmiiu-
nischen GrUndeo ab, indem sie hervorhebt, dafi auch audere
Heichsstadte den Kelchsapfel, den sie selbst als MUuzbild
haben wolle, auf ihren Golden hiitteu, was ja durchaus richtig
war. Doch fuhrten diese als Zeichen der Reichsstandschaft den
Reiehsadler, wie z. B. die sehwabischen Reichsstiidte, die ihn auch
als MUiizbild auf der eioen Seite ihrer Gulden batten. Den Sinu
dieser Urkunde hat Nofi ins gerade Gegenteil verkehrt, wie das
auch der Ktiluer Archivar gleieh bei Mitteilung der Abschrift au
mich festgestellt hat; NoB sohreibt auf „Kdln" IV S. 10; Die
Stadt (Koln) wUuschte den Reiehsadler auf ihre Gulden zu setzeu,
damit sie sioh leichter im Verkehr eiubltrgcrn konnten, d. h. als
ReichsmUnze zu gelteu hatten. Eine diesbezUgliche Eingabe au
den Kaiser wurde indessen abschlagig bescbieden. Da entschlofi
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man sich, den lieichsapfel auf dem Geprage za fUhren." Auseheinend
stand Nofi hierbei uuter dem Eiufiufi der Darstellung von U Ennen,
Geschichteder StadtCoeln, :■!. Bd., S. 900, welcher deuselben Fehler
gemacbt hat. Er bat ofl'enbar nach der Urkunde selbst nicbt Um-
scbau gebalten und so gibt er 1. c. wie aucb. soust racist̂  iiiebt an,
welcbe Urkunde (in welcbem Archiv, welcber Siguatur etc.) als Beleg
fur diese Stelle dient, so daO es ira KOlner Arcbiv groBe Miibe
macbte, die Urkunde zn fiuden; um so uiebr Dank scbulde ich
dem Beamten dieses Arcbivs, der die Urkuude scblieClicb ermittelt
bat. Gestutxt auf das Zutranen za NoB batte icb in Z. f. N. 38
S. 294: vermutet, daC der Beicbsadler vou der Stadt KOln
gewUnscbt wurde, um ibren Ausprucb als Keichsstadt zu gelten,
zam Ausdrnck zu bringen; dnrcb No6' Widersprucb veranlaBt, nach
der Urkuude selbst zn schauen, zeigt sich nuu mein Zutrauen zu
ibm als unberechtigt: es stebt et̂ Yas ganz andres darin, als Nofi
berausliest. Docb war icb insoJern ira Kecbtj als auf keinen Fall
der Adler auf die Gulden gesetzt werden sollte, damit diese als
„Heicbsmuuze" Umlauf batten. Diese Ansicbt von Nofi, die
er aueh in seinem Buche ,;Die MUnzeu vou JuUcb" 1927 S. 31
vertritt, der Adler auf deutscbeu Miinzen batte damals den Zweck
gebabtj diese als ,,Reicbsmunze" zu kennzeicbnen, ist irrig; denn
auf den damaligen Goldgulden der Stiidte kommt nur selten der
Adler vor und dann nur, wie scbon gesagt, als Zeicbeu der R e i c b s-
stadt, z.B. aucb iu Niiriiberg oder Koustauz, und Liibeck setzt deu
Adler als Hauptmunzbild nur an! seiue SiibermUuzen. Erst spater, in
der Heicbsmunzordnuug vou 1524, die ja deu Keicbsadler flir MUnzeu,
welcbe nacb ibr gepriigt wurdeu, vorscbrieb, ist davon die Rede,
dafi diese Miinzen KeichsraUnzen seien, d, b. von jedermana genora-
men werden sollten, vgl. § 21 der ReichsmUuzorduung. „Daren
sollen aucb die yetz gemelten gemeinen Reicbs-MUutzen von men-
nigklicbeu im Reicb in Kauffen, verkaufleu, vnd sunst an aller
Bezalung fUr- Werscbafft an statt des Golds, aubsgegeben vnd
genommen werden". Docb ist aucb das eiu recbt debiibarer Para
graph und die Entwicklung geht ja spater zunachst geradezu
umgekebrt.

