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©tc erftcn Slttfättftc*

(Cine ooßjtänbtge unb jufamntenbangenbe ©efebiebre beö Söüvttem«

betgiföen SJtimftroefenä von feiner (5utftebung au bis jum (Snbe

beä fünfzehnten oabrbuntHTt* 51t liefern, ifr unm$gU$. ?lu$ biefer

SPeriobc liefern 0efebtcbtfcbieiber unb XHrcM^e mir oereinjelte, itub

niebt einmal immer fiebere ^barfaeben. SDlau mufj fieb begnügen,

baö SBortyanbene in $ronologif($et Reihenfolge aufzuführen. Uebri*

gen* (xnb bie Duellen ber ^htn$beftimmungen in tiefem 3 e^5

abicbntrre breifa<$er 2lrt. Infteus, Vorfebnmgeu, »elcfye bie (trafen

bon 2Öürttemberg felbft trafen, um it)r 3Jlün$wefen in ber Drbnung

51t Balten. 3»etren3, Verträge, welche fte §u beut ©übe mit

anbern Oieiit sftänben abfcbloffcu. ^Drittens, Verfügungen ber

8Rei$3gewalt. 3Wrtt liegen neeb feine bebentenben polizeilichen

3merbmtngen öor (biefe »erben erft nad; ber (Sntbedung öon 2lmerifa

»taprig); allein befto mel)r Oiüdftcbt serbienen bie faiferlicfjen tyxU

Plegien

.

$)ie beglaubigte ©efdn'djte be3 2öürttembergifd)en 9Jlün§»efen0

beginnt mit beut *Dfcün& * ^rfotlegium öon ^aifer $arl IV., gegeben

1374. §u $rag. * ®raf (Sber^arb ber ©reiner, erhält in bemfetben

ba3 OJec^t geller §u fplagen. 3113 ©ronb ber (Srtheilung tiefet

$rtöilegium3 gibt ber föaifer an: „bafj »ir angefer)en haben, ftete

* Slrc^waHlrfunbe üom @t. 9lntottiu^£age 1374.
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getreue nu$e $)ienfte bie uns unb bem ^eiligen diäfyt ber (Sbel

@bert)arbt ©rase §u SSirtemberg unfer lieber getreroer effe unb

bife getan t)at, täglich tut unb nod? tun füll." „(§r möge on

Siberrebe unb «Oinberniß aller mennigtict)S ein gut geng gebe

unb §roar Kaller SJlünge * boct; unter feinem ®eprege unb Sei*

$en fter)en, ber §toan§ig ©Willing ober 1 *Pfmtb geller an

rechtem ®enrid)te unb werbe für ein guten deinen ftoeren Bulben

geen fotlen, nad; folcfyer roerung aU ba3 £anb unb beuten ge*

meinigltd) gut unb nu$ fet)e. 2lm ©c&lufje gebietet ber ^aifer

Sitten im ^eictje ,,fid) batmt bejahten §u laffen" al3 lieb t;m fei)

unfer unb be3 ^eictjS froere Ungnabe §u oermeiben."

3)iefe§ Privilegium mar nur auf SSiberotf gegeben. „3)tetoeil

wir ba3 nid)t roib errufen," t)et§t eS in bemfelben.

3n bem gleichen 3at)re erhielt aber ©raf ©bewarb $u Dürnberg

ein §roeite3 Privilegium, ** geller fernlagen §u bürfen 10 3aljre

nacb) einanber; aujjerbem bafü ftaft bes SÖtbemtfS 10 3ar)re ßüt

gefegt finb, werben in bemfelben bie gleichen SÖorte roieberr)olt,

rceldje ba3 erfte Privilegium enthält.

2lEe 2krntutr)ungen ober Behauptungen über eine frühere

Übung be3 $iün§recr;te3 burefy bie (trafen von Württemberg finb

tr)eil§ unficr)er, tt)eit3 entfd)ieben unrichtig.

©attler ift §it»ar ber 3lnftc|t, *** man bürfe ang biefen imhtn

Privilegien titelt gerabe ben ©ct;tuß mad)en, bie ©rafen Ratten

im 3at)r 1374 §um erftenmale bag 9t"ed)t erhalten, Mn^en

f ctjlagen; e3 r)abe faft ba$ 2lnfet)en, bag fie fetjon früher Mnjen,

aber nur von anberer Gattung, gefcfylagen t)ätten, meiere nur in

ir)ren Sanben unb ©raffd;aften geng unb gäbe geroefen fepen.

* @d)t häufig erteilten bte ^atfer ttyre $Mn^$rtmIegten auf btc

Slrt, bafj ber *ßrtinlegtrte Mn§en fdjlagen bürfe, tüte bte <&taU $ail

fte fcfytage. — 2)tefe @tabt macfite ftcfy burd? tfjre ÜJtünje fdjon

früfye fefjr Berühmt
;

bap bafelbft 1228 foldje Änje gefcfyfageu

tourbe, tffc bejttmmt §u ertoetfen; tüafyrfdjetnltd;) aber übte bte ©tabt

fcfjon früher baS SJMnjredjt auß.

** Slrc^töaiairfunbe öom ®t. SfottyftuSsSage 1374.

(Sattler, ©efd&f^te ber ©rafen ». SBürttemb. I. @. 222.
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v^ct triefen Sßrtoilegten feg e$ i^nen borum &u rbnn ptoefen., eine

N

.Vtuit;c ;u «Rotten, lockbe tu beut ganzen 0?eid;e (5our3 gehabt

baue. (§3 bebarf aber ivobl niibr beÖ ©ettjeifeö, eaj; biefe ?ln[tcbt

beä oerbienjboflen »aterlanbifcbeu ©efdu^;tfcbreibeio utebtö weiter

tir, all eine, burc$ feine ©eweife Belegte ^ennnrbung. ©te mag

cenmaeb an tbven Ort geftellr bleiben.

6utfa)ieben mujj «bei bei
v^enmirbnng oom 58eifc$lag * ent*

gegengermen werben , nacb iveicbcr febon bie SSorfa^rew ttlrt#$

mir bem räumen bafür, bafj fie an ben 3talientfc$en 3uGcn

Ctto'ö IV. Ibeil genommen, mit beffen Q3ergünfttaung bad 9Jlün$redu

au^uüben angefangen bärren. Klä einzigen beweis fyiefür fül;rt

ev einen SBrafteaten an, bei neben anberu ^etebnungen and; ein

vömebborn an ueb trage. Allein felbfr angenommen, Wft3 nod)

feb»; zweifelhaft in, bajj ba$ bei SBeifc&lag auf bem SSrafteaten

abijebilbere £orn ein ^imbboru ift, fo fanu baranf nod) fein

^eiuetö gegrunbet werben, bafj bie üflünje &on ben ©tafen oon

JBürrtetnberg ausgeprägt würbe.

(Sfcen fo wenig bar bie vielfach oerbreitete 2lnficbt, baß ©raf

(§berl)arb ber ©reiner febon oov bem 9Jinn$^rioUegium oon 1374,

;um Stnbcnfen an ben treuen girren, welcher it)u bei bem ©d^legler^

Ueberfall im gßttbfeab ben [teilen 8erg(ieig auf bem diüätn hinauf

trug, ^ü'uuen gefcfylagen fyabe, welcbe auf ber einen ©ette ein

Ärewj, auf ber anbern eine £anb gehabt t)ätten, ©runb. ©ine

befonbere Qmh$Mn$ |ätten fotd;e SDlunjen gar \M)t feon tonnen,

weil biefe 2lrt oon Prägung fet)r weit fd;on bamal3, namentlich

oon 4?all aus, oerbreitet war; aujjerbem ift biefe 9lad)tiü)t nirgenbS

burd) eine fiebere Seweisfrefle oerbürgt.

Senn enblicr) $faff baoon foriefct, ** bafr 1355 bem ©rafen

(5berr)arb oon Württemberg, oon $bntg 2Sen§e3lau3 befohlen

roorben feo , er folte aufhören, bie ©ilbermün^e fernerhin §u

fcblagen, welche er bt3t)er gefd)tageu t)abe: fo fanu §war bie

* 93eifcf)lag, 9?crfiirt) einer aWün$*®efd)iä)te Sütgöburgä in bem Mittelalter

©ruttg. unb %M. 1835. ©. 155.

Bfäff , @ef<f)icl)te beS $ürftenfyaufe$ nnb Sanbee 2Bittem6erg. ©inttg,

1839. II. $ffL S. 443.
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grage, ob bie Xfyatfafyt, baß Wentel einen folgen Befehl an

(Sberharb ergeben tte^ , richtig tft, nicht näher erörtert werben, ba

ber $erfaffer anch bei btefer ©teile, (wie leiber überhanpt in

feinem ganzen Werfe,) ntrgenbS 25ewei3ftellen angeführt t)ti.

Mein $erfd;iebene3 lägt an ber 9^icJ>tigfeit ber (Srgätylmtg zweifeln.

Sebenfatts ift bie 3a$re$&a$I 1355 irrig, ba Wentel erft 1378 §nt

3£egientng Um. ©ollte Senkel bem trafen ©bewarb bieS je wirtlich

befohlen haben, fo fomtte bieg etwa 1385 gewefen fetm, in welchem

3a^re ber $aifer befohlen hatte, ba£ für granfen, Schwaben nnb bie

Sänber am Üftjein pi granffnrt, Dürnberg, Ulm nnb 3)onanwörth

nnb nirgenbS anberSwo geller gefchlagen werben follten, mit £anb

unb ^ren§, 34 Schilling 2 fetter anf eine £atlifd;e ÜRart. *

2lnßerbem fprid;t aber noch gegen $faff, bafj nnter ben ^rtot*

legten ber (trafen oon Württemberg, welche tlmen 1392 oon

äÖen&eSlaug beftätigt wnrben, and) bie ,,$lün§e
/y

angeführt tft.

9lirgenb3 ftnbet ftd) eine Smtr, ba§ bie häbtn oben ange*

führten Privilegien nach 2lblanf ber §e^n $erwtEtgnng3*3rthre

anSbrüdlid; wieber erteilt werben finb. 3)e^t)alb fcheint e§ benn,

bag bie trafen ftiftfc^weigenb ba3 ^rbileginm al3 fortgefe&t be*

trachteten, ber ^aifer aber e3 ftch gefallen lieg.

3)ie ältefte noct) vorhanbene SD^ürt^e welche mit 53efttmmtf)eit

von Württemberg abgeprägt wnrbe, ift ein Shilling, wetd)er anf

einer Seite mit $wep ^irfchhöntern, anf ber anbern mit einem

$ren^e bezeichnet ift. 3)ie Umfchrtft ift thetlwetfe oerwifcht, lägt

aber boch noct) bentltch folgenbe Worte erlernten: ©bewarb comes

de Wirtrb. nnb moneta in Stugarten. tiefer Schilling wnrbe

wahrfch einlief) in golge einer Mn^onventton gefchlagen, welche

1396 mit mehreren benachbarten Stänben oerabrebet worben röar.**

3n biefem %af)xt nämlich, vereinigte ftch ©bewarb mit ^erjog

Seopolb von D eftreich , als (trafen oon Röhenberg , 23tfd)ef

53nrlharb von 2lngSbnrg nnb ®raf Snbwtg nnb grieberich von

Dütin^tn baf)in „ba$ fte Kaller nnb Schillinge fchlahen wöllent,"

* @. bte tntereffemte !Darftelümg Einberg m öon 9JZemmhtger« 2£ürtt.

3cd)r6ü<hertt 1834. <§. 414.

**£ttfä, be« Deutzen Oceictye« M%-2lrtf>t». Dürnberg 1766: 8. <tf)h

@. 7. u. (Sari Säger, Ulm« SSerfaffung«, bürgerte« unb commer$telle«

?e6en im TOtelalter. #eil6ronit 1831. ©. 387.
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fc bag l Sßfunfe gellet nnb 4 ecbiüinge für einen nngariftben

Bulben Hitt) 1 $funb unb 3 eebillinge Kaller, für einen rbeinU

üben ©ulben gelten follten. $)ie ©cbilltnge feilen nact) biefetn

Vertrage auf bei einen Seit« ein Airen;, auf ber anbern ba$

Wappen bei äßun#errn mit feiner
y

A\rniend4lnrerfd)rift babeu.

Die geller fallen vieilotbig, nnb bie ecbillingc fünf nnb % lötfyig

fesm. Ter @$lagfc$afc foll genommen werben „in foleber Ve*

idMiieubcir, bag bie borgenannten Surften nnb «Sperren nit mer*

ncinen, beim oon jeber feinen ittarf ©tI6er$ ain ©dnüinger^eller

unb von ben ^cMUingen von ben ^cfdufren SDiarfen brew Drte

einee 3dMlltngero," ferner oerabreceren fie fid), welchen Sotm fie

ben ^cüiKfneitren geben wollten, i&erjog Vcopolb foll feine ©hingen

„fctUvibeii gut ittottenburg an beut Sftegges nnbt ©bewarbt jno ©tu*

garten unbt (Göppingen.'' SDtc SDh'tnje foll in ben «Stäbten nnb

Saucen bei Verrragfcblie§eubeu gelten; »et btefe SJhinje faigere

ober anliefe, ber foUe aU gälfeber gerichtet werben. SÖürbe

einer ber Herren niebt redn münden (äffen, fü fofle feine SJlünje

uidu mebr gelten, ferner vereinigten fie ftcr), nta)t mer)r $u ge*

ftarten, „bog jemant fein ©über oon bem £anbe mer fure, e3

feg gemümer ober niebt gemündet." Seit nnb ©ut be3 biv

gegen £anbefctben foll bem £anbe, in bem er ergriffen würbe,

oerfallen fevn. Gbenfo wnrben frrenge 9)ht§regeln gegen ben

2Bed)fel ergriffen. 3llle Stüttgen, welche ein anberer <&taat

nacb berfelben Währung prägte, befctyloffen fie ebenfalls in il;ren

Sänbern conrfiren $u laffen. —
liefern Vertrage fct;loj?en fid) im Saufe beö fünfzehnten 3at)r*

rmnberrö nod) manche weitere Vereinbarungen mit benachbarten

9ieid?3ftänben an.

©cfcon im 3at)r 1404 oereiuigten ftdt> @raf (Sberr)arb oon

Württemberg unb bie ©täbte Ulm, 53iberad) unb ^fultenborf

mit ben ©täbteu Gbnftattf, Ueberlingen, Einbau, Ravensburg,

Flemmingen, ©t. ©allen, Kempten, 3§n9, Wangen, ^ewtftrct) unb

Vud)t)om über baS üDMngen oon ©dn'llmgen, «gellem unb $fen?

ningen. * 3n bem Vertrage t)ei§t e$: „bag erfte wolle wir ©raf

©bewarb fcblafcen (Schillinge unb Kaller an einer ©rart in unferm

* 2ltcoival;Uvfimt>e, äftontag fttonietdjnam 1404.
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Scmbe, eS fepe §u ©tuggarten ober anberS wo, wo uns baS benne

allerbefte füget tmb follen fc^affen unb beftetlen mit unfern SJJlnn^

SMftent, bafi bei- na$ ber SÖerung einer als $u sil gef$lar)en

werbe als ber Slnber, alfo ba§ iegltctjS tailS als oil fei) als beS

anbere, ane aEe ®eoärbe unb foEen mit tarnen bie ©cfyiEinge

alfo gefd)lal)en werben, ba§ ber ©ieben gangen auf ein Ulmer 8ot

unb foEe beftan §u bem britten für fict; unb foEe ber od? fünfunb*

$wan§tg gan für einen guten ttyetmfc&en ©ulben" 23on ben Rettern,

würbe beftimmt, foEten 35 auf ein Sott) get)en. ©ctylagfc^afc follte

man mx ber Wlaxt feinen ©ilberS „nit mer nemen benn einen

©Eitting Kaller/' bie 5Qlün§meifter füllten baS ®ewtct;t ntc^t „twore

Xoffen, benn eine SQlarf feines ©ilberS Utmer ©ewictjts umb fectjS

(Bulben unb umb ein Ort rtntfct)er Bulben." ©erfucfyer follten

auf bie (Mte beS ©elbeS 2td)t geben, ©egen ben 2Sed)fet würben

ebenfalls wieber ftrenge 33eftimmungen gegeben. ®raf (5berf>arb follte

auf ben ©Wiltingen ber einen ©eite feinen ©cfyilb auf ber anbern

feinen «§elm; auf bie geller ein Äreuj unb auf ber anbern ©eite

baS 4?orn mit ben ®efä£en prägen, wie er eS auf bem «§elme für)re.

3n ben Sanben ber Vertrag fcpeßenben Steile follte nur biefe

Sät)rung unb leine anbere fepn.

1414 trat £anS ©pörlin auf 14 3at)re in (Sbert)arbS Sienft

als SJlün^meifter
;

it)m würbe aufgetragen, \w ^tutt^axt geller

§u münden, auf welchem ein ^reuj unb ein Sagehorn abgebilbet

fei;, bie §um fünften £t)eil aus feinem ©ilber befielen unb

bereu 36 auf ein £otr) ©Uber get)en foEten.

3n ber *pfhtgftwod)e 1423 * vereinte ftet; Henriette son

SDlömpetgart im tarnen it)rer minberiafyrigen ©öi)ne mit 6 ©labten

am 23obenfee unb 9 fdmwbtfdjen 23unbeSftäbten über baS 3Jtün$*

wefen. 2)ie ©täbte beS 23obenfeeS waren (§onftan§, Ueberüngen,

Einbau, fangen, 23ucr)t)orn unb ^abolfS^eE. Sie 9 fd;wäbifcben

23unbeSftäbte Ulm, Kottweil, ©münb, Kempten, ^fuEenborf,

^aufbeuren, Sfjnp, Tiengen unb 3lalen. %n ben gefammten 2Jlün&*

ftäbten follten ©dn'Einge, Pfenninge unb geller ausgeprägt werben.

£)te ©d)iEinge foEten §u bem ^Dritten befielen ; 9 ©d)iEtnge,

weniger % foEten auf ein $ölutfd)eS Soll) get)en unb 26 einen

* &attkx a. a. D. II. @. 116.
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ibeuiucben Bulben machen, 41 unb ein tyalber Pfenning feilten

auf ein ^ohttfcfyeö v'erb geben unb 13 Mitling ^Pfenninge einen

ibe int febeu Bulben auomacbeu. ©on ben gellem feilten 43

itnb ein Ki Iber auf ein tfblmfcbeo V^orb ge$en« 3^c $ern

feilte vtalorbia, fe$w Mttb 1 SPfnnb unb 6 Scbilltug geller einen

rbeiiiiüben (Bulben macbeu. ^mu llitrerfcbeibuiu]i?jeicben follten bte

trafen oon ^urrremberg auf ber einen Seite ber ^cl^tUtinje ein

rtreu;, auf bei anbeut 3 ^>tmbbenter unb „banerum" bev £errfd;aft

\u ^urrremberg Tanten mir ^uebuaben haben. 8luf ben Pfenningen

feilte ein ^agerbern mir beut ©efäjj geprägt werben , bie aubeve

Seite fottte ebne ©ejeic^nung ferm. Tic geller feilten auf ber einen

Seite eine Jpaub, auf ber anbevn baä Cuigerbern mit bem ©efäjje

fitbren. ^enueber feilten fireuge über bie ^luöprägung bev SÖlünje

8btfft$t fubreu. SeWagfdmfc feilte man nehmen, oon einer äSfäatf

Spillinge Gilten Schilling, eeu einer SÖtorl Pfenninge 1 $fb.

unb 4 Schilling, oon ben gellem 3 Schilling geller. £>er SJlünj*

• meifrev faßte $u feinem svObn erhalten, oon einer Wlaxt (Schillinge

14 Schilling geller, Don einer SOiatt geller ein pfb. unb 14

Schillinge; eben fo oiel fottten aud; bie i^rfueber fyabeu. 3n

jeber ^uuufrärre fellreu eigene oeieibete 2Se<$$ler aufgeteilt werben,

weiche bie ^iüiuberreu mit hinlänglichem ©elbe serfefyen füllten.

&tt§es biefer neuen SMnje feilten ned> gangbar feint ^lappfyatte

;u 16 fettem, «rtrcu$elao»barre $u 15 gellem unb ^reujer ju

9 Jpellern

yai Safere 1430 würben befonbere 33efrtmmungen gegeben, wegen

Des Stäbtebens Sdnltacb; tiefe» war burd; feine geegrapbtfctje Sage,

$wifcben bem SSreisgau unb Württemberg in SDcünjoerwirrnngen ge*

femnten. %m 33reisgau war bie (Strapurger SJlünje geng unb gäbe;

bie Straßburger aber t)atten beffere SQcünjen aU bie Sürttemberger,

Malier, Ulmer k. 5E)ic Scbiltad;er nun würben eon Württemberg

für it)re Seiftungen mit Württembergifctjem ©elbe bejaht, mußten

aber ir)re Abgaben nact; bem (Strapurger Mn^@ewid)t geben.

&uf mehrere ^efebwerben unb bitten r)in, erlaubte ttmen Subwig

ber (Srfte im 3at)re 1430, * jroangtg 3at)re lang il)re (Steuern in

ber pnn$e §u bellen, welche in (Stuttgart gewöhnlich) wäre.

* gattler a. a. C. II S. 103.
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3n bemfelben 3at)re fc^Ioffen ©raf Subwig bei- (Srfte unb

©raf Utric^ ber Vielgeliebte mit ben RetchSftäbten ©fingen,

Reutlingen uub Seil einen Vertrag, baß fie Säuberungen im -Ölung*

wefen, falls folche ndt^ig wären, nur gemeinfchaftlich soweit

men wollten.

1469 fcblojj ©raf ©bewarb im Vart mit ©raf Ulrich bem

Vielgeliebten einen Vertrag** wegen ber fchlechten courfireuben

Sttünge. ©raf Ulrich tyatte, um bie fchlechte $cün§e §u oerbrängen,

12,000 fl. 3JMn§e plagen laffen, fo ba§ 1 $pfb. acht ©chiEinge

für einen Bulben gehen füllten, ©raf ©bewarb bewilligte folcheS

©elb auch in feinen Rauben einzuführen, bocf) machte er folgenbe

Vebingungen babei:

1) baf ohne (Smmtlligung beiber trafen ntc^t^ gemünzt

werbe, würbe aber eine 2lu3mün§ung für nott)wenbig erfcheinen, fo

foEte ®raf ©bewarb auct) fo oiel prägen laffen uub ©raf Ulrich

mit ber 2lu3mün§ung ftiEe fielen.

2) ©ollten tu beiber ^erreu Sanbe nur bie Söürttembergifc^en

Ulmer uub (Sonftan^er 2Jlun&en, fo wie auch böl)mifct;e $la^l)arte

uub föxtu%plaw$axU angenommen werben.

3) 3u ©raf (Sbert)arb3 £anbe£theit in ben <Stäbten uub

Remtern Zuttlin$tn, £)omftetten, $)ornhan, Cornberg, Neuenbürg,

SÖilbbab uub Vlaubeuren als ©renkten, welche mit ben Nachbarn

Vieles $u serfehren ptteu, follten auct) anbere TOinjen gehen

bürfen.

gür biefe Remter würbe auf er biefem beftimmt, ba$ ber

Bulben tud)t höher aU 1 $funb gelter uub 8 ©chlEinge ge*

nommen uub bie Ijerrfchaftlichen Abgaben in ben oben genannten

SDlün^forten befahlt werben füllten. 2lEem biefen Veftimmungen

lam §war (Soerharb, nicht aber auch Ulricf) nad). (Sr entfchulbigte

fiel) bamit, tag ohne Vereinbarung mit ben benachbarten Reichs*

ftäbten bie Ausführung nicht wol)l möglich fep. Untert)anblungen

welche barüber mit Seit, Reutlingen unb ©Clingen gepflogen würben,

führten $u feinem Refuttate. £>ie fchtechten 9Jcün$en, welche oon

bem Rheine ^nb ^ermuthlich oon ben Vurgunbiern, welche in

bem VreiSgau unb (Stfag fagen" her famen, mehrten fich immer mehr.

** (Sattler a. a. O. III @. 80.
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Um btefem Hebel ;u begegnen, [tyloffen (5berl>avt> hu 33art, ©raf

Ulmb bei Vielgeliebte imb öaben 1475 einen OTinjoertrag,*

fiafr btffen nur ffiitrttemoergifctye ,
Vabifcbe, <5oitftanjtfci>e unb

lllmittbe Tinnum (5ouro babeu follten. £>er rfteinifc^e ©nlben

follre I *Pfb. aebr 3dulltn^e gelten. £>en Untertanen foJlte, um

fie ntebr in Sebaeeu fommeu $u taffett, bei getten angerattert

»erbeit, bie fretnben 20cün§en feir^ufebaffeit. 3eber bagegen *&an*

beltibe follre in einen ©«Iben Strafe »erfaßt Werben. 3ft$rfi<$ füllte

am Jronfefte M< gangbare 2Jcün$e unterfudu werben. 1478

bei (Erneuerung reo SBertragö würbe £anl oon Irnberg als ge^

meinfdMfrlicber üJtüiumeiftev angenommen, melcbcr einem «£>errtt

fo viel al€ bem anbem, -0 eile v unb Pfenninge münjen füllte.

5)ie Pfenninge follte er fplagen, bajj fte 6 Pfenninge' feinen

Silberö ein ©ran mebr ober minber atö 93iünjredu" unb nicfyt

baruurer balten würben. 5>a$n follte er auet) geller fernlagen,

lüehbe 3 Pfenninge feinet Silber balten mürben. ?lu£er beut

3Rün$meifter, fieberten fie fiel) gegenfeirfg ju, follten aud; bie 2Öar*

beim unb ^huufneebte gemeinf#aftli<$ fcvm unb für 211le be*

eföigt »erben. SDte SDWtnjfHlcfe follten auf ber einen «Seite baS 28ürt*

tembergifebe , unb auf ber anberu ba3 53abifd^e Sappen erhalten.

3m 3ar)re 1493 bcfd>lot3 ©raf ($bert)arb eine neue SDcünje

;u fragen, weil bie bisherige 9Jftm$e in ber ©raffebaft Sßürttem*

berg betnabe gan$ fiel) verloren t)abe unb SDcangel barau feve.

(Sr nabm «^anS SSÖ^benbetn als 3Dlün$meifter in feine £>tenfte

unb trug it)m auf, ju Bübingen Schillinge, Pfenninge unb fetter,

meldte mit ben bisherigen SJlüngen einerlei innerlichen <^eb)att

hätten, jn fcblagen. ** $)et Schillinge füllten 152 auf bie 9Jcatf

geben unb 28 einen rr)emtfcben Bulben ausmachen. $)te Pfenninge

follten t)alteu 8 Sott) feinen Silber^. SDfe geller füllten galten

3 Pfenninge, ba3 ift 4 Sott) feinen ©Ubers unb 64 ein £ütb)

mägen, fo ba§ 2 geller einen Pfenning geben mürben. 3)er 9Qcün^

meifter mujjte üerfpred)en, bie SÖlünje mit ©über unb 3Mbet)ör §u

beforgen, von jeber gefct)itften SDcarfe bem (trafen 2—3 Schillinge

* (Sattler a. a. O. III. ©. 125 it. 156.

** (5ifenbacf>, 33efci)reibung unb ®efrfjtcf)te SitbingenS. £üb. bei Dftanber

1822 @. 558.
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©cfylagfcfyafc §u geben unb überbieg bie 3Jiün$leute $u belohnen. £>anüt

aber boef) ntctjt aEer ©enrinn bei bem Slu^münjen für 2öt;benbetn

verloren get)en würbe, übernahm ber ©raf bie ©tempel §u ber 2lu3*

mütt^wng auf feine Soften machen $u Xaffen. 3)ie 2ht£mün§nng,en

foEten aber bie ©nmme i?on 20,000 fl. ntcfyr überfteigen.



II.

Von (ßntfceduiitfl dtwerika'e Ins jur JUÜ113 -(Cuniu-ittton nun 1753-

@ef)r grej;e 9Jhm$4lniu-bnnna,eu cn tfranbcn am Gnbe be3 fitnf^

jcbnren 3«$fyimbert$.

SDte ente SBewmlaffttttfj ;u beitfetbett n?ar, wie allgemein be*

f<m«t, bte ©ntbetfroifl Xttafftft', ivekbe ba$ bisherige $crfcältni§

bei eblen Metalle ;u bell üfoigen ©ütcrn ööHig ecränberte. ßwar

ift e* utebt mögltib, bie 2ftaffe bei* eblett SKetaße, um welche bie

?Jiün;mengc dhtropad Cur cb bte amertfamfcbcit 23crgn?erfc sjermetyrt

würbe, genau amngeben , ba ein feffeS uuücränberlicbee* SDZag

bafur feMr; felbft trat annäbemb fte ju beftimmen, ift febr

febiriertg, beer; gibt eö einige ?(nbalt*punfte , an welchen man

ungefähre Scbafeungen »ernennten fann, nämlicb ben sou %. ©mttt),

ben innt Oiifarbc gewählten, unb baS betreibe. JDiefe brei 23er*

gleicbungsmittel geben aber baö ^efultat, bag bte eblen Metalle

um ba§ ©ter* &t§ ©eebsfaebe gefunlen ftnb. SDa nun aber je&t

bie SJlaffe ber (Mter, bereu 3Serfer)r ba3 ®elb erleichtern fofl,

eine t>iet größere ift, als früher, ba femer ba3 (Mb je&t fc^netter

umläuft, unb ba enbltcf) baffelbe an fielen Orten augetbem noch

bureb 9ßapiergelb erfe^t mirb; fo mu§ ba3 SSer^ältnif ber einftrö*

menben eblen Metalle ein noch oiel größere^ geroefen fepn. *

* QvLvabüM, toel<herjin feinem essai politique sur le royaume de la

nouvelle Espagne , eine ctuSführlidje S3ered)nung betrübet aufjieKt,

fagt am @nbe betfelben: „il resulte de 1'ensemWe des ces calculs,

que la quantite d'or et d'argent, importe\s depuis 1492 jusque en
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3weitend aber würbe bie burd) baö (§inftrömen fo fielen ebleu

SDletaüeS erzeugte $Zün^erwirrung nod) oermefyrt, burd; bie SDleinuug,

bag §u einem guten 3Jlün^©9fteme burd)au3 notfywenbtg fei), bas

$erf)ältuiß oon ®olb unb ©Uber gefe&ücfy gegen einanber feftjufe^en.

©elbft bie oielen unb großen «Schwankungen , weiche burd; bie

(Sntbecfung %mmta$, im $erl)attniß biefer Reiben ebten Metalle

§u einanber erzeugt würben, fonnten biefe 2lnfid;t nicfyt erfcfyüttern.

jQat fie bod) big in bie neuere ^tit herunter ftcfy nicfyt vertieren

wollen. * SJlau barf mit ©efttmmtyeit behaupten bag biefer Srrtyum

eine ber widjtigften Urfacfyen ber fielen TOm$o erwirrungen $>etttfcf>*

lanb3 war.

drittens würbe eine Durcbfüt;rung ber retc^mün5polijeitic|en

^efttmmungen fefyr erfcftwert, burcfy bie SQlannig faltig feit ber ^ect)*

nung^arten. 3tu Anfange be3 16. 3<tf)rl)unbert3 ^örte bie tton

$arl bem (Großen l;errüt)renbe ^edmung^art nacb ^Pfunbeu auf

bie allgemeine ju fepn, unb an ifyre Stelle trat bie aus 91orb*

Statten unb Zijxol ljerruf)renbe (Bulben* unb ^reujer^ecbnung.

^öcbft fcfyäbttd) war enblid) bem SSerfe^re bie große 23er*

fdn'ebeufyett ber umlaufenben SMn^en. Sdwn ber diä^ta^
befd)luß §u Dürnberg oon 1438 erfannte an, baß man nictjt auf

(Sin ©emetn^orn burc^ge^enbö bie $lün$en bringen lönne, fonbern

baß man nur barauf fetyen folle, baß ein jeber fetbige ftattltd) unb

rebüct; fdalagen Xaffe.

1803, d'Amerique en Europe, s'eleve a cinq mille quatre cent

quarante cinq millions de piastres., ou ä vingt huit milliards cinq

cent, quatre vingt six millions de livre tournois. En repartissant

les 5445 millions de piastres sur l'espace de 311 annees ecoulees

depuis la decouverte du Nouveau Monde jusque en 1803, on

trouve, annee moyenne, une importation de dix sept millions et

demi de piastres.

* ©o fagt 5. 93. nodj ©raumann: „bie Proportionen jnufdjen ©olb unb

©über, aU SWetaften, genau ju&efttmmen, tjibte aHerrDtf^ttgfie ©arfje

tu bem Än^2ßefen, unb es tfl felfyr gefäljtlid), »on btefem genauen

$erf)ältntffe and) nur im mmbeften a&$möetd)en." @. beffen gefam*

melte ^Briefe tton bem ©elbe, »on bem 9Becfyfel unb beffen (Sours.

Hamburg, 1762, ©. 28.
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^lanultit formte e$ unrev btefeti Umftanben aueb in ^eutfdu

lanb cm maimigfacbeu Betrauungen bei öffentlichen (Gewalt nickt

fehlen, bie fo oielr\ub ^engten »Wtjjftanbe ju Nfeitigenj unb bei

bie ttnottorangeii eingebt«* ^Regierungen betn allgemeinen Hebel

utdn gu jieuern vermochten, im (Meanirbeile eö nur jleigeen tonnten,

je toai eö Aufgabe für bie Äei^Sge^efcgtfbung, ©otfetytuitg ju

rreffen.

oiimt erfdnen bie ;n (Sjjlingen 1524 aufgefegte fftdifo*$Blvinfr

Ürbnung, * biefelbe beftimmte neben gemeine 9ftei<fy$müngen otfjl

3 über, an per welchen fein Winnen ojj, eine anbere 3Lttüu$e, bie

f leinen Pfennige imb heiler ausgenommen, fc$lagen bürfe. Diefe

-Vtun;cii aber follren feiMi, ein 5rncf ober Pfenning/ fo einen

rbetmfcbeu (Bulben gilt, ui 15 Sotb fein, nnb 8 ©titcf anf bie

Warf, rbnr bie feine SRart, in 8 8
/15 ©tüd 8 fi. 10 ©cfciflmge

nnb 8 Heller in (§>olb; balbc (Bulben $u 15 Sotb fein, nnb 16

Bt&d anf bie Warf; C erterer, \u 15 Sotb fein, nnb 32 <BtM

auf bie Warf; geinter, bereu 10 einen (Bulben u)un, §u 15 Sott)

fein unb 80 3tücf auf bie Warf; ©rofdjen, bereu 21 einen

Bulben rbun, §« 20 Sotb fein nnb 136 £tücf auf bie Warf.

£albgrofcben, bereu 42 einen ©ulben tfyun, ju $toölf Sott) fein

unb 272 Stücf auf bie Warf; f leine ©röfdjlein, bereu 84 einen

©ulc-en rbun, gu 8 Sott) fein unb 366 ©tücf auf bie Warf.

Siel Oietcb^Warf befttmmt btefe SFlfin^Dttorong bie Kölner Warf.

— jüi Württemberg bat biefe Wün^Orbnuug uoct) bie befonbere

33ebeurung, bar) fxe beftimmte, e3 füllten bie Sürttembergifcfjen

Wunden, bie bisher 14 ©cfytlling Pfennige für 1 Bulben im (5our3

geroefen feoen, auet) ferner bei biefem 2öertt)e bleiben.

$)ie SBtrftmg biefer Wün$orbnung fct)eint fef)r gering gemefen

$u feou. 3m ganzen ^eict^e blieb 3tlte^ im Wün§n?efen regellos.

Unb in ber ^at fomtte eine Teilung be3 UebelS um fo mentger

eintreten, als baS ^eicfjSober^aupt felbft auberer ©eits Uuorbnungeu

herbeiführte.

$önig gerbinanb verpachtete nämlich bie 23ergroerfe unb ben

* £irfa) a. a. D. I. £$l. ©tuef 421, unb beö ftretfjmn von $raun

grunblicbe CRadf)rtcf)t tion bem SRünjroefen 3n6 gemein, tng&efonbere aber

«on bem teutfeben SOßün^efen elfterer unb neuerer 3etten. 1784. @t. 81.
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©tlber^tnfauf an ($efellfchaften unb einzelne *Perfonen, wekbe

viele fd;tecbte
sIftün§en einführten, nnb bagegen bie guten ein.-

fcbmel^ten ober fte mit (Gewinn aus bem deiche fdndten. Vielfachen

gotberungen biefem Uebel entgegen $u fommen, nnb befonberS vetv

fönlich nene 2Seftimmungen über bie 3DWm$en einleiten, entfvracb

er nicht, ba er in ben ^ieberlanben fo t>teX gegen bie (Einfälle

be<3 Königs von granfreich §u t^nn ^abc.

3)a biefe Uebel namentlich auch Württemberg fcbwer trafen,

fo fchrieb beg^alb enblicb £er§og Ulrich e™ en Kreistag nach $ent?

lingen auf ben 18 91ovbr. 1543 aus, um gemeinfchaftlicbe 2ln*

orbnungen über ba£ SJcun^wefen %u treffen. SOlan h^^e nicht recht

ben SJfttth, hcrau^ufagen, baf gerbinanb allein biefe Verwirrung

verfdnilbet $aU, bod) netten bie fd)wäbifcben ^reiSftänbe: ba3

9^eich ober ber $aifer ober ber $önig möchten bie Söergwerfe an

ftcb bringen , unb bie ©Überläufe felbft beforgen , bann fönnte

man erft bie übrigen SBefchwerben §u fytbtn fuchen. 23efonber3

müfte man ba3 auSlanbifche ®olb , welchen tarnen es auch h a&en

möge, jebeS ©tücf nach bem 2Öertr) eines $ elften ^reu^erS näher

fchä^en. Segen be3 ©Ubers waren bie S^äthe 4?er£og Ulrichs ber

Slnficht, bag vor allem nöthig fei), „ba§ man ftd; mit benen,

weldje bie ermelbete Vergwerfe in SSeftfc unb bie ©ilberverfäufe

bisher in thre «§anb gebracht h<fteu/ bermagen vergleiche, baß etn*

mal eine beftänbige SJlünj burch baS Oieich aufgerichtet unb gemad)t

würbe." 2)aS ©ilber fes? fo hoch geftiegen, baß, ba eine SfJlarf

nicht mehr als 8 fl. gegolten Jjabe, \qt aus einer feinen %Jlatt

an neugemün^ten (Bulben *®rofchen 10 fl. 10 fr unb vielleicht

noch ™fy getrieben werben. £)at)er fep barauf hin^uwirfen, ba£

fein Potentat eine anbere äJtün&e fchlagen liege, als (Bulben-

©rofehen &u 2 Soth, % ®ulben*®rofcr)en §u 1 Sotfc unb Detter

iu % Soth.

5)ie SDlün^Orbnung, welche getroffen werben fottte, namentlich

bet Votfchlag bet ©tänbe: baj? alle alten 9ttün$ett gebrochen, baS

ift abgefchäfet unb verfchmel$t werben foKten, machten bem ^erjog

viele ©orgen. (§r fd>rteb belegen an feine ^ätbe: baf feine

in bem Sanbe von alten ßtxkn hergebrachten SJcun^en nicht auch

batan getroffen werben follten, „benn er fyaltt bafür, ba§ bie grobe
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äföÄnj, mit er fie münden toffe, fofl bie befte äftutig fei nnb mit

bei neuen ooTgef^tagcnen 2Äün$e fieb oera,let#e« tafle.* @et)r

grofe ^vulMvaiutfcircn würben aber für ibn nnb feine Unter*

tarnten bnvcb Sfofietcoutdfefcttna. ober #eta&f$ä$una. ber Keinen

$cim;e enmeben; namemüeb befj»ea.en, »eil bie Bülten, Kenten

utb 3infe fett nneenflieben Seiten na et) biefem (Selbe befrimmt

»orten fepen.