I I . W e r l .
Vou der Stadt Werl hesitzen wir eiue Urkunde iiber den

Erwerb des MUuzrechts. Sie ist bei Seibertz, Urkundenbucb zur



1 9 0 Ar thu r S u h 1 e ;

Landes- and Rechtsgeschichte Westfalens Bd. IV S. 2SS abge-
druckt. In ihr heifit es, dafi der Erzbischof dariiber emport sei,
dalj die Stadt Werl „Knpfern mUntz In geringen Sorten von Drey
vnd Sechs pfennigen ahngefangen, aach foJgenta Id farfallenden
Kriegsnotten biS auf einen Schilling erhohet"; auf FUrbitte des
Landdrosten und dea Rata habe sich dann der Erzbischof mit der
Stadt gUtlich geeinigt ,,vnd dar negst bey dem Puncte die Kupfern
Mlintz belangendt, den Abschiedt geben, da6 sie sich hinfliro
Kupfern geldt oder Sorten zn muntzen, gentzlich endthaltten sollen,
Hergegen aber haben wier sie vnd ihre Nachkommen begnadet,vnd bewilliget, dafi sie binfiiro Silber zu dreyeu oder Secha pfen-
nigen, auch zum hochsten auf einen Schilling mUntzeo, Jedochalles auf reehte Heicbs Prob usw, Arnsporg 1597." Noi3, KSId
III S. 113, fuhrt diese wichtige Urkunde nur nach einer knrzeo
Notiz in Grotes iMUnzstadien Bd. VII (nicht VJII) S. 487 an, wo
sie aber verseheotlich eioem falscben Jahre, niimlich 1567, zuge-
schrieben ist. Hatte NoB das Seibertz-Zitat, daa Grote angibt, aach
uar uachgescblagen, so biitte er den Febler in der Jahreszahl
sofort bemerkt und sich die Poiemik gegen diese Urkunde apareu
konnen. Denn 1597 besteht die westfalisebe Kupferpragung
aeit langem, weon man sie allerdiugs auch 1567 als nicht ganz
neu bezeichnen kann, da uns einige StUcke von OsnabrUck
(lo28) und Widenbrtick schon aus den zwanziger Jahren des
Jabrhunderts bekannt sind. Es iat niUnzgeschichtlich nun nicht
nehtig, dafi ea „ein Unding sei, daB der Landesberr eiuer Stadtdie Silberpriigung freigeben, dagegen die Kupferpriigung nnter-
sagen soUte, bochsteos das Umgekehrte in Frage komracn kGnnte"
(IS013 S. 113). Der Grand fUr das Verbot des KurfUrsten ist
natUrhch der, daO er von der Kupferpnigaug keinen Scblagschatz
erbielt, den er bei einer Silberpragung bekommen muI3te. Kupfer-
mliDzen gaiten damals ja noch als Marken, und es brauchte daher
llir sie kein Schlagschatz an den Oberherrn bezahlt werden.
Sie waren daber auch in den Reichsralinzordnungen noch gar nicht
genannt. Es hat ja bekanntiicb bis ins 18. Jahrhandert gedauert,
bi8 sich Kupfermliuzen als Scheidemiinzen allgemein durchsetzten'

Um noch einmal auf die Jahreszahl der Werler Urkunde
i:aruckzakoramen, ao hat NoiS Kenntnis von einer Urkunde von 1597
gehabt, aber nicht gemerkt, da/3 es eben die von ibrn S. 113 als
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von 1567 herrUhreud erwahute nnd zu Unrecht bekiimpfte ist,
Er sagt iiamlicb auf S. 112, da6 „(Werl) die Berechtiguog (besaB),
Kupfermliuzen zu priigen. Sie soJl schou aus der Mitte des 16.
Jahrhunderts stammen und wurde 1597 vod Kur/Urst Erust erueuert".
Und auch bier maebt NoB, iudem er nicbt auf die Urkuode selbst
zurUckgeht, nur eioeu Irrtum seiner Quelle: Weingiirtner, Silber-
munzeo von CSluiscb Herzogtbum Westfalen S. 84 mit. Es futtt
also das Silbermlinzrecbt der Stadt Werl in der Neuzeit auf dieser
Urkunde vod 1697.