3m 3o^w 1546 tajhufete ber ^erjog feine Oiätfye baf)tn, e3

würbe baä ©effr fc-n , ben Sit&etfauf $u vuu^lcicben , bafj filberne

ohücen gemünu »erben, 8 ©tfid auf eine fölnifebc DJtarf, „nnb

feilte ein rbeinifeber O'Milcen in ®olb tbnn, bie 3Jlarf 15 Sott)

fein Silber halten, barauS gemünzt »erben 8 (f. 10 ©<$ift., 8

geller in ®ofi>, mit ein Öhiloener beif;en. Sann bann biefeS

Silbermut etuit einen tbeuitteben Bulben tbnn, fo würbe biefe

i>ergleiebnng gefnnben, ca£ 72 ©tüd ein rbeinifeb Warf (Mb
rbnn »erben, »ie bann 72 fl. in @olb aneb bie 3ftarl erjiatten.

£)ann bie 72 Srüef balren fein Silber 8 SRatf 7 8otlj, baran

Die feine SÜBarf gerechtet um 8 fl. 10 Scbiüinge 8 geller in

i>wlc rbnt auet) al$ oiel als 72 fl. Solcber ©eftalt »&re baä

fein Silber mit bent rbeinifeben ©olb Sergiusen, eben fo füllte e3

ferm, beo ben ©nlben, fl. nnb Dertern. 3)ic geringere SOZün^e

Dagegen, Scbilling, £)rer>er nnb Pfenning füllten nicr)t oeränbert

werben, »eil fie ber 9ieicr;3'Crbnnng gemäß feoen, namentlich

aber fpract) er fict) gegen ben Ufual*@htlben aus, weil bie gerechte

2Jlun$e, neben ir)m ntct)t beftefcen tonne, unb nict;t me^r at3 1 fl.

an ©olb nnb Silber fep bürfe.

2ltle biefe S3emür)ungen be£ £er§og3 nnb ber übrigen Stänbe

Ratten aber fein (Srgeomfj. 2lnf bem ^eict^tage §u 2iug3burg

1551 erbör)ete man §war ben ©otb*©nlben, nnb ben ®ulben*®ro*

fct)en, ben man [qt 9ieicr)$*©ulben nannte, anf 72 ^ren^er, altein

bnrebgretfettbere 53eftimmnngen würben l)ier nietjt gegeben. Sicr>

tigeree bagegen beftimmte man in ber ^eicbjS^ün^Drbnung son

1559 fcefonberS baburcr), baf man, ba ber <Mb*®ulben

r)maufgeftiegen war, nm ben Unterfcfyieb ^wifetjen bem bisherigen

9t*ei$0*©ulben §u 72 $reu§em nnb bem 3är)l*®ulben ^u 60 fr.

arifsut)eben, fortan nur 9^eict)^?@wlben jn 60 fr. §u prägen fiet;

2
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cntfdjloj*. 2üt§ ber raupen Wlavt oon 14 toity 16 ®rän Äom
follten 9

l

/2
©tücfe, aus ber feinen alfo 10 fl. 13 % fr. geprägt

merben. Slttein aud) tiefet ®efe& fyatte, mie äffe anbem ^eid?^

SOlün^efe&e mel)r bie %iatux eines ©efe&e3*(§ntmurfe3 als eines

®efe&eS. $)ie nenen (Mben fanben jtvar viel SeifaH, ba aber

votier 2WeS nad) £t)alem §u rechnen gemofynt mar, fo entftanb

bo$ viel 23ermirrung, ba^er erlangte bte ®efe&gebung 1566 felbft

mieber, baj? £f)aler neben (Mben abgeprägt werben bürften.

3)ie angeführten 9t>id;S*$cün^®efe|e enthalten alle anct)

^oXijeili^e ^efttmmungen, burcf) melct;e Maßregeln gutes (Mb im

Sanbe erBalten unb fdjledjteS oon bemfelben abgewehrt merben.

fottte. — 3)ie (Carolina fefcte für ben, melier falfdje, b. ty. bem

©ehalte nacr; fc^Xec^te düngen ma$e, ben geuertob feft.

£)a bie ret$Sgefekltd)en S3efttmmnngen t^eUroeife nt$t überall

Surd)gefe&t mürben, tbeilmetfe $u allgemeine ^eftimmungen gaben,

unb ba mo bie Umftänbe es erforberten, nic^t rafd) genug oeränbert

mürben, fo fugten einzelne £fteict;Sftänbe burct) befonbere Verträge

iljr 9Mn§mefen rein §u erhalten.

©cit <&er§og G^riftopJjS ßeit ftnb batyer au$ für Württemberg

eine befonbere midjttge Duette ber OTn^SefUmmungen bie SJlün^

*ProbationS*£age. 3u £anbl)abung geregter SJiünjc unb Slbmen*

bung atteS Betrugs, fottte nad) ben ^eufyS^efeken in gemiffen

benad;barten Greifen alte Sofyxt ein gemeiner sßrobattonS - £ag

angeorbnet, ober bocfy menigftenS eine beftänbige nad)barlid)e (Sorre*

fponbenj über ben TOn^^unft erhalten werben. £>en ba$u ab*

getieften Warbeinen imb Mnjmeiftern mürbe befonbere ©icfyerfceit

unb freies ©eleit oerfprodjen. £)ie SJlün^ - ©täube meiere bie

*ProbationS*£age breimal nid)t befugen mürben, follten iljrer

SRün^ ©ered;tigleit oerluftig feon. 30tan fottte mit ben 3D?imj*

Otät^en, meiere man ba^iu abfcfytclte, nid)t meebfeln, fonbern mo

möglid) immer ben gleiten mieber ^mfc^tcfen.

3n folcbe beftänbige 35erbinbung txahn nun befonberS kapern,

©cfymaben unb granfen. ®ie gelten an gemiffen ummecfyfelnben

SQlalftätten px Dürnberg', ^egenSburg unb SlngSburg, fogenannte

Mn^$robattonS*£age
;

bafyer Riepen fte oor$ugSmeife bie correfron*

btrenben Greife. 3Me ©tettung Württembergs babei Uitityntt
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^revei * folgendermaßen : „In conventibns monetalibus triam cir-

calorum, ul vocant, correspondentium, Francouise, Bavarise et

Sueviae Dui Wirtembergiae cum civitate Imperiali Augusta?

Vindelicoruin partes Circuli procura! , quippe qui praeterea ex-

ploratorein monetarum cireularem, (General jU&mjHarbern, de-

signat. et in üsdem Conventions pnesentat, ut fidem jurejurando

obstringat."

SDet Sifc fr er fduvabifcbeu ^ei$*2Mn$*<Stonoen& mar Ulm;

Stuttgart aber bet Ort, an betn bie 3R#n$en be$ fdmmbifcfyeu

Greifes jufrificiiT werben foilreu. Uebrigenö unterbieU Ulm auch

für ]i<b mir feinen -lUtrfräneen fletfuge (HUTefpoubeiu jnr ?lbr;alrung

unb Sbtötreümng ber immer imeberfebrenben geringen Sdnoetjer,

SOiouffcrtcr unb anberer S0tun§* Sorten , ** über boren (Stnbringen

Hon borrber, bur$ bie oow bem Himer SDBetn*3?larft $urüeffcf)renben

gubrleute unb £>anbler, befeubero auel; Württemberg öftere

Ä lagen führte.

belebe SDlÄng^Sfeten um ba* ^abr 1572 in Württemberg

umliefen , feben mir aus bem \\\ Dürnberg in tiefem 3af)re er?

riduereu 3Kun^5tbfcf)tebe. 3n bemfetben beijH e«: „fo l)at Wir*

remberger ©ulbner, 10 föreujer, balbe Sßafceu, ©reffen, Pfenning

une geller; bafcejp mtrb befenber* über \\\ geringe JDreo* geller?

Stüde gefragt."

3&n Coline 1573 »urben bie erften Xfyalw auß bem (SfortftüptyS*

tfyal gefcblageu, unb oon 1600 an befanb fiel) bafelbft fogar lange

eine 9Jiitn$* Stätte.

3m 3a$re 1577 befd;toffeu §u Dürnberg bie 3 correfponbirenben

Greife, Württemberg fottte öou 2lu3prägung fetner geringhaltigen

3 $reu$er- Stüde abfielen, „ba fotcfye bt^er feine lanb^münge

gemept."

3)er ^ün$#robatton34tbf$ieb wn 1584 beftimmte, e3 fottte

„fein Staunbt tun feinem Sanbt fein böfe - verbotene SJcün&en

ein früeren, nemen ober aufgeben tagen merbe Jemanb bei

* Breyer, elementa juris puMici et Wirtembergici. II. 9tu3g. Bübingen,

1787. §. 137.

SBmber in tton nftemmingerS 3Mrttemb. Safjrbücbern 1834. 3. 422,

2 *
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Uebertretnng tiefet ®efe&e$ „ofyne v»orX;erge^enbe $erwammg ergriffen

bem folle §nr Sarmmg fein top (Selb inn Siegel geworfen, unb

3me ber ^tnmpen, fo gnt er ift, miber §nftellen, aber beö anber

maU ben 23erbred)ern foldje 9[ftün|en alle aller Orten olme 9iafy

lag conftöjirt werben follen."

£)octor ®eorg (Sabner, gürftlicl) Sürttembergifcfyer dicitt),

ftagt in einem 9Jlün^23ebenfen oon 1594 über bie sielfacfyen

90Znn^Unorbmtngen. * (Srnnb baoon gibt er an, 1) ba§ faft

alle 23ergwerfe in $)entfd)lanb abgenommen, ober gan$ ergraben

worben fet;en; 2) baf {aljrltd) „ein (SrofMMbt an lantter gnetten

S^alern" an3 £>entf$lanb nad) Ungarn nnb $olen gegen 53ie^

oertanfcl)t werbe. 2)er fd)äbltd)e Snru3 erforbere me^r gteifd?, als

oor 60 ober 70 Satyrn »erbraust werben fei;, „bo man nttt oiel

nber ba3 l)alb Sljar gleifd) gegen. " £)ie Ungarn nnb ^olacfen

aber wollen fid) mit feinem anbem (Selbe al£ garten Z^akxn be*

latym laffen. 3) Serbe and) oteKSelb „nmb allerlei weifte Sauren,

fonnberlid) nm ©eiben nnb ©ammet ausgeführt." 4) £abe man

bem heimlichen 2ln3fül)ren beS oermün^ten nnb nnoermün^ten ©ilberS

nicht Innreichenb begegnen fönnen, ba „btefer %m\ütytx (Sefchwin*

bigfeit $n groß nnb nnerforfchlich fei;/' 5) ©ep fnnbbar, bafi in

ber legten ßät etliche gürften nnb ©tänbe „S)re9 $ren&erer nnb

£alb*25a&en mehr nmb beS (Gewinns, bann ehren willen" ansge*

prägt Ratten. 6) ©ep befonberS fchäblid), bie Ueberjatjl btefer 3

^renjer ober £alb*23a&en*@tücfe. 7) Serbe bas (Srannliren,

©aigern nnb 3^ün§* Verbrechen fo ^eftig nnb gleich einem «£>anb*

werf, befonberS §n granffnrt, getrieben, baß baS ®elb bep bem

(Sentner oerfanft werbe. — 3m gürftenthnm Württemberg, fährt

er fort, fepen folgenbe TOtn^en gangbar: ©an^e nnb tyalbe Vßty*

ItypSthaler, @pantfcf)e 4 nnb ßmm $ä|ner, baS Magier (Mb,

spiappfjarte nnb boppel Vierer; bagegen fomme gar wenig ®olb

nnb Üieid) 3tl)aler in beS gemeinen Cannes £anb, nnb bie ßanb*

SJlünje ©chilttnge nnb 2)reper, Ratten fic^> anch oerloren, felbft bie

Pfenninge werben fehr nach Sßranbenbnrg, granfen nnb befonberS

Dürnberg »erführt.

* «Sattler, ©efcWte ber £er&oge yon 2Bürtt. 5. <S. 175 u. S3etl.

N. 30. <S. 97.
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Dei £aiferli$e Meub* Pfenning SDtetfte« ®ei$fofle* fagt in

einem äJhbtj Siebenten &on 1607, wenn man einen 3Bein*5u$rmann

[rage , RMinni et lieber über beni Mein afö im 4>er$ogtlntme

Württemberg Ääwfe abf$ttefe, fo »erbe er al3balb bie Urfactye

„bei über Nbein gangbaren §o$en 3Rünfc* jnmeffeit.

•Sergej) jjriebertc^ I. fnebre feine SJtünjen fo »iel aU möglich

an* eigenen ©ergmerfen fragen ju (äffen. Gr üejj bejtyalb von

ben Stattgebt t>erfünben: „Nif; wo einer feigen Mit <5r$en wägte

»bei erfubre, er foUbeo atfobatb offenbaren folle." 23ei biefem

SöetgwerW betriebe artete er, enreban* in merfantiliftifeber Sßerirrung,

felbfr bann, ivenn bei Wertl) bei erbeuteten eblen sDletaIIe3 bie

baranf »ermenbeten Soften niebt erreichte, bie Ausgaben, toetdje

für Stgettgtutg bei ln;ec> gemacht werben mußten, für nid)tö, weil

baä Öelb boit im feanbe bliebe, ©efamtt ift, tag er fid; bttrcl;

Stcfypmiftat @clb maebeu $u Kiffen fnebte, unb ba§ felbft nüeberfjoltc

Betrügereien, namentlich bie oon $rieberi<$ SÄüWenfetS, ifm doh

feiner Hoffnung nidn abzubringen öentwerten. 3)afj er öbrigenS

fror? febr großen ©elb?33erlegenbetrcn, boeb mehrfach ber 33erfudmng

leiduerer ?lnömün;nngen miberftaub, betreift ein ^öerid;t, meieren

1606 bei bem gränfifdjen ltrri#*$Probattott$*£age ber SÖarbein

tiefe* £reife$, über eine oon tf;m angcftellte Prüfung Söürttem^

bcrgifcfyer falber unb ganjer JHeicb3tr)aIer, übergab, nad) meinem

biefe ©elbftücfe, 8 unb 16 auf bie SJcarf, ben richtigen Sßertty

Ratten.

$)ie fd)limmfte 9ftün$*^ertobe SürttembergS ift bie Regierung

£er$og 3e$ann grieberic^ö. — Vergebens fnd;te berfelbe gleich

im Anfange feiner Regierung burc§ Valvationen fämmtlid;er Oelb-

ftücfe feinet Sauber bie üJtün$e &u orbnen. (3)ie Uugarifc&e £>ufate

mürbe auf 2 ft. 8 fr. , bie gran§öftfc§e trotte auf 28 53g. , bie

italienifc^e ober fpanifcfye ^rone auf 20 33§., ber (Mbgulbeu auf

1 ß. 30 fr., ber $eid;stf)aler auf 1 fl. 20 fr., ber @ülben*@rofc$

ober $eid)3;(Mlbeuer auf 1 fl. 12 fr. gefefct.) Vergeblid) m*
prägen ftd) im 3ar)re 1615 bie 3 correfponbirenbeu Greife

©egenfeitigfeit bei ber Veftrafung oou •äftüu^Verbredjeu, * unb

mürben tyarte ©trafen an Seib unb ©ut fejtgefefrt für ben,

* #irfäj a. a. O. 4. £f>l. ©. 45.
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welcher ben Dietd;3thaler ^ö^er annehmen unb ausgeben mürbe,

aU §u einem Bulben unb 28 fr. ©in Jeber Untertan, fo würbe

oerorbner, welcher bemerfe, bag ein anberer ein folcheS Verbred;en

begebe, folte e§ „gehorfambltd; feinem 33orgefefcten anzeigen," ber

britte ^etl be3 conft^cirten (Selbes foXl ihm gegeben werben, nnb

fein kernte werfet;wiegen bleiben. $)iefe Slnorbnung follte „bamtt

fie mennigltch befto weniger befchwerlich falle, eher nit, als auf

ben ned;ft fünftigen 3uli ifcre Wirftichfeit erreichen." £)iefelbe

§at aber tf)re Wirflichfeit nie erreicht. 5 Sa^re nachher fd)rieb

Btatmiltatt von kapern an Johann grieberich oon Württemberg,

„bie (Srefution werbe fich impojnbilitiren."

$)ic 3Jlünj? Verwirrung nahm immer mehr überhanb, unb

oermehrte baS ohnebiej? burd; ben 30jährigen $rieg fchon fo große

(Slenb auf eine jämmerlid;e Weife.

£>ie burd) ihre fglimme -äftünge berüchtigtften 3af)re nicht

nur Württembergs, fonbern auch gan$ ©eutfcblaubS, ftnb bie foge;

nannten Kipper* unb SÖipper^Sa^rc oon 1621 unb 1623. 23ei*

nahe alle ©taaten S)eutfchianb3 fugten in biefer ßeit in Ausprägung

geringhaltiger SDcwt^en fich gegenfeitig §u üUxbukn. %m Chtbe

laut eS fo weit, baß bie feine SJlarf ©über, welche reichSgefe&ltd)

ju 10 fl. hätte auggeprägt werben foHen, in 292 bis 300 Bulben

ausgeprägt würbe. * Württemberg blieb hinter ben anberen

(Btaakn nicht &urücf; 1622 lieg 3ol)«un grteberid) bie in ber

Württembergifcben ^efc^ic^te betonten «&irfch* (Bulben fchlagen,

welche ftatt eines Bulben laum 10 Äreujer im Werth Ratten.

2lufS £icffte erfchütterte biefe TOin^ Verwirrung ben fchon an

anbern liebeln beS 30jährigen Krieges fo fehr nothleibenben

Wot)lftanb beS VaterlanbeS. Kipper unb Wipper** sogen mit

3, 4, 5 ^ferben, mit beut beffern groben (Selbe belaben auf ben

©trafen umher, wed;felten bafür eine größere ©umme ber fchlechten

9Jlün§e ein, unb lauften Seinewanb, bie fie in granfreid), ^ankn

* (Sine beimals erfctn'enene <Sd)rtft, Heraclitus Flebilis unb Democritus

risibilis, fagt üon biefem (Selbe, baffclBe fei) nif^t fatf>ouTdj>, benn

e$ gelte niä)t aftgemem , audj nicfyt luttyertfrt) , benn es fety nidjt

laurl)ertfcfj, fonbern calmntfd), toeü es nur bebeute.

** fflcjl. aWcmminger« Saljr&üd&er, 1821, (§. 223 u. f.
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unb Statten gegen gute* ®elb wlauften, mit »el^ew %tiU fie

bann Wieb« unb immer »tebet ba* gleite ©ueberfviel trieben.

3Jcanö)e wefanften #an$ nnb #of< >iccfer unb Siefen, ober

hincigteu ihre auäffchenben ging Briefe auf, ober nahmen ihre

golbenen Letten, Hnu&änber, SHBer*®ef#tae, (übente ^oef^uöpfe,

ScfcafcOelber u. bgl., unb ftpperten nnb »fetten auf biefelbe

Keife, ^infel^bübl, ?iörbliugeu unb ©icngeu waren bie $aupt'

facHidmeu 3Äatft Spiafce biefeä wm-berlicben ®elV£>anbelö. £ier

fah mau gange Äwnfäcfe mir Stotel gefüllt: fo nannte man bie

perijamentbüuuen, au* ^viipferblecb gefchntttenen, unb um ihnen ba3

?iiuebeu von Silber ju geben, in ©einfreui gefottenen ©revbätjucr,

bie fe letebr Maren, bap fie vom Sifcbe »eggeblafen werben fonnren

unb auf betn 2ßa(fer febmammeu. dauern fat> man mit gangen

^liebem unb &ag*£or&en btefeä ©elbeS; bie Firmen sogen e3

Vaucooiiweife auä ceuTafcbcu; unb bie Äinbet hielten bamit auf

ben Sfcajjen. 8nfang$ |atte biefe 9Mu^erfcMimmerung nur bie

golge, bafj bie Sebeuemürtel unb anbete unentbehrliche SSebürfniffe

um ba* Sed;3;, ?lc^>t ^ bis 3e$nfa$e im greife fliegen. 2lm

übelften waren batet, wie immer in folgen gällen, bie Arbeiter

baran, weiche fieb mit Verfertigung von mef>r entbehrlichen ©egen*

[täuben bei"cbäftigtcn, unb auf ber einen (Seite ihre Lebensmittel

theurer begabten mußten , auf ber aubern Seite, ba bei ber 93er*

armung aller 23ermöglicbereu 9fU$t$ ihrer gabrüate tnet)r 51t

verlaufen war, ihren QSerbtenft fehr ftd) verfeinern far)en. Slm

(Snbe fam e3 jebod; fo weit, bap baö kaufen um ®elb burchauS

aufhörte, unb ber 23erfer)r nur burch Häufchen vermittelt werben

fonnte; bie «ganbroerfer ,unb £aglöhner nahmen fein ®elb mehr

an, fonbem forberten für ihre 5Xvbeiten 25rob, ©al§, (Srbfen u. f. w.,

bie 3Btrthe jogen ibre (Schübe ein, unb baS Reifen würbe burch

biefe Sßerhältnijfe, ba man für ©elb nichts ha^ eu fonnte, fonbem

anbere £aufchmittel mit ftch fehleren mußte, im höchften ©rabe

erfchwert. Vergebens fnchte biefem Hebel eine £ap£)rbmmg vom

17. Sluguft 1622, weld;e ben $reiS ber Lebensmittel unb ben

Sohn ber <§anbwerfer unb £aglol)ner näher befttmmte, entgegenju*

wirfen. (Sbenfo vergeblich waren 2 weitere 2krorbnungen bie eine

vom 25. San. 1623, welche bie SBeftimmungen ber $ap£)rbmtng
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beä früheren Saures mieberfyolte, bie anbere oom 9. 9loobr. 1626,

meld;e bie mucrjerlidjen £aufd;>* Verträge »erbot. (StmaS mefyr

9lufcen ^atte eine ^erorbnung oom 23. 2luguft 1623 baburd), baj?

beftimmt mürbe, bie *j?irfd)gulben foltten in bie S0Zün§e nact; greuben*

fiaht geliefert, unb berfelben ber geine nad) (bie ganzen <£nrfcr;*

gulben §u 10, bie falben pi 5 fr.) überlaffen werben. 93on

meldjer 33ebeutung ba3 Uebel mar, mag ber Umftcmb bemeifen,

baß allein bei biefer ^irfc^gnlben^ Slbfc^ä^nng bie Sanbfcfyaft,

melcr) er bist) er bie 2lbgaben in folgern (Mbe be§at)tt morben maren,

248,551 fl. verlor. * £mrd)an3 unmirffam mar natMid;, bag

bie SÖaaren ber ^aufleute nad) bem $err)ältuiß be3 ®elbe£

t)erabgefe&t, nnb ben Dörfern befohlen mnrbe, bie „5ftottburft" in

bie 2lmt^@tabte §u feilem SCßarft §u tragen; benn ba, mo biefer

Raubet ben Kenten nicfyt $ortl)eit Uatytt, boten fie ir)re SÖaaren

boct) nid)t um einen anbnn, als ben il)nen beliebigen $retS an,

nnb ba, mo it)nen ber Raubet %\x ben im Tarife beftimmten greifen

angenehm mar, brachten fie, aud) oljne baß baS ®efe& fie

baju aufforberte, bie 2Baaren oon felbft anf ben Sttarft fyn.

(Sbenfo mujj eS nur geringen Erfolg gehabt tyaben, menn nocf)

einige merfanttliftifctje ^efttmmungen feftgefe&t mürben. S)ie fremben

3Jtün§en unb bie 2öürttembergtfct;en <§irfd;gutben unb beren XfytiU

ftüde feilte nid^t t)öt)er ausgegeben merben, als ber £artf e£ beftimmte;

$u biefem Tarife aber mufte nad) ber 25eftimmung beS ®efe&e3,

„be$ t)öct;fter Ungnab, auct) unnad)läfnger ®elb^, £r)urn* ober SeibS*

©traf nad) (Gelegenheit jebeS Verbrechens" jeber unmetgerlid) biefe

5Mnje annehmen.**

* ©attler a. a. £>. VI. <S. 194.

** DZtcfyt nnmtereffant tft bie in biefer Sßerorbmmg enthaltene Sartftrung

ber fremben in 3öitrttemüerg cüurftrenben Sulingen.

2)er dttiti)iti)aUx füllte gelten .... 1 ff. 30 fr.

„ ©nlbent^aler ......... 1 „ 20 „

„ $Ijiltws über ßönigiföe £l>aler . . 1 „ 40 „

„ ©ÜberBrünen 1 „ 44 „

„ ©ülbgnlben . 1 „ 44 „

,> SJüfctten 2 „ 20 „

„ §ifoantfe$e £)u£lünen 4 „ 8 „

„ 9tüfenübel 5 „ 4 „



^efonberd viele Srreirigfeiren enrftanben Miveb biefe Snutvimutg

im @elb»effn lnnuebrltcb bet <u"age, naeb voelebeu (Srnnbfä&en

©elb « Selben bei eingetretener SDfoto^&erättbetwtg jn jaulen

fe^eit, ba ba€ romiiebe i)ieebr iuentbev niebr btnreicbenbe SÖefrimtmnu

gen gibt. Sin ©efefc öotn 6. gebr. 1624* beftmunte baber, bajj bie

Schilden, meiere jur 3e^ durn' febrnerer 30ä|rüng eontta|irt

Barben , bei genauerem 2Dinnjn>efen uub leidster SÖä$tung boct)

luicb bei älteren ©äl)rung be;ablr »erben müßten, wogegen bie

bei geßetgerteni äÄüngtoefen an leiebrer ©äbrnng fefrgefefcten

@elb*©cbutbeii in guter SEßäfynmg juriid ;u besagten mären, ba

baä ^U-ivar - jnrerreffe billig „ben and bem gemeinen ©efen t)er*

nibrenfren beweglichen Umftönbeit^ &u »ei($en verbunben fev.

£>ie 23efrimmnngen beö 3at)re$ 1624 f erfct)ävfte tt)eilroeife

H9$ eine ©ercrbmmg vom 12. 3nni 1626.** Sie verbot, „bei

Kn-lMter nidu allein ©ettt — fencern and) ^cibes-Straff ittlätt*

frifebe* gttteä ®elb au€ bem *£>cr$ogrbum „auf anbenverttige mt*

gerechte ^iun; Srarr ;ne verfcblaifen; ober anet) ben ©ottSvergegeuen

3ttben, feioeM alo ancern ilneo (^leteben ebrtofen 2öecb3lem anjue*

hanblen." ferner mürbe befohlen, „bin furo in ^erfauffung kluger

£anc?, Sein, Äoro, £oI$, Sollen n. bgl., gar fein geringe,

ocer Scbaie^eün;, anet) feine anbere al§ gereebte (Selb? unb Sil*

berne Sorten &ue nemmen, bei) uunacbläpiger ©traf jebeö Uber-

fatyrenS, nad? befjen erjaigenber SBefc^affen^eit/ Gin in ber

£arrmänntfcben ©efefces * Sammlung aufbewahrtes ®eneral*9Re*

fertvr vom 26. 9c*ovbr. 1532 beftimmte, bie herzoglichen 23e*

amten unb bie Äommunbienev foüteu ir)re 2lmt3'®elber, bei

„ «§tfyantfcbe unb ^ranjojtfcbe fronen . 2 „ 4 „

„ ^tjtolet ober toelfäje fronen . . . 2 „ — „

Olä^eree über bie @efcf)icbte btefeä ©efe|eg unb bte , ü)m oorangegan;

genen,ben gleiten ©egenftanb betreffenben @efe|e f. bei vonSßäcfiter,

©efebiebte Cuetfen unb Literatur be$ württ. $rtoatrecf)t3 (Stuttgart

1839. I. @. 494.

2)er ©cbiffnobel .

„ Cntgetfofen .

„ jlreu^Sufaten

4 jl. 30 fr.

3 „ 24 „

2 „ 10 „

** £irfrf) a. a. O. 4. £f)(. 8. 279.
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$)ienftoerlnft, wie fte feXbft an groben «Sorten fte einnehmen, am

gehörigen Orte einliefern, and? fe» überhaupt bei 2Öein* (Sontracten

anf (Smpfang grober ®elb*<Sort'en §n feigen, nnb an ringer 2Jlün§

bürften bie $affen^5eamten anf ba$ 100 nictjt über 20 fl. nehmen.

.ßtemltd) unerwartet nnb ans ben nnS bekannten 23erl)ältniffen

nid;t tr>oX>I erflarbar ift bie (Srfd?dumg , bafü fic^ wenige 3al;re

fpäter, allein nod) wafyrenb ber $)aner beS Krieges ba3 Uebermajj

ber @$eibemün§e t^etlmeife wenigftenS oerloren §n tyaben fc^eint. 5luf

bem 3ftün^robation^£age oon 1640 fpredjen namltd) bie ©täbte

8ftegen0bnrg nnb 2(ng3bnrg, fo wie Württemberg ben 2Önnf$ aus,

baj? in (Srmanglnng ber notljwenbigen ©c^eibe^ün^en, eine gewiffe

©nmme $alb;$8a%m geprägt werben möchten.

@$on 1641 wnrben aber bie Untertanen „wieber oor allere

tyanb ringl)altigen, befc^nittenen, nnb an ©djrot nnb $om oer*

bäc^ttgcn 3Jlün^©orten oerwarnt nnb angewiefen, wenn fie an

bergleidjen ©tücfen wenig ober oiel bei «ganben ptten, felbige

otme ©cfyaben nid?t anjnwenben wüßten, biefelbe bei fürftlid)er

Sanbfdjreiberet^erwattnng bem fyaltenben 2Öertf) na$ gegen gnt

(Selb nm§nwe$feln.

5lnd) nacty SÖteberljerftellnng be3 griebenS folgen fid) übrigens

mün^oli$etli$e ^eftimmnngen in jiemlic^ rafc^er golge, nnb §war

finb es l)anptfctcpd) lanbeSljerrlicfye 23efttmmnngen nnb Verträge mit

anbern ÜMd)Sftänben, $n welchen ßitflndjt genommen wirb, ba bie

3?eid)3gefe&e feineSwegS immer gehörig in $raft treten.

3n ber Drbmmg, welcbe 1657 ben @olb*2lrb eitern gegeben

wnrbe, ift anSbrücflid) beftimmt, ba$ §n ®nnften ber ®olbarbeiter

nnb ©olbfd?miebe feinem Untertanen bie 2tefnl)r beS ©ilberS ge*

ftattet fepn follte; and) ben (Mb* nnb @tlber*2lrb eitern fetber wnrbe

baS ^örec^en ber guten (Mb*© orten nnterfagt.*

(Sin (General* ;ftefcript oon (Sberfyarb III. oom 25. gebrnar

1658 * gab wieber ^Seftimmnngen über ben (SonrS einiger

3Diün§en, nnb oerfügte anferbem, bajji ber ©tlbetfanf nnb ber

StnSwecfyfel nnb bie 23evfür)rnng ber alten gnten groben ©orten

nnb 9iei$3'3Mnsen „als ein fyocfyfd)äbli$eS SSefen fürberljin einwerft

* (Mbfcfymtb* Drbnung ü. 29. Wlai 1657. % 37.

** £mfol)3 mxmiMxfyw. IV. <fyl <5. 334.
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bei aWögtt^ftii wo* oevburet uitb ab^cftcUt, auch He Uberfahret

befett/ nebeim ber Äonffccatton mit (§remplarifd)er Sejftaffung an*

gefefe» »erben tollen." Snöbeförtbew witrl* beft Amtleuten auf*

getragen, [ebedwa! j«r Jeu bei arotöfetfben Secmrfwrte« äÄefjt« ihre

muu;poii;eiiicbe xMufficbr ;u öerf^arfen.

©egeu baS 3«$f 1670 brong [du- Diel bpitäfötytä gering;

^afttgeä ©elb ein. tiefes ;u aerbrängen, feilte eine Deputation

au beti datier aBgefc^icfi werben. äSurctemlerg würbe tvol> mau-

it;iu SEßiberftmiche ba$n &orgef<$lagen, »eil eS> fowohl bei SDltönf*

probarione-£ agen ab bei bei 9ftei<£&33erfat!tmUmg jeberjeit befonbern

(Ufer j«i ^inridming be$ 9Rfin$wefen£ bewiefen habe, ©er «§er$og

itabm riefen Auftrag uiebr gerne au,* weil bie üftreidnfcben ©e*

faueren ;u &egen$burg ceutltcb \n oevfreben gäbe«/ ba§ bie De*

puratien am toiferli^en £ofe nidn angenehm feint würbe; er lehnte

biefetbe aber boct) nidn ab, bannt e$ uietu febteue, „aU ob er jefco

öom bemjenigeu, wag bei fo vielen ^tün$probation6*£agen auöge*

fptochen unb geföloßen uub ein unb aubeve &ewegli<$e ©nune*

ruug^ unb Abneigung! 3clueiben iun unb außerhalb beö $etcr)e3

bem eingerifjenen febr gerutteten !3Jlün$*2Befen fo tuel möglieh, 51t

[teuren uir ausgeben (aßen , wieber abweiebeu, an beneu öon 3«*

;u ßett geführten «öanbluugen 3d>eu tragen, uub ftch barinn furcht*

fam «weifen wollte, ber ^aiferltcben Wta\t$ät neben anberen

3tänbeu alle nothwenbtge uub nacbbrüdlicbe, bod; glimpfige 33or*

ftelluug wegen folcher ringbaltiger öftreichifchen 9Jttm$en, wobei

bie brei correfponbirenben Greife febr interepirt wären, beizubringen."

TO uun aber ber Äaifer, um bie Slbfdn'cfung ber Deputation §u

perbinbern, eigene einen dietfy nach ^egenöburg aborbuete, war

.§er$og (§berr)arb ber 3lnfid;t, tag biefelbe unterbleiben tonne, ba

boch soraugftchtlich bie Soften vergeblich anfgewenbet werben würben.

@* brang jeboch mit biefer Anficht nicht burch, weil Stuxbaqtm

auf ber Slbfenbnng beftanb. Der (Srfolg betätigte bie Nichtig*

feit ber Slnjtcht be3 £er§og3. Die Qt^utation würbe in Sien mit

bem änjjerften Äaltfmne aufgenommen.

3m Sahre 1682 flagt grieberich Äarl, ber Slbmtniftrator (Sber*

harb SnbwigS, in einem <Sd)reiben an bie 23ifchöfe vom Bamberg

* Sattler a. a. X. @. 82.



28

unb oon Wür§burg befonberS barüber, bag fo oiele gürftlich Nabelt,

Smrtach'fche ringtjattige 3)lün^@orten ftd> emfcfyleicfyen.

%U im Safere 1691 ber 23ifd?of oon Bamberg, melier ba3

£)ireftorium unter ben correfponbtrenben 3 Greifen führte, eine oor*

läufige 23erat:t)ung be3 $lün^Wefen3 auf beut 9?ei$3tage oeran*

tagte, * ber ©c|mäbifd)e $rei3 unb Württemberg aber leine ®e*

fanbten f$icften, gab ber 23amberg'f$e ®efanbte bem Württem*

bergif$en*®efanbtfchaft*@efretär auf, anzufragen, ob Württemberg

unb ber ©ct;mäbifd)e $rei3 bag, was bie Slnbern prooiforifd) be*

fc^lie^en wollten, billigen mürben. 9Jlan müffe in ber (SntfReibung

eilen, meit bie anbern Greife bie fd)led)teften Bulben fd?on Oer*

boten Ratten unb mithin §u beforgen fe^, baß bie bort verbotene

Sttün^e fid) ben anbern Greifen aufbringen merbe. 2llte folcfye

gan§e, halbe, unb 23tertet3*®ulben, feilten nad; bem Sttaßftabe beö

3$aler« §u 1 fl. 30 fr. auf 40, 20 unb 10 fr, tjerabgefeilt »er*

ben. grieberid) $arl antwortete barauf, baß bie legten $Probattou3*

£age ^inretc|enb gezeigt Ratten, baß Württemberg eine SSerbefferung

be3 äßün^WefenS wünfd)e; ber <£>er§og ^abe aber ni^t nur pi

nü&tictjen gefe&tid)en 25eftimmungen im SD^üngmefen mitgemirft,

fonbern ^abe aud? red;tfd;affen unb aufrichtig baffelbe oou>gen,

babeitjabe aber ilm unb feine Untertanen, ba bie beiben anberen

Greife ben Seftimmungen nic^t golge geteiftet fyätttn, @d)aben

unb empfmbtid)er ^ertuft getroffen, ba^er habe er nicht £uft, je&t

etmaS gu tl^un unb laffe biefer STOn^errüttuug ihren Sauf. Er

habe fich nie, mie oiele anbere, eines „fo fd)änblid)en SSorthettS

be3 Itebertichen 8fogmütt$en3'' theithaftig gemalt, fonbern um aHen

93ormurf §u ^ermeiben, währenb bteferUnorbnung garniert auggeprägt.

m 1. <De$. 1693 erließ Eberharb Submig ein 3Jtön$*<Sbtlt,**

in bem gegen bie Agiotage ^eftimmungen getroffen mürben. Er

trägt feinen Amtleuten bartn auf: if)r fyaM „ba3 ®emeinfchäbttchc

SlufmecfySlen, Kippern unb Sötern, Einführung beS fc^lec^ten unb

Ausführung be3 guten (Mb3, ingleid;en ben Ein* unb 2luf*$auff

feinesmegS zugeben, unb §u bem Enbe ein unb anbermafyl, fo

roohl ber Stäup aU £anbel3*Seute, ata anberer bie ^immltcb ®elb

* Sattler a. ct. £). XI. @. 213.

*• §trfdj* »tt$*2lrcbttt V. £ljt. @. 387.
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ciiuicmmeit, Jtofen, begleichen bie 2Bägen, >4>äcf unb fallen ber

3)ttr$pafitenben , Sfftcrfi unb unverfebcuo gn vtfttiren, fonbertyeit*

lieb feine neue Sorten, wag vor (Gattung aud) biefelben W#ren,

einf$lei$en ober paaren jw lagen, fie feoen bann juvor, uff unfev

fmul. fWent Cammer ooi gerecht befunden unb alfo ins Sanb pu*

blicirr werben. * jjernet Würbe ben Amtleuten aufgetragen, „men*

ni%lld) pt warnen, ücb fetbften von ber, uff bie Ubertrcttere gefegten

fd>avpfcn $onftöeaHond, t
snirh, ja fcefb uub £eben3ftraffcn §u fepn.'*

Damit aber biefe pläfcltche ^erabfebakung nicht ju fdnver fallen,

möchte, würbe erlaubt, bajj bf3 pari Januar 1694 einige ©teuere

Girren ;u bem vollen ^lenmverthe be3 für ben übrigen 3krfet)r

berabgefvtaijren Csklcec> bei ben öffentlichen Waffen angenommen

werben foflten.