Bald danacb sind die ersten Werler Silbermiinzen entstanden,
darunter aueb der Halbbatzen von 1608. DaB dieser ricbtig als
solcher von rair Z. f. N. 38 S. 293 bezeicbnet ist, gebt eindeutig aus
dem „Scbreiben nomine des Frank. Crayss Ausscbreib-Arabts au
Herrn Markgrafen Joacbim Ernst von Brandenburg, Bamberg 20/30
XI 1609'' bervor; es beiBt bier: ,,an Halbeo Patzen 47. Werlische 1.
Sort Jabreszabl 1608 Bemelte Halben Patzen das ytuekhe pro
IVa Kr." (Hirscb, Keicbsmlinzarcbiv III S. 398). Mao versteht
nicbt, da6 N. diese Stelle Ubersehen bat und auch noch iu den
Mitteil. der Bayer. Num. Gesellschaft XLVI 1928 S. 64 an der
Deutung als Yat festbiilt, da er dies Scbreiben S. 115 oben selbst
benutzt hat! Ebenso ist es mir nicbt klar, wie er ebenda bei dem
Werlischeu Halbbatzen „einen ganz fremden Typus, ein h(5heres
Gewicht" bemerken will, als es sonst bei Halbbatzen Ublich ist;
deun der Typus, eine Zwei im Reicbsapfel ist neben dem
anderen, eine Zwei im Reichs a d 1 e r , auf den Halbbatzen der
Grafen von Salm und von Solms durchaus gebraucblich, die diese
Sorte in groiSen Massen Ende des 16. Jahrhunderts gepragt haben.
Auch das Gewicht uuseres StUckes weicht in nichts von dieseo
Halbbatzen ab, soweit man uberhaupt nach einem einzeluen Exem-
plare urteilen darf. Die Halbbatzen von Solms von 1594 wiegen
0,81—1,41 g, die von Salm vun 1595 0,87—1,37 g (diese Gewicbte
□ach den Bltcbern von Joseph). Das Werler Stuck wiegt 1,2 gl
Was den Gehalt angebt, der besser sein soli als andere Halb
batzen, so kann ich sowobl nach dem Aussehen als nach der Strich-
probe des Werler SlUckes es nur als scblechter wie ein Solmser
Stuck in Berlin v. J. 1594 beurteilen, betoue aber, daU es auBer-
ordentl ich bedenklich ist, den Gehalt nach eineni einzelncn Stuck
Uberhaupt festzustellen!
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IIL M a r a b e rg.
Marsberg wird vermutlich ebenfalls Eode des 16, Jahrhun-

derts das Silberralinzrecht erhalten haben. Hier liegen uns aber
Urkundeu^) erst aus der Zeit des KurfUrsteu Ferdiiiaud rou Koln,
Ernsts Nachfolger, vor; iu der ersten von 1615, bier nach dem
Original gedruckt, bittet die Stadt Marsberg urn die Erlaobuis,
Apfelgroschen zu pragen:

Wolhjehorner Graffs Atich Wolledle, Gcslvenge, Ehrcnuesic vmlii
wollgelertte Churfl. Collnische verordnetc CammcrliJiele, Gnediger vndtt
grossgiinsiig gePietende Hernn nechst AnerPidiuvge vnscrcr vnderthcm-
ger vndlt hcreittwiiliger diensle, wollenn E. G: Audi gesirenge Hcrlig-
keilt vndli gn: sich ah diesscm gncdig vnd ganstig crinnevcnn, toclcher
gestaltt der Hochwiirdigsley Durchleuchtigst vnd liochstgchorner Fiirst
vndt Her, Her Ferdinandt^ crwhclter vnd bcsteliigicr Ertzbischoffe Zu
Colin vndlt Chur/nrst p. vnser allcrseiiz gnedigster Jier^ vohrm Jliar
vnser allhiegcs (so!) JMiintziuerJc f/nedifjst renorit% Jedoch dero
Condition, da$s vnss dero Zeitt nurt schillinge, seeks oder drei Pfennige,
Ahcr gar nit gute Apffelgroschenn, auss geivissenn vrsachcn Zu scJiIa-
genn vndtt Zu miinntzenn, Zu gclassen wordenn,