(Sin anberer &tin beleb re bie
v

2LWiitrembergifcbe Dfcgteruug unter

£er;og Stati ftteranber. Ilm biefe ßeit feblugen mehrere fübbcutfd;e

Staaten rvieber febr geringhaltige 30(uujen. 23ai)ern machte

banür ben Anfang. ©ürttetnbera, gab fid) jivar anfäna,li$ Sflfcutye,

lefctern Staat um;ummmen unb $u bewegen, beffereS ®elb &u

feblagen; als ei? aber biefe$ nidn erreichen tonnte, begann e3

felbfr foXcb« SUiSmünjUttQen, inbew e3 befonberö viele fd;lecr)te

1

,
(^uloenftücfe fcMug unb benfelbeu fogar mit (Gewalt bei

fefavackreu £fta$baw (Siugang §u verschaffen fuchte. 2lllerbing3

ifr nämlich nicht befahlt*, bap SJcajjrcgeln ergriffen mürben, aU

im J^h* 1736 in Hannover bie meifteu 25avrifchen unb SÖürt*

tembergifchen TOn^en verrufen mürben: allein in bemfelben 3flhre

rvurbe von (Seiten be3 «£>er$og£ ber <2tabt 2iug3burg unter $)ro*

jungen bie 5lnforberung gemacht, baS geringhaltige Württemberg

gifd)e ®elb nach bem 9cennmertt)e anzunehmen, bagegen eS rvieber

an bie Sürttembergifchen Untertanen nur nach bem innern ©ehalte

abzugeben. Unb trofc bem, bag ber ^aifer bem «&er§oge hierauf

bebeutete, er möchte fich „folct)e ©djrecfungen unb unerhörte Qu*

mnthungen" nicht $u «Schulben lommen laffen, rvurbe gleid) im

folgenben S^hre rvieber bem Btff|ofe von $onjtan$, rvelcher ba3

Sürttembergifche (^eXb fterabgefe|t tyattt, mit (^ervalt^agregeln

gebroht. Sluch biefe jeboch mnften rvieber auf Befehl be3 $aifer3

unterlaffen werben.
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@oId;e$ Verfahren lägt fic^ nur erklären, menn man bebentt,

baß bamala ba3 9ttün$mefen in Württemberg oon 3>ofep$ @üg

©ppenheimer geleitet mürbe, tiefer berüchtigte SJlanu oerfchaffte

ftch biefe ©teile baburch, baß er bem ^er^oge $arl Slleranber »er*

fprad), i^m in snerteijähriger Vorausbezahlung Jährlich oiermal fo

tnet aU 2Ptün§regal $u liefern, als bie früheren %Rün$ä&)tet ge*

liefert Ratten. £>er oon ihm verübte Unfug mar mannigfach. (Sr

fucfyte 53. burct) Ausprägung größerer (Mbforten, befonberS oon

Carolinen, % Carolinen unb % Carolinen, einen fanget an ©cheibe*

3Mn§e l)eroor§urufen, unb als biefer eingetreten mar, ließ er baS

®olb mit Agio mieber gegen Heinere 9Jlün§e ummechfeln. £)aß
J

/2
ober % ©ran „mie an anbern Orten, fo and) r)ier" bei

ben AuSmünsungen oon @üß gefehlt t)abe, gibt fein SDefenfor

felbft $iu* Unb menn er auct; gegen anbere Vormürfe, namentlich,

baß er bie §mei „affurateften Mn^nechte'' fortgefchicft unb ben

übrigen gebrotjt t)abe, menn fte ftch xt)m nicht fügen, fo „foll ber

näcf)fte 23aum it)r ©aigen fep," ilm $u oertheibigen fucrjt, fo UäU
boct) fo siel richtig, baß fich enbltch baS $eich3oberr)au:pt genötigt

fal;, einschreiten. £ro& bem nämlich, baß ©üß erttärte, bie

^eich^Mn^Drbnungen fepen „alte hoffen, ge$en, unb @cr;un*

fen, auf bie nicht $u gelten fe^>" unb baß er ben gürften berebete,

fte nicht ju achten, that nämlich boch ber £aifer am (Snbe biefen

Ausnutzungen (Sinhalt, inbem er Württemberg einen SSermeiö

erteilte, unb einen 23efer)l an baffelbe ergehen ließ, bloS reichS-

conftitutionSmäßigeS (Mb ausprägen $u laffen.

* £)efenfton3 (S^rift beS Suben @üß Dp :p entehrter »on Sfttcfjaet 9ln?

breaS Högling 1737. 1. 35. ©. 103—123 (auf ber Sübmger Uni*
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1>er 20- bc$icl)mtg$n>ctjV 24 s ©ttlbcit--$ti#

1753—1793.

tHe norbigc Oiucfudn auf bcn unmittelbaren 3^tf btx 9 e
'

genwätrigen Arbeit gtjlattet nicbt, bic Hef cingrcifenbcn 93crän>-

beruugen augetnanbergufefcett, wekbe fur> uaeb XHblmtf be3 MSfyer

geüWiferrcu >trabktMurrc-;> in betn beutfäew SRimgweffcn bureb bie

Sluorbnungeu griecrid^ II. &*n $?euffcti erfolgten, uub bie SDltjjftanbe

;u be;etcbnen, welche butcf) bcn SRifbtaud) bc6 S0Wwt^SG5efett3 rofttyrenb

bti üebenjährigen Jfriegel enrftanben. £tcr geintgt c3 $u bemerfen,

bajj nad) ber SDWtte bcö 18. 3a$fljtmbctt$ eine wefeutliche 23er*

beffeatng bei frühem 3nfräitbc , Kiuptfädjlid) burch bie Bemühungen

Deftretcba, eintrat.

3ur ßrreidntng eineä fieberen SÖlftttjfpflemeS befchlo§ nämlid;

Flavia Zljmfia ben fotoo^l von ir)r als ihrem ®ema£)l bem ^aifer

1748 trofc bem Seidiger gu§e auSnahmSweife geprägten 20 fl.

gfrf befttmmt anzunehmen. Um ir)n recht §u verbreiten, fcfylofj

jxe ben 21. <2eptbr. 1753 mit ^ur^avem bie Bereinigung, nach

welcber bas barnach geprägte ©etb @onoention^©eIb X)ti$t. Unter

ben ©taaten, welcbe bem Vertrage nach noch befonber3 $ur %\)t\U

nähme eingelaben werben fottten, ift befonberS auch Württemberg

hervorgehoben, liefern Vertrage §u golge follten aber au$ ber

Äötnifchen Wlaxt feinen <Silber3 20 fl. ober 13 % §u prägen

fevn, unb §war fottte biefer SQlünjfug felbft bei ben 3 fr. ©tücfen

beobachtet werben muffen. (Eigentliche ©cheibe*3Mn$e follten nur

bie $reu$er, fyalbt «^renjer nnb Pfenninge feon; bie $reu§er follten

25 fl., bie falben ^ren^er unb Pfenninge §u 33 fl. 40 fr.

auggeprägt werben. $)iefe <Scheibe?9}lünje fottte aber nur in beS
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3DWm$erm eigenem Sanbe umlaufen, £aupt?<Silbe^$tünäe ift uact>

biefem Vertrage ber <Spe$ie3 ober (Sonoention£tr)aler, nach tfmt

richten fid) bie übrigen oerfchieben legirten %JlüutftMt. * £>a§

$err)ältniß oon @itber unb (Mb, weld;e3 grieberich ber ©roße §u

13 1

Vi 3 ©über für 1 (Mb angenommen tjatte, tourbe Bei bem

<§onoention$i*guße $u 14^/ri für 1 (Mb angenommen.

2lnfcingltd) festen ba3 taum (Gewonnene oalb wieber verloren

get)en §u foKen. @d;ou ein 3at)r nach (Schließung ber (Sonoention trat

ber ^urfürft oon 25aoern wieber oon bem Vertrage ab. 2llS ®runb

be3 2lu3tritt3 gab er an, baß ihm burch bie conoentionSmäßigen

Slbfchä&ungen ber in feinen Sauben umlaufenben $lün^©orten,

ein großer SSerXuft erwachfe, bat)er er „ein ^rootfional* Wlittü"

ergreifen müffe, womit feinen Sanben unb beuten oeffer oorgefe^en

werben fönnte. @g werbe wot)l noch eine geraume ßüt anflehen,

bi3 ber ©d;wäbifche $rei3 Beitrete, §umat ba ber 4?er$og oon

Württemberg erft neuerbinga fiel) gegen ir)n ju äußern Belieot habe,

er werbe olme SJcitwirfung be3 Oberrheinischen Greifes in ber

@acr)e nicht oorwärtS get)en.

2113 nun aber SOlaria Xfyutfia bem ^urfürften trotte, feine

Winnen in ihrem Sanbe gan§ §u oerrufen, roenn er nid)t wenigftenS

bei gleichem «Schrot unb $om Bleibe, fo ließ er ftet) bod) einer

3urüdnahme fernes (5ntfchluffe3 ber ^auptfache nach bewegen, unb

oerlangte nur eine formelle 5lenberung ber neuen Einrichtung.

(Sr oerfprad; nämlich, ©chrot unb $om nach ben ^)runbfä^en be3

20 (Mben^gußeS $u nehmen; erhöhte aber bagegen bie 3al)lung3*

Seife be3 ®elbe3 oon 20 auf 24, 10 auf 12, unb 5 auf 6.

Heenes brachte er nicht auf, fonbern ftrirte blo3 eine OJectmungS*

2lrt, welche fchon oorr)er im SSerfe^re fict) mannigfach Geltung

oerfct)afft ^atte; oon materieller 25ebeutung war e3 ol;nebem nicht.

£)ie ^aiferin fonnte ftch fomit aud; bamit §ufrieben fteEen. (Sbenfo

war e3 ein SSorfchritt, aU auSnahmSweife fchon 1754 ber grän^

fifcfye unb Dberrheinifche, unb 1755 ber Schmäbifche $reiS in biefem

24 guße ausprägen anfingen.

(§3 galt iebocc), auf binbenbe Seife biefen beffern 3uftmtb

feft in begrünben, unb e3 fud)te baljer ber faiferliche ®emahl

* 33ecfjer, baS öfireid&iföe TOnjtvefen öon 1524—1838. SPien 1838.
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SRftrta iluTcua'v tcii Convention* gttf noeb weiter in 8üb< unb

5Ätttet*3kttrfc$Ifmb ;u verbreiten. T.iber venammeUe er im 3abre

1760 pt8fog#butg bie btei öfteren ÄreiSftönbe. $)ie ©cfcroierigfeiten

feiuenen (tufängUd? grog. ©leieb in ben erften Siiunge« entjtanben

Nfonberä wegen geftfefcnng be$ gegenfeftigew 58er$ättntffe8 von

®&tt) unb Silber, StreiHgfettcit ; »cö^atß ber 5?avrifcbe nnb ber

©ntttentbergifcfye ©efmtbre abreiften. Unb als ber Kaifet ®wr*

8e$em Oltfforberte, einen ©efänbten tvieber 5« ben 33erat$ttttgen

;n febiefeu, weigerte fieb baty« ber -Sviufürft , weil SDlÄttJ * ^boljte

rions-Iage uiebr ca;u befrimmt feven, bafj neue Leges monetoriae

gemalt; fonbern nnr bie febon gewagten $um Sottjag gebraut

würben, recb änberte neb balb bie ©eftatt ber £)tnge. QfrlM*

lieber war bei bei Sfßürttemverg gemachte i>erfncb &nr gorlfefcung

ber 95erl>anblungen. XHlö namlicb ber Äaifer unter beut 21. ?lttg.

ben $tr$og unter ^imveifung auf bie ben $eicb3 ? ©efetjen ein*

verleibten gölten unb Strafen, einen ©efanbten jum Konvente

abjufduden, aufgeforbert unb bem £er$oge geftyriekn t?atte
r

„er

verfebe ftcb ;n feiner 8iebben gnäbigji, bafj biefelbe $)ero ©efanbten

$u fleißiger SBegetynng ber fernereu 23erarlntng ankeifen wollen

unb betten bafelbft errtebteten, and) metter bttrd) alle ober bureb

bie mehrere Stimme $um Staub fommenben Scblüffeu ftcb; oBn-

weigerlicb fügen würben,,: fo erfdjien wtrflicr; in ber ©t|uug vom

5. 9iovbr. ber Württembergtfcfye ©efanbte von Cßfeil wieber unb er?

Hatte, ber £er$og t)abe ftcb; 2Dcüf)e gegeben, aud) Kavent §u

bereben, wteber einen Slbgeorbneten §u feuben, e3 fe» it)m aber

nic^t gelungen, feine vatriotifd)e 2lbftd)t §u erreichen, bagegeu

wolle ber «&erjog „allen jett^er abgelegten auf bie erforb erliefe Uni-

formität freiafc&lnjjmäfjig gebauten 23oti3 beitretten." <§inftct)tlid>

ber auSlanbiföen ©elb^Sorten brang nun Württemberg befonberS

barauf, itynen ben @d;lagfcb;a& §u lajfen, weil bie ®elb*@orten

meiftenS au3 £o1Ianb, granfreid) unb ber ©d)wei§ fommen, unb

fonft ber $aufmann febjaft (Gelegenheit %ux Agiotage gegeben werbe,

inbem man bod? frembe ®elb*Sorten nic^t entbehren fömte; „bie

ÜJcafregeln fepen vor Slllem bat)in §u nehmen, ba£ ba3 Agiotiren

ber ^anfleute, befonberS in granrfurt, abbefteftt werbe, benn fo

lange biefeö rttc^t aufhöre, würbe bas Commercium bie Dbertyanb

3
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über alle 3)lün^®efefce. ehalten." 3n ben weiteren $erfyanbiungen

erllärte Württemberg , e3 werbe ftcf) burcfycmS nictjt in feinen ei*

genen £anbe^;iMn§en $erfür§en ober einfct)rcmfen laffen. —
dlafy 47 ©tfcungen, welche öom 29. gebruar 1760 bis &um

18. 2tyril 1761 gebauert Ratten, nnb nact; langen ©treitigfetten

fam enblict; burct) gegenfeitige3 Nachgeben am 6. sJJlai 1761* ein

«Befc^Inf über ba3 Mn^Wefen $u ©tanbe.

£mrct) ein ©eneraMefcript *>om 8. 3uli 1761 machte ^erjog

$arl bie ^eftimmungen be3 2lug3burger Vertrages in Württemberg

begannt; erflärte {eboct) p gleicher baß er ben (SottrS be$

(Sondention^£tyato, bi3 fotc^er nact; bem 20 ®utben*gujje auf

feinen eigentlichen Wertf) f)erabgebract;t werben fbnne, fcorerft bei?

behalten wolle. $)ur$ ein ^aknt *oom 6. 2tuguft 1764 würben

ade in Württemberg coutftrenben (Mbforten anf einen bem 24

(Mben^gufj entfprect)enben Wertl) gefegt. ** (Sbenfo nahmen kapern,

* £trfcb, »n^c^tö VIII. ©. 336 u. f.

2)er nähere Sti^alt btefeS für Württemberg fo totd)ttgen SlftenftücfeS

tjt folgenber: SSott ©otteS ©naben, (Sari, «^ergog §u 2Bürtemberg ic.

Sftacbbeme bei bem füngfibtn in Ulm abgehaltenen @c^tt)dbtfc^en (Sretyjjf

(Sonöent in 2lbjtcf>t auf bte bereinige Umleitung ju einem allgemeinen

Sfcegulattö bes? feit einiger 3eit alt$ufel)r in 3erruttwtg gefommenen

SHünjroefenS unter anberm ttorjüglicb auf bie ^Bereinigung ber biö^ero,

foioobl tun als aujfetljalb bem ©cbttäbtfcben (Srefyf? obgeroalieten 2)tf?

feren§ über bte' rechte *pro!poi*tton gttufcben©olb unb ©tlber ber93ebacfjt

genommen unb §u folgern (Snbe nacb ben eingelangten dlafyxifyten

son benen £öbl. ß^ur? unb Obergern, aud) $ränf. ©reifen unb nadj

ber in Commerciis babtn babenben (Sonnerton ber gemeinfame

©djln^ abgefaßt toorben, nunmeljro ben 24 ®ulben;$u§, nämltdj ben

(Sotweni^Ir. §u 2 jl. 24 fr. unb bte £)ucat §u 5 fl. »on ©etten

gefammten ©cbtoäbtfcben (SretyfeS unb bereu £ocbm. £tfbl. ©täube ntc^t

altem anzunehmen, bte unb bann bte3ett unb Umjtdnbe ftdfo ergeben fönnen,

bafi mtttetft eines allgemeinen Sfotcb&^cbluffeg alles auf ben eventua-

liter beliebten 20 ©utben-$u£i %u fegen fetm mochte, fonbent audj ben

(EourS ber famtltcben in bem ©cbioäbtfcben (Sretyfi gangbaren ©orten

barnacb toürfltcb regultren ju laffen; unb bann nur im ©efolg beffen

2Btr bte Verfügung gemacht ^aben, baß nacb Proportion biefeö an;

junebmen befcbloffenen 24 ©ulben*^uffcö »orberfamjt burcfy ben ©enerak

SJlünjsSBarbein alle bermalen nmrfltcb gemünjte ©onoentton^ unb

UnconöenttonSmäfftge ©orten, fofern nemltcb btefen le^tern nori? einiger
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He ^bäumten Greife unb bei <\väufifcbe ben 24 (Shtlbeu^guß au;

&tti Saufen aber mir im Safyx 1763 beut 20 ©nlben^vufle hü.

Ultfa menu aueb feinere ^evfuebe be$ Jtoijfatf ben 20 resp. 24

@htlben4$ufj ito<$ weitet tfx verbreiten, mtftongen, unb et mit bie

Öeftiebignng erbielr, baf cht ^etcbofcMuf; oon 1775 bie (Surrtet

fttng bet ßammetgielet im 20 ©ulbcmjs-ujj &otf<$ttebj fo mar boefy

jet^r für einen bebeutenben £beü w» -rcurfcblaub , unb für SBÖtftt*

remberg nameutlicb, eine fefte @tintfefage gewonnen.

Qourd gelaffen »erben Motten, forgfältig gestuft unb valvirt werben. 9Uö

nntb bieinit bie in beffen ®em&$$eii verfertigte fyiev auliegenbe Nabelt

ga männiglidu* 9Jadud>tung befannt gemalt unb fuBItcttt.

9Bn wollen infoncerbeit aud'i biemit in unfern berjoglifben ßanben

gnärigit verorenet l)aben, bap fatntlidj bavinuen enthaltene ©olb* unb

©ilberforten vom elften näcb|ifünftigen SÄDttaäjtf SeVtembris A. C.

an in Unfern berjogl. Rauben ntef>t anberft, a!3 nad) bem betermtnirten

unb auögeworffenen SSerrfi Angenommen unb ausgegeben werben feilen,

immaffen SBit gegen einen jeben (iontravenienteu, unb fonberheitlid) gegen

bie freventliche tötetet unb SE&fytyeret mit ber gehörigen Scbarffe ju

vorfahren unb fte mit ßonftetation unb anberer unauöbleibltd) garten

Zeitraffung $u belegen wiffen werten:

3u roeldjem (5'ntc unfere gefamte Cber-- unb Staabö;33eamte Eternit

ernftlicb angewiefen werben, auf bie fträcflicbe 53eobad)tung tiefes

unferö ^>atentö unb ber beigefdjloifenen ^alvationS^abell ein warb?

fameS 9tuge ju tragen.

Unb, gleidjwie von gefamten Sifiwäbifdjen ßretyfeS wegen jugleicr)

fejlgefejt werben, bafü man von nun an, unb in 3ufunft lebiglicb

feine anbere alö (SomjentionSmäfftge Sorten, unb jwar foWo^I in ber

duilerlidien ©ejlalt, alä accurater 2(ugjtürflung auöge^räget werben

füllen; alfo verorbnen 2Öir biemit noeb 2Beiter6 gnämgjt, baf, wann

folgern entgegen, frembe ober einbetmtfdje neue (SonöentionSwtbrtge ©orten,

unter wag ©eftalt ober Sahrjahl e6 feim möchten, in Unfere f)n$o$L

£anbe etngefeboben, unb verbreitet werben füllten, folcheala eine ohnehin

ipso facto verrufene unb unjuläfftge SJcünje ohne 2lnftanb unb Stuc^

frage eingebogen unb conftgetrt Werben fotfen, Wo fofort ^teöon bei?

Unferer gnäbigft niebergefejten -ipergogl. Mn^£)e£utatton, bie unge;

fäumte unterthantgfte Slnjetge §u machen ijt. @o gefchehen unb

gegeben, ©tuttgarb ben 6. Sluguji 1764.

(Sine befonbere SSerorbnung vom gleichen £age fcharfte ben obrigfeik

liehen 35ehörben befonberS ein, aufSSolljug biefer SSerorbnung Sichtung

ju geben.

3



IV.

(1793—1838.)

Oefttei$ l)Iieb bis auf bie neuefte Seit bei bem (Sotwentton^

gufje von 1753; ber Ober* unb £ur*gfcljetotfcf>e, ©cl;wäbif$e,

gränfif^e unb ^aprtf^e ®xü$ aber famen gegen ba3 (Snbe be3

ad^efmten 3af)rt)unbert3 burd? frembe 3DZünge vom 24 auf ben

24% @ulben*gu§. $)ie erfte merfbare Verwirrung in bem

sentiim^gufje würbe burd) gran§öfifd?e3 ®elb veranlagt. £)ur$

bie in $)eutferlaub geführten Kriege verbreiteten ficb fet)r Meie

©e$8* unb ^ret^i^re^^tittfe (grands ecus unb petits ecus) in

einem aK^o^en 9lennwertt)e, befonberS in bem Ober* unb $ut*

^ctnif^ctt unb bem ©cf)wäbifd;en Greife. -Mein no$ fcpmmer

würbe ber ßuftanb burc^ ^ieberlanbif$ee ®elb. 3)te Deftreicljifcben

«geere brauten nämlid) eine anbere TOut^e, meiere noef) weniger

bem (§oni>ention^guj?e entfpracb, in Umlauf, bie 33rabantetv£l)aler

(gan§e, t)albe unb viertelt £$aler).

3n ben ^ieberlanben würben, aU tyfylipp II. btefelbe 1598

an (5r$er§og s4lbre$t von Deftreicfy abtrat, bie na$ 2llbrecr;t be*

nannten Sllbertiner geferlagen. @tatt biefer nun lieg feit 1755

bie Deftreicfyifcfje Regierung, bie fogenannten $ro neutraler, mit bem

8fobrea34freu§e unb brei fronen hqäfynä, ausprägen, unb $war

ni^t bloS in 3tteberlänbif$en TOm^ftätten, fonbern auef) in Wlai*

lanb. £)iefe £fyaler wünfcj)te Deftreicfy §u einem ^ö^eren (§our3

in Umlauf §u bringen, als ber war, ben fte na$ bem 24 Bulben?

gu§ Ijaben feilten. (Sben fo gut als man bem (Mbe bea Königs

öon granfreid), ber nod) baju mit $)eutfd)lanb im Kriege fte^>c
/

einen työfyeten (SourS gebe, erf(arten bie Deftreidn'fctyen ©efanbten,



37

mxht bei Äaife* &on rcnhcblanb für fub bieffcä Wccbr in iHnfprucb

itotMUcn fönnen. SDiefc gerbentttfl Ccftreid^ nmjj um fo auf*

fallenbet erföetaen, ai* ^viffeibc mcbt nur furj oorljer fo viele

SDWtye um eine teifere Crbnung beä Wüiuroefeu? in (güb^Deurfcb

fattfa ud> gegeben tyatte, fonbern aueb weil e$ für fiel; immer bei

Ter ©afotruttg beä .Niroueurbakro p 2 fl. 12 fr. beo '20 (Mulben.

§*feä ober 2 fl. 38 2
/s beS 24 duften gnjjeS blieb. 8ÖIßtfeiwgS

mar ba AvanuMnVbe Vanbtbakr in bem fübmeftlkbeu \Dcutfcblaub

erroao ;u bocb im @ourd, allein au* biefem bärre blo$ folgen fbtieit,

bafj man ibn uicberer erführt batre. Statt beffeu festen im

1793 ber Cberrbemtfcbe uub im SDIal 1793 bev Äuw^eittif^e

ÄtetS ;u ©efdtberung beä „fauerliriwi allerbbcbften Tuenfte^ ben

^errb befi .Nironcurbalero auf 2 fl. 42 fr. beä 24 C%lben*gujjetf

unb Urnen folgte in allevunterrbautgüev ^eoorien für fatferlkbe

OJia jeitär ;u Ulm, burd) ein SDftmjpatent oom 15. 3nni 1793 ber

S$wäbifa)e ÄtetS. *

* CDic für unfer ijan^cö fPJünjfttjlcm fo überaus roief/tige
J
-8eitritte^Ur;

funbe beffelben ift folgende: Scfton feit einiger 3eit f)at e$ bie 9luf;

mctffamfeii bei ^cturäbifdum ÄreiS^Berfammlung auf ftd) jteljen muffen

taft turd) häufige Surrtmärfdje St. Stufen, fo tüte burd) ben

Olnfauf mancherlei ©efcurfniffc für biefelbe, einige erblanbtfcbe ®olb*

um 2 überhörten unt> jroar namentlich il. 2>ufaten unb Souve-

rainsd'or, fobann bie fogenannte 9}ieberlänbifdje Jtronentljaler in einem

— mit bem (Sonsention^itfl ntebt überetnftimmenben 3afjlroertfj, in

Umlauf gebracht tr-orben ftnb.

Ob man nun gleich oon «Seiten be3 .KreifeS nicht gemeint tfr, burch

einfeitige Sßerfügungen, üon bem »erfaffung^mafügeu feftgefe^ten (£ons

t>entton3;$;uf; abzugehen; fo Iwt man jeboch, au3 alleruntert^änigfier

$)eüotton für jt\nferltd)e ^ajeftät , fd)on auf bem vorigen (Sonttent

befcbloffen, bem Umlauf oben erroafmter breierlet @eIb*@orten im 2öerth

von resp. 5 jl. 24 fr. — > 16 ff. — unb 2 fl. 24 fr. üorberfjanb

iiicr)tö in ben 28eg ju legen, unb auch baburdj bie jur Söertfjeibtgung

beö 3ieicr;6 unb feiner Slnge^ortgen getroffene retcj^üä'terlidje aUerr)ocr)fte

vlujtalten $u erleichtern.

aber in$ttnfd&en ber allgemeinen Ärctg*95erfammlung bie Slnjetge

gefc^e^en ift, bafs bie betben Greife, (EfyixMfytm unb DBetsSÄIjem,-

ben ©ertl) ber $)ufaten auf — 5 fl. 24 fr., ber Souvcrainsd'oi- auf

— 16 fl. unb ber 9cieberldubifcf)en Äronentljalev auf — 2 jl. 42 fr.

erbtet Ijaben, unb nun babureb), fo roie burd) bie — in ben Jcaifer-'

licften Vorlauben fcf)on fett einiger Seit gefcfyeljene Cfr^o^ung btefer
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$)er in ben patenten ber »ergebenen «Streife als Urfadjc

biefer 2lnnafyme angegebene ©rnnb, nämltcl) bte (Srleicfytewng ber

.frieggfnfjrnng, ging oornber; aber cS erfolgte feine nene 33er*

orbmmg, meiere bie Ä'ronent^aler anberS oatoirt f)ätte. (§3 blieb

bat)er and; nac^ bem grteben bei ber ^eftimmnng oon 2 ft. 42 fr.

Vergebens r)atte €ßfat§ * ©immern feinem Greife oorgef^lagen, *

beftimmt feft§nfe&en, baß b!o£ für bie ßeitbaner be3 Krieges bte

£artftrnng angenommen werbe. Sftan fefcte nitytä barnber feft.

©eit biefer Seit erhielt ftd) alfo bis anf nnfere £age ber fronen*

tljaler §n 2 flL 42 fr. nnb oerbreitete fid) in biefer $ÖäJ)rnng in

kapern, Württemberg , 33aben, Reffen *$)armftabt nnb granf*

fnrt fo fef)r, baß er bei weitem ben größten Sertt) be3 nm*

lanfenben ( (Selbes anSmadjt. Deftreid) fcfylng jtoar feit bem

grieben oon (Sampo gormio, in bem e3 bie ^ttieberlanbe an granf*

reid) aUxat, feine folctje £f)aler felbft mer)r. dagegen lief (5ng*

lanb eine fet)r bebentenbe Spenge berfelben in englifc^en 2Äün$*

ftätten nnter £)eftreid)tfd)em (Gepräge anfertigen nnb jaulte mit

Änderten auf gleichen 2Bertb, bte Untertanen ttnb dmgefeffene

btefe^ ÄretfeS in @tanb gefe|t Serben, bie oftertoahnten Änjen um

gleichen $retS ohne 33 erluft unterzubringen; fo wirb foltfjeg üon (Seiten

ber allgemeinen .ftrei3tterfammlung fyzmit öffentlich, unb mit bem fer;

neren Slnljang befannt gemacht, baß Big auf weitere 33erorbmmg, bte

genannten (Sorten in bem oben oeftimmien SBertb/ jeboeb nicht ^»ö^er

tton ben ^reig^Untert^anen unb ©ingefeffenen, tote auch bei berrfc^aft;

lieben Waffen, genommen Werben fönnen. —
SöelcbeS bemnad), mittelft öffentlicher Slfftgtrung gegenwärtigen $a*

tentS, oon allen £ocb — unb £ö6l. (Stänben in ihren Territorien unb ©es

bieten gehörig ju oerfünben— jugleicb aber gegen alle fernere Steigerung

biefer unb anberer ©olb* unb ©überhörten , ernjtlicbe 33orfefjr pi

treffen ijt

Ulm ben 15. Sunt. 1793.

2)er dürften unb «Stänbe beö £öbt. ©cbwäbtfcben Greifes bei gegen?

toärtiger allgemeiner 33erfammlung anwefenbe Stätte, 33ottfcbafter

unb ©efanbte.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

* Älüber, ba3 50lünjwefen in ©eutfdjlanb, nach feinem jefctgen 3ujtanbe

mit ©runb§ügen ju einem SO'lünjüeretn ber tentfeben 33unbegfioaten.

©tuttg. unb $üb. 1828.
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bieftm (Mclbc, feine eubfibien «n Me mit Napoleon i^riecj füt>*

mtben Staaten. 9fa<$ mäfüger ©ctyäfcung laufen foldje in (Sng?

lanb unter CemeidnKbem (Gepräge ^cfdüa^ene $ronentr;aicr im

Startyc von 75 SDliüionen Bulben noeb gegefttoä*H(j in ben ©raaten

be4 24 l

/2 ©ulben*gnge$ um.* S3ei tiefer gtofen Verbrettung

M tonentbaler (^elbev ift e$ erflärlia\ ba£ baffelbe aud) 8Be($feI*

;>abiiuu3 «wttbfy in Aianffurt feit beut ?lpril 1793**; unb $war

Offelten |u* bort \<, Sbaler, % 2r)aler unb % Sfjaler al$

SEÖe^felgelb, bo$ mufjtc bie Hälfte ber ju gäffenben (Summe in

Vi 3$alern gebeben werben, ein Viertbeü burfte in V2 , ein §8kt*

rbeü in Vi Äroncntbalern bejablt werben.

3« Augsburg waten ynm gefefclicb *** nid;t nur Vi fonbern

auefy 7s «ttumentbaler §Bße$fel$3a$taftg; leitete erhielten aber nie

eigentlich (Sotttä all ^JedMdgelb, unb jablte man in 72 ober 7*

3 baiern, fo beredmete man % % Verluft. ©Benfe war es$ in

^JJüiuteu.

$5 oeb an bem Vi$r)erigeu ntebt genug. 3)urd; bie iDiapoleonifdjen

Kriege vermehrte jtet; in 2)enticManb bie Verwirrung im 9DZün^

©efeu, attfet ben (Snglifd^Oeürcidufdien «ftronentfyalern uoer; buret;

anbere Sftünjforten. Napoleon felbft fcblug $war immer ooUr)attige3

©elb; bie Verwirrung, welche in grantretd) im Anfange ber Sil*

oolution ber Sftifjbtaudj ber SOlimje oerurfaetjt t)atte, ftanb tf)m

ju nat;e, als bajj er auet) nur einmal eS verfudjt fyatte, auf

fole^e 5lrt ftet; au3 ®elb*Verlegenr)eiten ju Reifen, dagegen fdjlug

* 2>iefe S^ac^rtc^t ift, fb üiel ber 93erfaffer met§, nort) ntrgenbi? in einer

öffentlichen ecfjrtft befannt gemacht roorben; er erhielt fte aber aU
eine ftcfyere, oon Sanquier^anfern nnb öon folgen *ßerfonen, tuelcfye

biefe ©elber für einzelne ber fübbewtfdjen (Btaakn einnahmen.

** SlatySföfojj vom 29. Steril 1793, befannt gemalt ben 7. Stfat 1793.

***2)te 9tatI)$befreten;Sücr)er oon Slugöburg enthalten hierüber (öom

20. SRat 1800) fotgenbe SSefttmmung. Stuf ber Herren 93orfte^er ber

ÄauffiurftoBe ätorjleßung nnb 33ttte um gefefcltd&e S3eftimmung ber in

33orftt)lag gebrachten (5orrent;3aljtungen wirb btefem ©efudp rotllfa^rt

unb fjtemit oerorbnef, ba£ bei fn'eftgen (£orrent;3aT)lungen bie ganzen

unb falben tonen ober 23rabanter Sljaler gu 2% unb \% mit

9lu0fa)lu§ ber $tertefäjtücte angenommen derben foKen.
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$veufkn auf gleiche %%t, wie im fiebenjtlrigen Kriege griebeitd; bei

@rojk, ©djetbe^ünse, bereu wahrer 2Öertt) tief unter bem 9?enn;

Werlte ftaub. 2luf biefelbe Art prägten einige anbere (Staaten,

befonberS ©ad;feiw (Soburg? Saalfelb fet)r geringhaltige Scheibe;

mün$e aus.

SQlit Sluflöfung beo beutfct)eu Oteic^e^ war, wie im übrigen,

fo au$ im Sftün^Wefen, alle Dber=Äfftc$t über bie einzelnen

<&taatm öerfdjwunben. (§3 t)ing }e&t lebiglid) s>ou ber 23er*

ftänbtgfeit unb £fed)tlid;feit jeber einzelnen Regierung ab, wie fte

i^re Winnen bel)anbeln wollte. 3eber «Staat war nur fid) felbft

bafür »erantwortltcfy.

3)a3 grangöjtfctye SDZün^fpftem, weld;e3 in bem ®roft). 33erg,

in bem ^önigreid? 2Öeftpt)alen, unb in ben ^anfeatifc^en SDeparte*

ment£ tt)eilwetfe eingeführt werben war, tyatte Württemberg nict)t

berührt unb war auefy in ben angefügten brei beurfc&en £anbe^

feilen mit ^apcleon3 @tur§e wieber $erfd;wunben.

An eine Wlixn^ Vereinbarung ber einzelnen beuten Staaten

war nicfyt &u benfen, bat)er fud;te jeber feine SDlün^e ftet; felbft ju

orbnen.

$)ie fübbeutfetjen ^taakn fingen fomit an, im tonentljaler*

guf and; felbft SJlün^e §u fcfylagen, ließen aber bod) babei ben

(SonoentionS * gu§ als gefepc^en SOlün^guß fortbefter)cn , unb

prägten aud na$ ir)m nod? l)ie unb ba Mn^en aus. S)en An*

fang mit ben ^ronentfyaler* Ausprägungen mad;te im Safyxt 1807

SBa^em. 3$m folgte Württemberg oon 1809 an; 1809 bis 1810

prägte baffelbe 104,004 ft. 36 fr. in folc^er SJiünse aus.* (Sin

8efe$l »om 15. San. 1810** beftimmte, bag alle öffentlichen

Waffen §u 2 fl. 42 fr. fte annehmen feilten. *** «Daneben aber

fcfylug Württemberg and) nod) ®elb im @on»entiou3*gufie aus.

* ©. b. Beilage.

«* SttBI. ö. 1810 @. 49.

UeBer S3e^a^Iung »on ©elbfcfyulben, tveft&e tm 24 @ulben?$uf}e gemacht

hmrben, befttmmt baä @efe# 9^0)13. lieber bie Sßernn'rrung , n>el$e

tu btefer «£>ütfttf;t buref) bie Äronentfjaler entftemben ifi, f. b. Pottöe

§um (Mümrf einig ^»anbel^^efe^bucEjö für Sßüvtt. (Stuttgart, 3$efc;

ler'ftye «ncpanbhtng. 1840. @. 270 u. f.
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öabe« Höing feit 1813, ^lajjau fcü 1817, ®roju)er$ogtl). J&cjfcn fett

1819 föpnentyalet. xHui;ciDcni prägten uoeb ©aeftfen^obittö nnb

Statfeed in biefet 3JlÄn$*8fct entd. £w| bem,. bajj bie meiftett

bieft* iucwefrlicbeu beutftyai ihoncntfcaler felbftnocb einen geringeren

gBetty fyatttn, aU bic $?rabanrer, »elcfce (jefefcmÄfjig ausgemünzt,

einen SBetty öon 2 fl. 38% babeu, itnfym Sitemaub ?lnftanb,

fte ;u '2
fl. 42 fr. JW nehmen , mit ffe würben balb beinahe bte

einige grobe 3Runge, reelle au$ beti SDWwj^t&tten ber fübweftlicben

beutf^en Btaattn &ett>orgittg,

y

.\\ub betn ßhtbe bei Oiaeoieomfeben Äriege traten wieber

gcnteittf$aftii$e 3Dtafjregelu über bati 3fäütt$»efett ein.

(Sine Scitfang festen es fogcwr, baf 0011 ^unbeowegen etwae

©emeinfames über ?Jiün;e benimmt werben würbe; 9bt; 19 ber

Liener SBunbeä x»ifrc roieö baraufbin, bajj bei ber erfreu

fammcnfunft ber ^unceoeerfunimlung in granffirct regelt bcs<

•§anbel$ tmb 93erfet)reä $nrif$en ben eenduebenen "öuubesftaaten

^eratbungeu ftattfinben feilten.

£)er ©ümembergifebe Okfanbre, welcher 1821 Referent in

bei 3ad;e war, brang fet)r barauf, „bte Verwirrung, in welcher

ftd) ba» 9ftüu$wcfeu in nnfernt genieinfamen Vaterlaube beftnbe

nnb bie Spenge oon Vorurtt)eilen, weldjc in biefet 23c$ier)ung nod)

immer verwalteten, git befeitigeu." 2iÜetu bie fct)öne Hoffnung

oerfd>wanb «riebe* nnb ber £hmbesrag brachte utd)t einmal bas

vorläufig, 23unbeegefefce welches erlajfen ju wellen, in ber ©tfcnng

vom 17. SQZai * 1821 er ftet) hergenommen tjatie, jn ©taube.

3>ie größeren Staaten orbneten bat)er für ftet) allein il)r üftün^

wefen, bie fteineren fct)loffen ju biefem Verträge nuterein?

auber, jebed) erft nacfybem bie 23erbrüpct)fetten beö TOtn^ßuftanbeS

ba3 SJtajs beö Erträglichen überfliegen Ratten.

Ceftreict) blieb bei feinem £oneention3'gu§e uub erweiterte

beufelben nod), inbem e3 burd) ein patent vom 1. 9^oe. 1823

baffelbe auet) im lombarbifct;* eenetianifct)en $ömgreicr)e einführte.

Qmä) ein £of*(Sanslei*£)efret vom 14. SDlärj 1820 ** fe&te es

bie Saerifdjen , 2öürttembergifct)en , 23abtfcf)en, ©ro§t). £efftfcf;en,

* «Prot, ber $imbe3tag^$et-fammUmg öon 1821. §. 126.

** grang I. politifdje ©efefee unb iöerorbnungen 39b. 48 @. 72.
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Ütaffautfchen, <Sachfen*(§oburgtfcben unb Sßalbecfifchen Äronenthalev

mit ihren Ztyi\\tMtn ftittfchmeigenb 'in Verruf, inbem es beftimmte,

bag alle in bem Tarife ttom 27. 3uni 1816 nicht als gefe^mägigeö

Zahlungsmittel aufgeführten SOlün^en fernerhin feinen (SourS mehr

^aben füllten.

^reugen orbnete burch fein befannteS @efefc »om 30. <Sept.

1821 fein $lün§mefen aufs 9tae.

3n ben fübmefttichen beutfchen ©taaten häuften ftch immer mehr

Uebelftänbe. Siefelben Ratten am (Snbe beS 2. %cfyx^m baS

(SonsentionS * @i;ftem in ihren Singprägungen sollenbs gan^ auf*

gegeben, unb fchlugen alle ihre -äftün$en im $ronenthaler*gug.

Sie gröbere £aupt*3ftün§e war ber kronenthaler, (welker in SBürttem*

berg ivl 24 f(. 40 fr. ausgeprägt mürbe.) Stuf biefe Seife

beftanb alfo §u mannigfachen ^cachtheilen thatfächlich ein anberer

SJlün^gug als ber gefe&lich noch immer nicht aufgehobene (Sonden*

ttonS* (24 fl.) gug. «£>ier§u fam ber S^fto^ ©cheibemün^e.

Singer Württemberg prägten SBa^ern, 23aben unb Reffen siele

aus; unb biefe Spenge, melche für ben SSerfehr fchon §u grog,

aber boch noch erträglich gemefen märe, »ermehrten bie Wlünfr

<&tättm beS £er§ogS *>on ©achfen Coburg in'S Unbemältigbare.