Oh nunn wall gnediger vndtt grossgiinsiig gePietende Hernn, Wir
domalls, xvir nodi, soldie gnade vnderthenigst Angenommenn, Bevorob
weilnn %vir dahei wegenn der gtdenn grosdien die gnedigste vertrdsiung
hekommen, da wir ZuKuenfftig dariunu Ansudienn tcurdemiy dass ver-
hoffentlidi alssdann vnss selbig toidderumh muentzenn Zulassenn, gnedigst
verstattet werdenn Kdntte, Weldiem nach, oh icir woU seidtl icro eitl idie
Wciyiig Werke hesdiickenn, vndt Zu Schillingcnn —, so diesser ortter
grosdienn genendt iverdcnn, — vnd Dreiertenn sddagenn lasscnn, So
hcfindenn wir dannoch niditt alleinn darah gar geringenn Kutzenn,
Sondernn audi dass ivegenn soldier grosdien einn grosser helrugk mitt
vnderleufft. Aldierveiln dero selbenn viell vnder den Kauffleuiienn vnd
andernn fiir guele grosdienn gelegt vnd aussgcgebenn werdenn. Weldics
dann endtlidi Hirer Churfl. Durdiltt: selhst zum sdiimpff. vndt diesser
Sladtt zum grossenn nachtheill gereidienn muedite, Gelangt demnadi
Zu E. G'. gesirenge Herlidieil vndtt gn. Hieniit vnser vnderiheniq vndtt
dienstfleissige Pitt, Sie wollcn hei hodistermelten vnserm gnedigstemi
Churfiirstenn vnd Hernn, die vnderthemgsle hefurderunge thunn, Hire
Churfurstle TJltl: gnedigst gerithenn muditen, vnss gute grosdienn widdc-
rumb sddagenn Zu lasse7in, zu verstattcnn, In gnedigster behertzigungc

Flir UebersenduQg derselben bin ich deu Direktioueii der Staatsarcliive
«n filiinster und Marburg zu Dank verpflichtet.
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nichtl alleine des Zuuor Angezogcnes hctnigs, Soi}de)'7in auch, dass alleni-
halhenn diesscr orte}\ Alss Zii PaderhornUy Hoxer, Blomherg, Hame-
lenn, Wildiingeim jp, wie dann Zu Hildesheim hi der Stadt vndit vffm
Berge, vff Hochstgn. vnscrs gnedigstenn Hern Muentze selbst giUe gro-
scheii taglich gemiientzet icerdanu Desscnn tlmnn zu E, G.: gestrenge
Herlicheit vndit gn.: ivir vnss also vnderthenig vndtt dicnstlich getro-
stenn, vndt sei7in cs umh dieselbenn Zu tag vnd nachtt vnderthenigs vnd
dievsilichs fieisses mitt emFfchtngGoifeszu vcrdienenn schuldig vndtt ivillig,
Datum MarsPerg Am 27 Scptcinb: Ao 21615

E. G, gesfr: Hcrlicheitt vndt gn\ vnderthenig \md dicnstmillige
Burgcrmeistcr vndtt Rhaedt daselbst

(Gesiegelte Ausfertigung ohne Unterschrifteii)
P rescn t i c r t i n Bonn 7 , Ok tohe r 1015

B e r i c h t d es P r oh i er e r s.
Es wirdt YndertJist gebctten, das zu 2[arsj)erglc Furstengroschcn

S'.glcich den henachharten Cluir, Pnrstcn, Graffen vnd Stetten im Ober
V7id vjidcr Scchsischcn Creijss geh6rig:s mogcn geschlagen werden^ weiln
derselbcn Orih diesclbe Sortcn gevgig, vnd Aujf Anderer Sorten Itein
Liefcrung^) Zu hekommen ist An Halt sollen sic — Vermog obgcd. Ord-
nung — 8 loth f'cin halten, Am Schroth mit dcm StvcJclen ist vor diesem
1S7 Stuck vach gcgchcn worden, Soft aher in Alhvegk gd. Benachbarten
daniil gleich gchalten^ Vnd die Proben Aujf dcm Churff. Bheyntschen
Crcis Itagk geburlich ein gcliefert werden j).
Johann Gijssler ChvrfstL Coll Bergk Zehendtner vnd Probierer. il/. Pr.
(St. A. ^Minister, Akt. cl. Herzogt Westfalen VII 23 Fol. 166 —168.)