&tatt bie $carf feinen ©itberS §u 24 fl. auszuprägen, fchlug er

$. 23. bie ©echfer »ou 1828 ju 37 fl. 39 4

/2
fr. (ma#t an jebem

100 fl. folcher Slrt 36 fl. 46 % fr. ®eminn) unb bie ®rofcf)en

ju 47 fl. 4 Y8 fr. aus. Surch biefeS Uebermag ber fübmeftlichen

beutfchen ©cheibe*9)lün§e fam eS bann in granffurt fo meit,* bag

bei bortigen S^h^ngen in folgern ®elbe bie 6 $reu$er*@tücfe

16 Y3 % unb bie 3 Ärcujer^tödc 33 °/
0 verloren.

keineswegs als eine SSerbefferung beS 3«ft««beS mar es

anjufehen, bag auch noch allmäh%, namentlich feit ben ßoUuv^

einigungS^erträgen, oiel preugifcheS ®elb in ©übbeutfchlanb in Um*

lauf fam. Sie 23erfchiebenhett ber SDiün^güge unb ber 23efchicfung,

fo mie bie Unbequemlichfeit beS Gebrauchs ber Z^tx\\tMt beS ^alerö

in ben Säubern beS ®ulben*®elbeS liegen bieg vielfach bebauern. **

* rotfyeilung eines %xanffurter SBanquierS^aufe*.

Site 2Becf)fek®elb fonnte ftäj baS preu^tf^e ©elb bte jefct ni#t ©eltung

verfdjaffen, unb fein (Sourö toar fa^ immer nur 1 fl. 44 7
/„ fr. 3n
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£eu bödmen $rab erreichte aber bie beftefyenbe SBcrwimuig

bimb bic SSerlegen Reiten , welche bic Sbeilfmefe beS ^ronentfyalers

verurfachren. grübet maren , ivie oben eingeführt r

l

/t

l

/2 unb 74

tfroneurbaler 20cc|>fcl JaMuna, in granffurr, babet war beftimmt,

baf bloo ein (jetttjfeä ^erfjältnijj von % 11110 % £&aleni genommen

lüetben bürfte. 9htn würben aber bie % Sbaler, welche roetl fie

nicbr beliebt ivaren, von >benuann akieb nueber ausgegeben mürben,

mtb caher febr viel courfirreu, allmablig befonberS ftarf abgerieben.

Defl&aflj nabmen in ber jüngften Seit bie granffnrter Q3anquier3

vvibliuu]en in
l

/4 Äroneurbalern nur bann au, wenn fie ein beftimmteS

^eund^r im (^au;en Jtigten. ^iarürltcb mnjjre btefeS 23etfpiel ber

jvranffurter öörfe, bei ber SDlaffe ®clbeS, ivelcbeo bort umgefc&t

wtä), (täflUd) über 1 ÜttiUion baareu ©elbeö nnb ©ffetten) von

entfd;iebenem influffe auf ba£ übrige fübiveftlid>e 5)cut(dUaub fetm.

«£>ierburd) tarn enblicfc bie Sadje ;mu 23rud?e. 53aben fat)

iut veranlagt in feiner beraumen äßerorbnuttg vom 6. 2lvril 1837

bie
l

4 Airouentbaler ßi verrufen, darauf folgte febou am

18. 3lpril J-ranffurr, fdnifcte aberauper beu % tfrouenn)alern noef; bie

balbeu ^ronenrbaler ab. Sttf btefeS folgte in berfelbeu 2lu3bef)mmg

alsbalb ©rcj$er$ogrtutm Reffen; unb mbüd) auef; burd) eine QSerorb-

nung, unrer;eidmer ;u £Hfori$ beu 25. ?lpril 1837,* Württemberg.

Ohm t)olte aueb Nabelt, unter beut 29. ?tyril, eine SOla^reget

gegen bie falben Äroncntbaler naef;; unb ifym folgten roteber im

©an$en Otajfau, Bayern unb enblid) einige ber (Scbmeijer Bantont.

SSon allen tiefen SSerorbnungeu ift of)ne ßweifel, naer; atlge*

meiner 2lnertennung , bie Württembergifd)e bie bea$ten3roeru)efte,

inbem fte ben buref) 2lbfd)ä&ung be3 fronen* (Selbes entftefjenben

(graben auf bie ©taatStaffe übernahm nnb tfm baburd) weniger

fühlbar machte. (53 würbe nämltd; beftimmt, ba# bie % nnb

V2 $ronenu)aler au jjer (SourS gefegt, nnb bat)er von ber SSefannt^

macfmng ber 23erorbmtng an, meber bei ben Waffen, noerj im

ber neueren 3ett dagegen (SKitte Sunütg) i^er)t ju 1 fi. 45 fr. unb

ber ^ranffurter <§anbelöftanb füll Bereit fer/n, e£ btefem (SourS alö

2Bedjfel$aIjumg att$nnef)men, fobalb bie preufnfclje Otegterung germffe

©aremtten , BefonberS roegen Umfcbme^ung bee älteren ^reufifc^en

$b;ato, gegeben ^aben roirb.

* mi 1837 @eite 173.
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*prtoat?$erfehre «13 (Mb^ünje anzunehmen fepen. (§3 burften

jebod; biefe $Mn$tn, fo fern fie »ollwicbtig waren, innerhalb ber

erften 24 ©tnnben uad; ber in einer ®emeinbe erfolgten 93erfün^

bigung ber SSerorbnung, oon jebem Staate? Angehörigen in ihrem

ti^erigen (Sour^SÖerthe ton 40% $reu§ern nnb ton 1 fl. 21 fr.

l>ei bem ^ameraMmte be3 2$e§irfe3 auSgewechfelt werben. 93on

biefer Auswechslung follten inbef bie im Saufe ber le&tern

14 £age aus bem AuSlanbe beigefRafften % nnb 4

/2
Äwnen*

t^ater ausgenommen fep. 9lact) Ablauf ber oben bemerften grift

füllten bie % nnb % ^ronentljater bei ben Waffen, nnb bei

bem SMn^Amt nnr nad; bem ® erntet): nnb &war baS Soth §u

1 (Bulben nnb 18 $reu$er angenommen werben, ©ine §u gleicher

3eit erfcheinenbe $ott$iehungS^erfügung beftimmte manches minber

Sichtige, namentlich aber auch, bag @d;eine für baS eingelieferte

®elb torläuftg abgegeben werben foHten, wo eS in einer $affe an

baarem (Mbe fehlen würbe. $)iefe ©Cheine follten innerhalb tier

SÖochen, nnb §war §wei $)rittheile ber ©imune in großem ®elbe,

ein £>rittheil in ©cheibe^ün^e eingelöst werben.

£>ie (Srgebniffe biefer Sttafregeln waren aber folgenbe: gür

Rechnung ber ©taats^affe voutbtn umgewechfelt an falben

$ronentr)alern 2,100,000 (Bulben; an tiertels ^ronentt)alem aber

1,165,000 Bulben, ©er $erluft, ben bie ©taatS^affe * erlitt,

betrug bei ben h^ben Ä'ronenthalern 25,728 (Bulben 58 $reu$er,

bei ben Eierteig ^ronent^alern 43,206 Bulben 1 ^reu§er. S)ie

^anjlei'^often ber (SinwechSlung ber % nnb % XfyaUx betrugen

3,906 Bulben 54 ^reu§er. £)ie m^x^l ber tonhaltigen %
Zfyakt ging nach £prol, (Salzburg unb Dberttalien; bie minber

üollhaltigen Vi ^h a^et würben eingefdnnol§en. $)urch bie SSer^

orbnung tom 3. 3Dlai 1837 erhielten übrigens bie toUhaltigen

% ^ronenthaler wieber @ourS, aber nur §u 1 fl. 20 Ir.** Als

®mnb biefer Sieb er * Aufgabe berfelben gab bie Regierung an,

bafj bie in bem ®elb4tmlauf entftanbene Sücfe, bamtt ber ^Serfebr

nicht 9Jott) leibe, wieber aufgefüllt werben müffe.

* 93. i>. J>. 21. ö. 1839 erfteg 33eüagen^Mt 1- ?lbt^cj. @ette 10 unb

@ette 228.

** TO. vom 4. 3W« 1837 Seite 187.
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3um ©cfclitffe biefed &bf$mtteä feg eo geftattct, uod; bie*

jenigen üraficduliibcn nnb poli^eitidu-n iHmubuungcn anjufübren,

roeldje n?ä$tenfc bed bi^bcv bcfprodHMicn ßeitabfönitied oon bei

$öütttflnbetgifcbeii Ofegierong erlaffen würben.

1) Strafrec^tli^fe ^cüüumungen. $)urcb ein ©eneeal*^

tcriot vom 10. 9io»bt. 1807 * warb vcrorbuet, baß jeber, »et#er

[üb in gutunft ba$ ©eibtec$etl bei 'Wiuij* Jalfclning &u Scbulben

fommeu laffe , bie ftdnißl. ober anbete in ben Äönigl. «Staaten

aufgenommene (Smttf babcnbe 3Mn§en boobaftcr äSeifc uacbpräge,

unb bie oon imn nacbgeptägten ausgebe , mit bev ©träfe beö

Strange* belegt werben fofle. ^nöbrücflicb würbe babet beftimmt,

ba§ weber auf ben Innern ©ettljj ber «abgeprägten Ahmsen, uod;

auf bie Sföenge be£ uaebgeprägten unb ausgegebenen ©elbcä Sittels

[übt ;u uebmen fc;\ riefe ^erorbuung foltte $u 3ebermaun3

äÖtjfenfcbaft gebraebt, unb oon färcmttteben Oufttj* Beamten be$

Äönigreiebö niebt nur ben verfammelren v

£ürgcrfcbaften öffentlich

Detlefen r unb an bie iNatbbäufet affigirr, fonbern aud) bei jebem

58ogt*öericbte bntcb lmcberbolte ^efauntnnubnng cingefd;ärft werben,

rmcb eine Verfügung vom 25. 3uft 1812** würbe noeb aujjerbem

benimmt, eajj ba , wo bie $ogt*©erid;te niebt jäl)rUd; gehalten

würben, boeb ba3 bie Strafe be3 Stranges beftünmenbe ©efefc

jebeö 3al;r von ben £)rt3*$orftebern ibren ©emeinben eröffnet

werben follte. ©ine Verfügung vom 16. 9ioöbr. 1812*** erflärt

tiefet ©efefc nod) auSbrücfticb babiu, baf$ e3 für Stnwenbung ber

Strafe be3 Stranges feinen Unterfcfyieb bewirken folte, ob ba3

Olacbmacben Königlicher, ober in bem Königreiche aufgenommener

äftünjen bnreb ©iepen ober bureb prägen gefebeben fe». £>urcb

eine Normal *23erorbnung oom 7. SDejbr. 1812 f würbe beftimmt,

ba£ bei ^unterbrechen in ben gätlen, in benen nur eine aujjer*

orbentlicbe Strafe <Btatt finbe, Innftig \tatt ber gefhmg immer auf

3ncbtbauS erfannt werben füllte.

* mi ö. 1807 B. 557.

** 9E61. ö. 1812 @. 361.

*** TO. i>. 1812 @. 561.

, dtbl ö. 1812 <&. 609.
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2) polizeiliche 2lnorbnungen. Vorerfi ift §u bewerfen, baf

^auftg öffentliche SÖawungen oor ber 2lnnat)me unächter SD^ünje

ergingen.

(Siner nötigen 9ttün^$olitif gemäß waren ferner bie SBeftim*

mungen, meiere frembe (Mbftücfe auf ben magren SÖerth h eraD?

festen. (Sin ^efeript oom 20. -2tyril 1807* »erorbnete, baß Bei

feiner öffentlichen $affe bie fogenannten £eopolbiner anberö, als

nach ihrem imtern wirflichen ®el)alt für 18 fr., auch burchauS

feine Tupfer* *Mn$en angenommen werben füllten. (Sin ©eneral*

Stefcrtyt oom 10. 9toobr. 1807**>ftte alte auSlanbifcfjen ©treibe,

nnb %anb>$Jlünitn an 6 unb 3 ,^reu^er^@tücfen ohne -2lu3nalmte,

unb namentlich alle -2lnfpacher nnb SBaireuther, £5abifche, SBaprifche,

(Soburgifche, (Mn^burgifche, £etningifche, Mrnbergifche, ©al^burgk

fche, £)armftabu'fche nnb 2Öertheimer 6 nnb 3 $reu£er^tücfe, bis

&um 1. San. 1808 auf ben Serth oon 5 resp. 2 fr. herab;

in biefem 28erthe follten fie auch bei ben öffentlichen Waffen währenb

biefeS Zeitraums angenommen werben bürfen, nach SSerflug biefeS

Dermins aber alle auSlänbtfchen ©treibe *2Jlün&en gänzlich außer

(SourS gefe|t fei;n , bergeftalt, baß fie burchauS bei feiner Öffent*

liehen $affe mehr angenommen werben bürften, unb auch ^iemanb

im gemeinen «§anbel unb SÖanbel oerbunben fep foEte, biefelben,

felbft nicht in bem ^erabgefefetett Serthe, anzunehmen. SDie $er^

orbnung oom 28. 9loübr. 1807 *** behüte biefe SSefttmmung

auf fämmttiche auSlanbifche ^reujer-@tücfe aus. ©in $)efret oom

20. gebr. 1808 f fefcte ben (SourS ber preußifchen ganzen Xfyakx

unb Vs ^tücfe auf 1 fl. 38 fr. be§iehung3wetfe 32 fr. herab.

(Sbenfo würben richtige mün^otiseiltche Verfügungen ben Waffen*

Beamten burch baS befrei oom 20. 2)c§br. 1810 ff fnnfWK*

ber befchnittenen ober abgefchliffenen gran§öftfchen XfyaUx, unb

burch bie befreie oom 24. SJlai 1811 fff unb wm 11. 3W&i

* 9161. ». 1807 <S. 97.

** mi ». 1807 <S. 410.

#«* 9161. ». 1807 <S. 589.

t SÄBI. ö. 1808 ©. 109.

tt 9161. tt. 1810 @. 567.

ttt W>1 ». 1811 ©. 262.
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1812 * lunjicbtlicl) bei iHiutabme anbetet 9Rim$?$feten unb ber

Stoutrung betfetben gegeben. Tiefen S3efttmmungen würben aber

no$ anbete beigefügt , weld)e an mcrfantütfttfcber SBerlenmtng ber

:U\uur be£ Oelber felbji viele bei im Mittelalter gegebenen 53e-

ßtmmungen ubertreffen, ©in General ?9iefcripr vom 26. Sept.

I8üti**ie$tc fefe o^ue [anbe$$errltt$e (5oueeffton unter feinem

SBe-rwanbe, aufgenommen bu«$ bie ^. »5of*$3anf, baareS ®elb,

@olb unb Silber, au* bem £<mtgret#e gefcjtfift werben bürfe, imb

baj; baber bie -|Wr kerntet unb aujjet 8anb gefyenben SBoten an*

anriefen fegen ,
cergletcbcn Sßerfenbungen ebne uäber erhaltene,

von bem Ä. gittang -Tepartemeut burd) ben gtnan^Minifter ober

bejfen Stellvertreter vorzulegende Legitimation, nie §u übernebmen.

Tiefe 5Jtafjregel, angenommen; bafj fte r)ätte burcbgefüfyrt

werben tonnen, Wäre natürlich ber £obeöftojj für allen 23crfcr;r

geivefen, unb t?ätrc gerabe ba3 Qkgentbetl von bem erhielt, wag

fie bdrre erzielen folleu. Tie SSorfcfyrift war jeboa), wie vor-

aus?;ufeben war, niebt burcb$ufcfcen, bejjfyalb milberte man biefelbe

biucb eine SSerorbnnng vom 24. Oft. 1806 babin, bag 1) in

gälten , wo bie $u verfenbenbe Summe 50 fl. unb barunter

betreffe , biefe ^erfenbung ot)ne 9ftac$fltt$mtg von (Soncefftons^

febeinen , mitbin wie vorbin ftattrtuben tonne; 2) bei l)ör)eren

Summen aber $u QJefcbleunigung ber (Stntjoluug von (Soncef*

fionsfebeinen für entfernte Orte, wo bie 9?ad;fua)ung bei bem

ginan^ Tepartemeut $u viel ßät erforbern würbe, foEten

bie Sanbvögte antortjirt fein, biefe donceffion bi3 auf bie Summe
von 2000 fl. in ertbeilen, an Orten hingegen, wo leine £anb-

vögte unb boct) $oftämter beftnblid; feven, follten bie Oberamter

ermäebtigt fep, gleiche @onceffton3fd;eine $u verwilltgen; 3) nur

aisbann, wenn eine r)öt)ere Summe als 2000 fl. auf er Sanb ver*

fd;tcft werben wolle, müßte ber @onceffton3fd)ein burdjgcmgig unb

ot)ne 2luSnal)me bei bem gtnan^Tepartement nad)gefuet;t werben.

Sind) biefe mobifteirenben ^eftimmungen ttakn aber nie in $raft. —
Tie SSerorbnnng vom 10. Sept 1807. verbot bei (Sonfiecationsv

Strafe äße» (Sinwecbfeln gröberer ®elb*Sorten, um bafür geringeres

* mi ö. 1812 @. 138.

** St. u. DW. 1806. 9ieue 3fo«g. ö. 1811 @. 193.
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®elb in Umlauf ju bringen. $)a$ ®etb, weichet Ot*eifeube bet

fich führten, füllte nad; bem ©peciakSDefret turnt 25. Sluguft 1809

frei fepn. — £)urch ein $)efret t>om 6. $)e§br. 1809 * mürbe

beftimmt, baj? ber ßoU son bem auf ben $?. ^oftwägen burch

ba3 Königreich tranfttireuben baaren (Selbe ober Contanti $om

1. 3cmuar 1810 an aufgehoben fep; ein £)efret som 20. $e$. 1809

mobificirte biefe Sßcrorbmmg ba^in
; bafj ftd) biefe Aufhebung be3

£ranftto*3»>tt$ ^etn ouf kaai* ®^ ober Contanti begehe,

welches im Königreich Sßpaem aufgegeben roerbe, ober bahm

abreffirt fep, unb burd; bie Sürttembergifchen ©taaten gebraut

werbe, unb baf mithin in 25e§iehung auf ben S&anffto*3»>fl »on

bem übrigen Haxm (Selbe e3 bei ber 23efttmmung ber 3^Drb*
nung verbleibe, nach meiner $on 100 fl. — 10 fr. ^Durchfuhr*

3otl entrichtet werben muffen, bie unb ©infuhr aber frei fet;.

5£)ie angeführten mün£poli§etlichen Verfügungen erneuerte eine 3Ser^

orbnung $om 19. 3uli 1827 befonberS roegen ber (Soburger unb

«§ilbburghäufer ©ed;fer unb ®rof<hen. **

* @t. unb 9c. 331- 1809 ©. 497.

** 9t. 331. ». 1827 <§. 318.



£te netteren 9J?ttnj=9Serträfle-

(Sä war nicht nur »ünf<tyeh$tt>e*t$, fonbewt unbebingt netfyweubig

geworren, beut tu ^eutfdUanb Kuintnii^cii ^iitit^Uebel ein ßiel ju

fefcen. £er ©tanb bet öetnebfomfeit unb beä «&aubete, ber ®rab

ber vclfoiinirb|dMfrUd)en 33ilbttttg erlaubten eine foletye Verwirrung

niebr länger, babcv beim oon allen ©eiten Ätagew unb ?(ufforbe*

runden an Die Regierungen. So namentlich aud) in Württemberg,

wo im 3at)re 1827 8ejfeHmg3»unf$e wieberbolt in ber ©täube*

SSerfammlung ausgebrochen würben, unb nur bejjfyalb ju feinem

23efct)fa|Te führten, weil ber Regientng3*(Sommijjar erflärte, ba(j

bereite Unterbanblungen mit beu -Juad)barftaaten über- beu ®egen?

ftanb eröffnet feoeu.

£ie Sdnvierigfeiten waren übrigens bebeutenb; benn e£ war

nietjt bloS bie 23erfcbtebenr)eit ber SDcunjföfteme §u befeitigen, was

ftc^erlicty wegen ber allmär)lig ausgebildeten 23erfdu'ebent)eit jwifetjen

9?orb* unb @üb*£>eutfd)lanb unb ben bei beiben wieber beftet)enben

§lbweid;ungen unter ftd) eine grope Slufgabe war; fonbern eS

mujjite aud) bem Unfuge J)inftct;tlici) ber ©cr;eibemün§e ein (Snbe

gemacht werben; unb, wenigftenS in einem eile von 3)eutfd)tanb,

war überbief ber t§atf&cr)ücr)e OTm^fufj unb ber gefe£lict;e in

Uebereinftimmung §u bringen. $ein Sunber, wenn tiefet Sittel

nidjt fo fc^nell bewerfftelligt werben fomtte, unb wenn felbft je&t

noct) 2Öefentlict)e3 §u tr)un übrig Udht
3Me erfte 2luSftct;t auf Verbefferung beS aJHht$tt>efen«

würbe eröffnet burd) beu £anb eisvertrag von 1829, welchen

Greußen unb baS ®rojüt)ersogtr;um Reffen einerfeits, kapern unb
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Württemberg anbererfeitS abfd;loffen. (§3 oereinigten ftct) nömlid;

bie genannten (Staaten, baln'n wirfen &u wollen, tag in tr)ren

Säubern ein gleiches Wkxifr, Wlafc unb ®ewict;t^ftem in 2ln*

wenbung fomme.