In der zweiten Urkuude, ebenfiills nach dem Original gedrQckt,
erneuert Kurfiirst FerdiuaDd das MUnzrecht vou Marsberg im Jahre
1629. Dieses Patent liegt in einer Abschrift einem Schreiben der
Stadt an den Grafeu von Waldeck bei, der von ibr uiii Zulassaug
ibrer MUnzen gebeten wird.

Von Gottes gnadcn Wir Ferdinand Ertzbischoff zu zu Collen vnnd
Curfiirst, Bischoff zit Padcrborn Luttig vnnd Munster, Administrator
dero Stiffte Hildesheimh^ Bcrgdegaden vnnd Stabell, Pfaltzgrajf bcyHhein^
Hertzog inn Ob", vnnd Nidcrn Bagern, Westvhalen, Engern, vnnd Bul
lion, Marggraff zu Franchimondt p. Thun hiemit Menniglichen Khundt
Vnndt zu icissen, dass ivir atiff vnterthenigst Bitten vnndt Ansuchen
Burgermcister vnndt Rath vnser Statt 2larssberg Ihr von alters, vnndt
von vnsern lohlicJien Vorfahrctt f/eJiai)tes JMimtztvesen- fjene<l}gst
Te^iouii't vndt verumge dessen verstattet vnnd zugolasscn haben, dass sie

d , l i . v o u S i l b e r .
Z e l t B c h r i f t f a r N u m i s i u a t i k . X X X I X . 1 3



1 9 4 A r t h u r S u l i l e :

biss zum schwaren schilling zu klein gultige Mwitzsorlen durch cincn darzu
verAydcten MuntzMeistern, Vnndt Ziimahl tnich dcss Heiliffen Reichs
Muntzordnung, vnnd derselhen durchauss gcmess schlagcn vnud Zluntzen
mogen, Wollen demnach alien vnnd Jeden so vnscrevi Gebiete Xlnter-
ivorffen hiemit gnedigst vfferlegt vnnd hefohlen, Andcrn henachharten
Fursten, Graffen vnndth Jierrschafflen aher nach Standcs geheur (sic!)
ersucht haben, dass sie vnd einiedwcdeVy nit allein diese Munizs alss
guUig, nit Jiindernn noch sjyerreny sondern vor die rechtc worth Anneh-
men vnndth Passiren vndt zu deren Tlandhahiing alle crsjyriessliche
hefurderung ihun wollen, daran erzeigcn die vnserige vnscrn genedigsten
vjilleny Vnnd sein es sonsten vmb eines Jedwedcrv nach Standee geheur
(sic!) zu verschulden willig Vrkhundt Vnsers Ilandzcichcns vnnd vorge-
trucktten Secrets Gegegeben inn vnser Statt Bonn, den EinVnd Dreyssig
sten tag Monats Octohris Im Eintausent Sechsshxi7idcrt Nctm vnndt
Zwanizigsten Jhar
gez. Ferdinand m. pr. Locus Sigilli gez, I. II. Kelner m, pr.

Das Scbreiben der Stadt an den Grafeu lautet:
Hochwolgehorner Graff, Ewer Gnaden Scin vnserc vnderthcnige

dienste Jederzeitt heuor, Gnediger Ilerr, Wclcher ueslall Ihr Char Dchlt.
zu Colleni), y^ser gnedigster Her2^^, vnsere vhvalle JMuntz If^ederumb
renouirt, ist ah diessen wahren amcultirleu copcilichen patent mit rvei-
teren zuerschen Wan nun sothane Vnsere Muntzsorten : icass deren von
einem Pfenig his Zum entzlen groschen je H6. vor cin Thlr, item an
Furstengroschen 28. vor ein Thlr geschlagen^)'. nach des H. reichs
Muntzordnung, Vnndt empfangenen dess rheiniscJten ICreiscs Fuss
gemuntzety v{^n)dt gepregett; als ziveiffeln wir nicht Euw Gm irerden
gnedig gestatten Vndt heuelen, dass diese Vnsere Muntzsorten in Ihrem
Gebiety vndt Hoheit Puhlicirt, Vor den rechten Werdl anffgenommen
v{n)d passirt werden mugen. Solches sein xoir in TJndcrthenigkeit Zuer-
kennen erbietig Ew. Gn. gottlichem Commando gelreuiigst cmpfehlcndt.
Marsperg 8. ApHl ao 630

E. G. vnderthenige Burgermeister vnd Rath doselbst

Konzept der Autwort des Grafen an die Stadt:
A71 Statt Marsperg antwortt ivegen Ihrer Muntz

Ihre Gn. Ziveiffeln nicht die Muntz gut seye, allein in dicser Graf-
schafft da alles zu schweren Schillingen vndt groschen gerechent wiri,

Hier liegt ofEenbar ein IiTtum iu der Urkunde vor, indem die zn 28
Stiick auf dec Taler geschlagenen Miinzen vielmehr schwere Schillinge
benennen sind, wie ja auch der Er̂ bischof in seiner Urkunde nur eiu SliinzeD
bis zu diesen erlaubte, niclit aber FursteDgroschen.



Zum l l i inzrecht der Stadte K51n, Werl und Marsberg. 1 9 5

audi zu dem icird nottige landesmuntz geschlagen, alss besorgen Ihre
Gn.^ es mbgte eine Confiision in hiesiger Miuizordnung gehen. woferne
die vnterschiedlich geringe Sortlen eingefiihrt. Ynterdessen ivollen Ihre
G)i'. noch der Sack nachdencken, u{n)dt ivas zii heforderung der commer-
cien dienlidi, Ibrestheils gern vort^fiantzen Vndt ivir woltens vf gn.
erteilten btfehl cuch, denen wir ohne das freidtwilligen dienst zu erwei-
sen hefiisscn, ziir nacJirichtlichen anhvortt nicht verhalten.

Arolsen 6. Ap, 630

(St. A. Marbarg, Waldecker Archiv aus MUntzordDUDgen anderer
Lander, Waldecker Saal Gef. 1262)

Aus d iesen be iden Urkuudeu uud aus dem Br ie fe ao deo
Grafen von Waldeck, der allerdings das Ersucheu der Stadt
abschUigt, geht eindeutig herror, dafi die Milnze in Marsberg
genau so wie in Werl stadtisch war, der Erzbischof aber nur eine
Oberaufsicht batte, die, wie sclion gesagt, vor allein finaaziell
(Anteil am Scblagscbatz) begrUndet war. Dazu paCt aucb das Aus-
seben der erhaltenen MUnzen, die das Stadtwappen mit der Um-
sebrift „moueta nova civitatis Marsberg" und auf der Ks. den
lieicbsadler mit dem Namen des jevveiligen Kaisers in der Um-
schrift obne Hinweis auf den Landesberra zeigen.

Nofi aber erkliirt KOln 111 S. 127 und Bay. Mitt. 1928 S. 63
die Marsberger Munzen fiir kurkoluiscb, weil „der dortige MUnz-
meister Jakob X^fabler sicb 1612 selbst als kurfltrstlichen Munz-
meister, der durcb den Tod des Erzbiscbofs sein Patent verloren
babe, bezeicbnet bat". NoI5 kenut eben auoh hier die beiden
Urkunden nur in kurzen AuszUgeu (S. 128) und nur aus Quelleii
zweiter Hand: die erste faud er bei Siebers, Marsberg zur Zeit
des Dreifiigjabrigen Krieges H. 32f.: der vou No0 gertigte Febler,
137 Ftirsteugroschen seien auf ein Pfund, statt auf eine Mark
gegaugen, ist erst vou Biebers gemacht, die Urkunde hat ibn nicht.
Die zweite Urkunde ist NoC aus dem Eszerpt bei Weingartner
S. 103 bekannt, dem dies wiederum der O.-L.-G.-Rath Lagenbeck
in Hamm mitgeteilt hat. NoG bringt beide Urkunden hintennaeb
(S. 128 unten) ohne Zusammeuhaug mit seiner Darlegung uber
das Marsberger MUnzrecbt (S. 127 oben), flir ihn ist das Urteil
Uber dies gesprochen mit der Notiz, daB sicb der Mtiuzmeister
in Marsberg als kurkoluiseher bezeichnet. !Mit dieser Notiz ver-

1 3 »
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halt es sich aber nach den niederrheinisehen-westfaliseheu Aklen
(Bd. 29) in der Staati. MUuze zu Berlin^) folgCGderinaCen:

Alles, was wir iiber Jakob Pfahler wissen, erfahren wir ans
seiaer Zalassnng dureh den niederrheiuisch-westfaliscben Kreis als
MuDzmeister fiir das Bistam Paderboru 1612. Pfahler war vod
dem Bischof Dietrich am 7. Januar 1611 zuni Paderbornisehen
Muozmeister ernannt und hatte dann noch in diesem Jahre, nicht
1609, wie NoB S. 127 sagt, ohne vorher vom Kreise zugelassen
za seio, eiu Werk Taler and elu Werk Groscheo gepragt. Dies
war zu Ohren des Kreises gekonimeo, der daraufhiu am 8. Okt,
1611 VOD dera Bischof hierUber eine Aufklarung verlaugte. Die
Antwort Dietrichs ist vom 29. April 1612, in welcher er nun nni
Zalassung aeiues KUuzmeisters bittet. Er legt seinem Schreiben
Id Abschriften die Bestalluugsurkunde Pfahlers und ein von dessen
Vaterstadt Saalfeld ausgestelltes Leumunds- und Geburtazeuguis
vom 20. August 1606 bei. Und dies Zeugnis enthiilt die Bemer-
kung „aii Jetzo CburfUrstlicher Colnischer bestalter MUnzmeister
Zu Colnisch Marsberg", Als diese Urkuriden am 5. Mai 1612 auf
dem Probationstag zu KQln vorgelegt wurden, vermerkte man in
dem darllber gefUhrten Protokoll diese Bezeichnung Pfahlers;
jedoch verbesserte der Berichterstatter, der selbstverstiindlich besser
Uber die tatsachlieben Verhaltnisse Bescheid wuBte als der Kat
der Stadt Saalfeld, das von ihm zuerst naeh der voriiegenden
Urkunde geschriebene Marsberg in Arnsberg. Und damit ist
alles in Ordnung, denn Arusberg war ja die kurk(5lnisehe MUnz-
stiitte fUr Westfalen, fUr die die Bezeichnang „kurkolniscber MUnz-
meister'̂  durchaus paBt.

Der Irrtum der Stadt Saalfeld, in der Pfahler nach dem Wort-
laut der Urkunde sogar persdnlich ersehieuen war, erklart sich
ohne weiteres dadurch, daB Pfahler neben seiner Stellung iu
Arnsberg als MUnzmeister der Stadt Marsberg beschaftigt war.
NatUrlich hat er sein Patent als kurkolniacher MUnzmeister gauz
besonders betont, gegenllber dera untergeordneten, als stiidtischer
Mlinzraeister in Marsberg, und die Stadt Saalfeld, die die Verhalt
nisse nieht genau kannte, hat beide Stellnngen zusaramengeworfeh;
nmsoraehr als Pfahler wohl uuch nur das stadtisehe Amt wirklich

Fiir deren BeniitziiDg dauke ich Herrn Obermiinzwardein Dr, Trenkuer.
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ausgreiibt, uud seineu Wohnsitz in Marsberg gebabt haben wird,
da UDS, wie es scheiut, keiue Miinzen von Arnsberg aus dieser
Zeit erbalten sind. In den Jabren 1630/31, znr Zeit des Kur-
fursteu Ferdinand, haben wir ubrigens dasselbe Verbaltnis wie
unter Ernst: Urban Felgenhauer ist gleichzeitig knrkolniseher
MUnzmeister in Arnsberg und stiidtischer in Marsberg (NoG III
a 129).

Als Marsberger Miinzmeister hat Pfahler auch nach 1612,
als sein kurkdlnisches Patent durch den Tod des KnrfUrsten Ernst
erloschen war, Mlmzen gepriigt: der Marsberger Dreier von 1614 und
der Groschen von 1817 trageu sicber das Zeiehen Pfahlers —, aach
be i dera Dre ie r i s t es an f der Abb. be i No6 Taf . 14 Nr. 243
deutlich zu sehen —. P/ahler hat sogar noch 1618 seinen Wohu-
sitz in Marsberg, wie eiu von Hdlzermann in seiner Lippiscben
Mlinzgeschicbte 1867 S. 308/9 berichteter Vorfall bezeugt. Aus
diesem geht hervor, dafi Bisehof Dietrich von Paderborn die
Paderborner MUnzen von Pfahler iu Marsberg hat schlagen iassen.
Hdlzermann hat nun dort (S. 308) uebeu das in der betretfenden
Urkunde vorkommende „Marsberg" zur Erkliiruug fUr seine Leser
(von 1867) den seit 1650 bis 1870 allgemein gebriiuchlichen
Nameu von Marsberg „Stadtberge" in Klammern hinzngefUgt.
(Stadtberge ist eine AbkUrzuug aus „beide Stiidte zum Berge",
Caspar!, Gesch. d, Stadt Nieder-Marsberg, N.-M. 1884 S. 24 u.
Meyer, Konversationslexikon 1927). Daraus macht No6 S. 129,
iudem er Stadtberge als Nameu fUr das heutige Niedermars-
berg ansieht, z w e i MUnzen in Marsberg, eine in der eigeutlicheu
Stadt auf dem Berge uud eine im Tale in der Alten-Stadt, wie
die PfahlbUrgergemeinde ohne Stadtrecht, das heutige Niederraars-
berg, damals hiefi^),

Bezuglich der MUnzen der Stadt Marsberg hier einige Kor-
rekturen der NoBschen Mtinzbezeichuungen: a) Unter Nr. 233
verzeichnet er einen Filrstengroschen von 1608, der statt der 24
ina Keichsapfel die Umkehrung dieser Zahl, 42, triigt, und meint
mit Kecht, daI3 es sich uur um einen Fehler des Stempelsehneiders
handele; ebenso sagt er S. 116 zu einem Werler Stilck voti 1609

Es mag sein, daB sich ia jiiugster Zeit mifibrauchlich der Name Stadt
berge auf das jetzt im Gegeasatz zu friiher bei weitem bedeutendere Nieder-
i larsberg verengert hat.
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rait 42 statt 24: j,Die Wertzahl ist lediglich einer Gedankeulosig;-
keit des Sterapelschueiders zuzaschreiben. Sie koramt urn die-
selbe Zeit allerdiogs anch anderswo (!) vor nnd hat dort vielleicht
ihre Bedentung", Er wiil diese Erkliirung aber bei eiuem Gro-
schen von 1614 (Nr. 242) nicht gelten lassen, obwohl seiu Gewicht,
1,270 g, in nichts von den andern Groschen dieser Zeit abweicht
(die von 1611 sicd 1,63 g, 1,62 g, 1,55 g, 1,42 g, 1,00 g, die
von 1616 1,58 g, 1,46 g (2 Stuck), 1,37 g, 1,18 g, 1,14 g schwer,
nach Exemplaren des Berliner Kabinetts; Nofi gibt leider immer
nur ein einzigea Gewicht an, was leicht za Irrtumern AnIaB gibt),
sondern konstrniert ein ganz neues Nominal, ein Kopfe
der Beschreibung selbst bezeichnet er daa Stlick aber doch als
V2.4 —? das in kein Miinzsystera hineinpassen wilL Denn der
Mariengroschen, den Nofi in dem V42 sehen will, ist imraer als Vgg
Taler anggepragt, wenu er auch manchmal in Rechnungen anders
bewertet worden ist. b) Eine Miinze von 1609 Nr. 236 mit 28
bezeichnet N06 S. 141 als FUrstengroschen, indera er sich auf eiue
Festsetzang des niedersiichaischen Kreises vom Jahre 1610 beruft.
Wir befinden nns aber doch ira Niederrheinisch-westfiilischen!
Vielmehr ist ea ein Taler, ein westfiilischer Schilling j\[Unster-
scher Wahrang, der aber allerdings, wie wir aus der oben zum
ersten Male mitgeteilten Arolser Urkunde ersehen, schon von
Zeitgenossen zuweilen als FUrstengroschen bezeichnet wurde. Es
handelt. sich wohl um den Marsberger „Elfling", der in einer Pader-
boruer MUnzvalvation (St. A. MUuster) von 1610 auf 7 Pfennige
gesetzt wird; diese Schi l l inge sind den Guten Groschen sehr
ahnlich gewesen, sonst hatte man sie nicht fUr Jetztere angenommen,
wie es in der Urknnde von 1615 heiCt. — Im Gegensatz hierzu
bezeichnet tibrigens N06 den Schilling von 1630 (Nr. 250) korrekt
als einen solchen raUnsterischer Wahrung.

® ® r l i n A r t h u r S u h l e ,