(S^e $u einer 2lu3füt)rung biefeS 93erfpred)en3 gefeilten werben

konnte, eröffneten ftd) bie 23erf)anblungen über ben Stbfc^fug beS

ßolloereinS felbft. 2lud) bei biefen würbe ber ©egenftanb wieber aufge*

nommen nnb in beffen golge in 2lrt. 14 be3 Vertrage tton 1833 bie

SBeftimmung l)ittftct)tlict) be3 gleiten ©^ftemS wieber^olt. beigefügt

würbe, ba§ balbigft ein 3ufammentritt oon @a$oerftcmbigen ftatt^

ftnben foHe. 3n Erwartung ber ©rgebniffe biefer 3ufawmenfnnft

aber warb oorläuftg ba3 93ert)ctltni§ $wifci)en ©ulben* nnb £lialer*

Redmung in bem 3ott^arife georbnet, nnb bie wichtige 23efttm*

mnng getroffen, ba£ baS in bem Tarife genannte ®elb $u bem

feftgefefcten Wertt)e bei allen öffentlichen Waffen anzunehmen fei).

3n biefem 3nftanbe ber £)inge trat nnoermnt^et bie ^ataftroptyelu'n*

ftct)tli$ ber £l)eilftüde be3 $ronentt)aler3 ein. 3)er @d)aben, welchen

alle fübweftltdje beutfc^e Btaakn erlittten Ratten, war aHjnbeben*

tenb, als baß man fiel) r)ätte Wiebetfyolungen auSfe&en formen,

unb ba^er würbe jet^t enblid; nött)ig, ber STOn^erwimmg (Sinfyalt

$u tt)un. $ur§e 3^tt nact) biefen $bfct)ätiungen serfammelten fiel)

8esoIlmäcr)tigte oon kapern, Württemberg, ^öaben, ^affau unb

Reffen* £>armftabt &u Wlünfym. Slm 25 Siuguft 1837 fam bie

nad) bem 33ertrag34Drte benannte (Sonoention §u ©tanbe, welche

am 2. £)e§ember 1837 in Württemberg burd; baS Regierungsblatt

befamtt gemacht würbe.

SSorerft erflärten t)infict)tlict) beS $ert)ctltniffeS $u ben nörblict)en

ßoll^ereinS^taaten bie Vertrag fct)lie$enben Regierungen, bajj

buret) biefe Bereinigung ein für alle füb* unb norbbeutfd;en

<5taakn beS ^oU^tuin^ beabfict)tigteS Uebereinfommen in feiner

Weife erfdjwert unb entfernt, fonbern bie {e&ige Mn^Sßeremba^

rung fo fet)r als möglich annät)ernb an baS SMu^öftem ber

norbbeutfct)en <&taakn gebracht werben folte. $)a3 9tormak®e^

md)t befttmmte man bef^alb auf eine bem $reujnfd;en gleite

©umme, nämlict) 233,855 ®ramm. 511S SMn^guß würbe feftgefefct

ber ^ronentt)aler^u§ , bod? unter genauer (Sinljaltung beS
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24 1

..(Bulben 3ttfe$, eine ^efttmmuuo,, ivelebe fcbr norlnvenbig war, ba

b<t£ $Öett$ ^erKUtmjj ber ^roneutbaler fo fclu oerfcbieben ift.

Tic ftVcbnnna, nacb ©ulben 51t 60 ^reujent würbe beibehalten,

ittrib befdüoffen, bajj aud) bie SDtihtgen ber (Bulben* unb Ätett&et*

;>i cdMiiiiu^ gemäfj anegeprägt werben feilen. 211$ $«ttpt*9Mtt&*

für bk tübbenrfeben $ereitt6*©tahtoi würbe angenommen, ein

Bulben- 2 nief ;u 60 5vren;er. $Die 2luöprägung gröberer sWü\Vy

dorren feilte bei Vereinbarung mit ben uorbbeutfebeu Staaten

be£ 3oB Verein? eiubebalteu bleiben. SKI $beiL'<3tüd bcö ©ulbenS

würbe ber £albe- (Bulben ju 30 «ftreu;ern beftimmt; aneb beabfteb;

rigr bif ^Jebrwbl ber fiibbeutfebeit 93ett ino- Staaten 15 ^renjer

3 r üefe |i) fragen. £>aj; bfefei 6t£ jefct neef) mcfjt Qefd;efyeit,

tterlnnberte befonberä bie Schviertgfeit, eine paffenbe @rbße für

biefelbeu jn finben. £)er ©ilber*@ebalt ber £aupt^Jiün$cn ift

\ 0 unb ber £ttpfet*©e$alt Vi« beo öewiebtt. * ©et £mrd>

meffer für bie ganzen (^ulcen-Stücfe betraft 30 SDlilltmctrcö , ber

für Me £^H^©ulbeiu Stüde 24 9Mimetrc3. 2113 (Sentrole ift

befttmmt, baj bie 3?h"uufratten ftd? gegenfeittg ^robe^lattcn ton

jebem JBerfe überfenben. £>ie gef)lergren$c ift für bie ganzen mtb

balben 0ulbcu*3rücfe auf
3

/iooo ml gehu®ebatt unb auf
5

/iooo

im ©ewtdu befttmmt, unb jwat rnufj ftd) biefeö forootyl bei

ben einzelnen Srücfen, al3 bei ber ganzen SDZarf ergeben. (Sine

febr bebeutenbe 2luemabmc »im beut ®nmb*©afce, baß bie

^eebnuug nad) ©ulben auet) in ben SWunjen au^gebrüdt fepn

* Söegen ber fteüdjeit biefer SHür^e tji fcfyon öfter« bte 33eforgni£i au«*

gefprodjen Horben, btefelbe erleichtere ba« ©infcftmeljen, foroor)l für

$abrtf;2irBetten, cd« für 3lu«;9Jlünjungen ber Sftacbbar^taaten, welche

mtnber feine Sftüngen fragten, §u feljr. Stilein für |e|t ift bte $urct)t,

bafü biefe neuen im 24% ff. $uf3 gefragten SRüngen eingefcr)moljen

»erben würben, or)ne ©runb, roeil fte gegen ba« ©tnfcftmeljen bur$ bte

bei tr)rer 9tu«6ringung angenommene ^robe auf bem naffen 2ßege ge*

fepfet jmb. Ser (SunTup biefe« $rofctr*33erfa$ren8 tji fo grofi, baf

gegenüber oon ber ^euer^robe bte neuen SJlünjen tu einem etwa

24 2
/3 ft- ober 14 2

/2 i £ljlr.;§uj3 au«ge!pragt roerben. (Sollten aber bte

fetyr ftarf abgenutzten (Stüde noer) längere 3ett im Umlaufe feim, fo

»erben freilieft audj bte neuen SWünjen, befonber« bte 33erein«tfjaler,

angegriffen roerben-
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folle, mafyt 2lrt. 14 be$ Vertrages, bem $u golge bie nadj

bem bi^erigen ©^fteme ausgeprägten ganzen ^ronentfyaler in

ttyrem Hoengen (SourS aufrecht ehalten werben follen. $)iefe

SluSnafyme war aoer bur$ bie tlmftänbe brmgenb geboten; ber

SJlangel an SDWm$e, ber fd;on burcfy bie Entfernung einiger minber

§a^Ireic^en ©orten (Selbes eingetreten mar, burfte nictjt nocfj

met)r etf>öfyt werben baburcf), baf bie <£>älfte big §wei drittel beS

umtaufenben ®elbwertf)3 ptö&Iid) bem Verfefyre endogen würben,

gerner ift in bem Vertrage gürforge getroffen, ba£ folcfye ein*

fettige Verfügungen, wie fie Vaben vorgenommen fyatte, für bie

nacf) ben ®runbfä|en biefer tteoereinfunft ausgeprägten Winnen

nityt metyr »orfommen formten; unb §war ift fowof)l eine «§erab*

fcf)ä£ung als eine 2tujjer*($ourS*©e&ung berfeloen verboten. Ueber

4?eraofe&ung ober SSerrufung irgenb einer anbern anerlannt courft*

renben 3Mn§e oeftimmt 2lrt. 15, bag eine foldje nic^t oorgenom*

men werben bürfe, o^ne bag bie üorigen contrafjirenben <&taakn

ba&on 4 2Öo$en oor^er in ^enntniff gefegt worben fet;en. Slufer*

bem festen bie Vertrag fcpefienben Staaten bie Verbinbltd?feit feft,

ifyre aogenü&ten 3Qlün§en wieber um§ufc^mel§en.** Um bie

Süden ju erfe^en, welche burd) Singer * (5ourS*@e&ung ber

% unb % ^ronentJjaler entftanben waren, machten fie ftd) veroinblid),

* S)te (Summe ber in @übbeutfdjtanb courftrenben ganzen Äronentt)aIer; °

ftüde regnete man Bei bem Vereine $u SDfthtcfeen ju 150 SJltft. fi.

2)en 2Bertt) beS m SBitrttem&ercj courftrenben ©elbeS f$ä§en erfahrene

@a$öetjiänbtge ungefähr 32,000,000 f.

unb gtoar in ganzen Äronent^alem 16,000,000 %
in falben tonentfjalern .... 1,800,000 „

©ed&sBäfcner nnb et»aö 2)retbä|ner 2,000,000 „

Vreu£if$eS ®elb ....... 3,000,000 „

SBetetngtyater a 3 ft. 30 fr. . . . 400,000 „

©ulben* unb l^albe ®ulbenpde . . 2,200,000 „

@^eibe^ünje 6,000,000 „

©oXb 1,000,000 „

— ;• 32,400,000 jl.

** S)te ®ren§e ber ®etot$t$4nmafyme, bei ber eine Umfcftme^ung Gftatt

pt ftnben fjätte, foflte fyäter üerembart werben; ba btef aber tn

5)re3ben bloS fnnftdjtlttf) ber SSerem^äftünje erfolgte, fo tr-äre fefyr gu

ttmnfdjen, baf btef balb nacfygeljoft mürbe.
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ho ;um 1. 3«miar 1839 eine (Summe von menigjteu$ 4 Wlih

Konen Bulben im ®an$en , unb &n>ar barmt 3 9Mionen in

Bulben , *nb I SDWUion tu balben (^uloen^Stüden, uad? bem

äRaffabc bei 93ert$eilung bet 3 L
'
11 Neoenüen prägen jtt lajfen.*

©Hrttcniberg Ite§ 1838 prägen:**

an Bulben Stüde« — . . . 762,415 £
i $att ^nircn 3tüdeu — . 411,833 „

— :• 1,174/248
f.

Tic Summe bei Ausprägungen ift alfo gröfjer, a^ man Dem

Vertrage nad oerbnnben mar. *** gern« »urbe bie 23eftimmung

getroffen, baf btö ;unt L. ^uui 1P39 bie conteatytrenben Staaten

über he Summe von ganzen unb balben ©ulben^Stüden, welche

in gufunft ausgeprägt »erben foHten, ferner fid^ bereinigen wollten.

Aiir ben gfaä aber, baj; eine feilte Vereinbarung nicht <&tatt

fhtben feilte, maebren fid> bie Sertrog fdltepenben Staaten ser*

btnelid\ von jenem ßettyunfte an, jabrlicb weuigftenS ben 8. £t)etl

bei imd> ?lrt. 7 bie einzelnen Staaten betreffenben Summe an

gangen unb falben ©Ulbert- Stüden \\\ tiefem.

55en 15 offenen Sfettfelh be3 $cüncbener Jjpattpt'^ertrageS

folgten alä befonberer Vertrag, vom gleichen Saturn, 6 offene

?lrtifel über ba$ Scbeibe^Jhm^ Siefen, welche ebenfalls, wie bie

^efttmmung über bie gröberen SDtünj* Sorten, am 2. £)ejember 1837

tu SEBürtemberg bureb baä DJcgterungs^SSlatt befamtt gemalt würben.

£ie gemeinfdmftlicben (Sct)eibe*9Jlünjen fütb : Sed;3* Äreujer*

Stüde unb £>rei^reu$er^Stüde oon Silber. 5Die 2lu&prägungen oon

* SBenn bie Gommtfuon ber 2. Cammer ber roürti. Stänbe;93erfammütng

btefe Summe in iljrem 33ertcr)te für genügenb erflärt, fo bürfte boer)

eine größere 9lu3pragung ^u ttünfcfyen fetyn, bamit fo fcfynell aU mög*

lidj bie jh-onentfjaler üüllenbS »erf^toinben unb bog ©ulbenfyftem

bafür burdjgefütjrt toerbe.

** 35. b. St. b. 9t. 1839, 60. <Si£ung <S. 51.

*** 33at>en fragte im gleiten Saljre auS:

% f. 635,095 fT.

72 fT. 303,781 ff.

bemnaef) an % jl. 42,363, an % fi. 7,415 ©ulben met)r, als baffelbe

üerBunben tvar. Slugerbem prägte 53aben für «Stgmartngen im 3af>re

1838 auö 18,000 Bulben --(Stüde unb 9,000 £al& s ®ulben*<Stücfe.
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(Sin*$reu$er*<Stücfen Mit ©Uber ober Mity$®, unb bev &t)etlftücfe ber*

fetben, bleibt bem (Srmeffen ber einzelnen <&taakn überlajfen.* $lün^

gug für bie ©ed;^ unb $rei*ßreu$er*@rü<fe ift ber 27 ©ulben*

gup. *# $)er ©ilberge^alt ber @e$$* unb £rei^reu§er*©tücfe ift

* <Sel)r $u lüünfcfjen tjl, baß bte Äreuger?@tü(fe in (Silber auSgeptägt

»erben möchten, ba bie Änpfet;9Jtongen biefeS 2BertfjeS, toegen tfyrer

©röf e unbequem ftnb. dagegen wäre für % Ärenjer nnb 74 Äreujer

Tupfer voof)l arigemeffener als Stilen, ba baburefy einer SBerfcfyttenbung

oon Silber öorgebeugt tturb. Sperbern retgt Stflon*<S($eibe*üÄünje mel

mel;r jnm ^alf^cnn^en als etne^fer;@d)etbe^ünje, ioetl bte galfcfc

SWftttger bie Proportton jir-tfe^en Silber unb .Rupfet leicht etwas änbern

fönnen, unb man bei ber ©ertngfügtgfett beS Wertes ntdjt nur ntdjt

fyäuftg groben bamit aufteilt, fonbern auefy bte Regierungen felbft, trenn

fte »du btefen 33erfälfdjungen ßunbe erhalten, um titelt Slengjtltcpett

§u r-erbretten, 5lnjianb nehmen, btefelbe befannt ju machen. — 9Benn bte

Stuttgarter .£anblungSi93orftänbe ftcfy baljm ausfpractyen, baf V* fr«

ntc^t notl)toenbtg fetyen, fo iji bo$ §u bebenfen, bajj für 2Mer4*änber,

befonberS audj> für £>ber*Sdjmaben, bodj eine Heinere ZfyikWlimp

beS Äreu^erS nötfug ift, ba bte Wtrtfje ben Preis beS Stoppen 33terS,

ifjren Wabrtfations^often naefy, fefyc oft fo fteUen muffen, baß jur

Ausgleichung Pfenninge not^trenbtg Werben. 3n me^r als 4 Steile

ben Äreujer ju Reiten, möchte aber nic^t nöt^tg feim.

** ü)iefe 93ejttmmung wetcfjt feljr tton ber ber Mn§* (Sonttentton oon 1753

ab, nac^ ber auc^ bei Sdjetbe^üMn^en ber Än^uß ber grobem

Sorten $u befolgen War; bloS bei Äreujern, falben ^reujern unb

Pfenningen na^m jener Vertrag ein anbereS 33er^ättntj5 an. SlilerbtngS o

erforbert bte Ausprägung ber Sdjetbe*3ftünäe, ba einen Sedier ju

prägen fo otele Sofien üerurfad^t, als einen ©ulben §u prägen, einen

l^o^ern @#fags@<$afc, allein mit bem 26 @ulben*$uf3 wären bte Äo*

fien gebeeft gewefen. tiefer $u£j Ijätte feljr bebeutenbe Sßortfjetle mit

ftc^ geführt, namentlich wäre für bte Regierung ber finanzielle 33or^

tfjetl unb bamit auch bte 33erfuchung §u gasreicheren Ausprägungen

btefer 'SKünje Weggefallen unb biefelbe ^dtte otel weniger Otetj jum

SalfcfcüJlüngeTt bargeboten. 93atyern, Württemberg unb 93aben fprachen

ft<h für ben 26 ©utben^uf in SOftindjen aus, bagegen ©roperjogt^.

Reffen, Staffcm unb ftranffurt für ben 28 (Mben^uf?. ©egettfetttg

gaben fiel) nun bte &taaUn ettoas nadj, unb fo fam nac^ ütelem 9ßt?

berfireben oon ber einen unb tton ber anbern «Seite ber 27 ©ulben?

ju ©taube. S3a^ern muf biefem Vertrage nacb, ba es bisher

bte <&tü)& unb 5Dret^reu§er^@tü(fe %vl 26 ©ulben ausgeprägt l;atte,

feinen bisherigen S^ün^^uf »erfchltmmern; Württemberg »erfd&lims

merte ebenfo feinen %v$ bei ben «Se^S^reujevn, treibe es bisher
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am 7, otei 57a 8otJ ui bei ÜBarl feftgefefct, Der Durdnueffer

bei @t$ä Ziemer Stütle fefl 20, unb bei &ret*fö*t^er*©tücte pL

17,ö SDWtthnerreä betragen. Tic ge§tergren$e beträgt Viooo an

Actii^cimir unb
l5
/iooo au Äe»*4>*j tefoü i

c ^ ocl> ltitl,t im ci"S clf

neu $tflcf, fbnbero nur in bet ganzen Sföarf. SfoSbrücflia) ift r

Irin ÜÄifbraudj gu befeinden, befHmmt, baf aud; bei ben @e$$*

unb SDrei £ren$er Saiden ebenfo wie bei ben groben SDttbtgen, bie

mbaUd-'ü genaue ($in$alhm§ be$ 3Jttht$fufM &n beoba^ten fev.
—

$Hc (5onrrote über bic von ben contra^trenben Staaten ans*

gegebenen §?ä)etbe pÄönjen »frb von einzelnen ^iüujftätten in bei

XHir gefübrt, baf bte &on ben übrigen SÄiinjjtätten neu äu$gege*

benen Sdnübe^Jü'in$eu bed laufenben 3a$re$, tote fte im (§eur6

ftd) befinbeu, einer Prüfung unterworfen »erben, 2)aö (5rgebnt$

berfelben wirb ben jeber ^iiuuüarrc ihrer Sfcegtewng vorgelegt,

lueUbc baniber §0tttt§eihmgen an bte ftbrigen Regierung madjen

foll. 80c vor biefer SSeretnbantng Don ben Vertrag fd;liejjcnben

Staaten geprägten Se<$& unb !Drei#£reu$er*©tfi(fe fyaben in beut;

felbcn fornväbrenb gleicben (Souro mit ben nun au3$uprägeuben.

Dagegen fetten alle ©$eibe*£ERün$en ber itict)t conti*atytrenben Staaten

vom 1. Januar 1838 an, entiveber außer @ours> gefegt, ober auf

ifcrem Silber*2ßert$ geroürbigt werben. %ckod) bürfen bie einzelnen

coutrafnrenben Staaten in ben Zljükn ibre3 Staatsgebietes, roo

ee brtlicbe ^erfyältmiTe erforbem, biefe Sd;eibe^Jtuu$e aud) nod)

nacb biefem Genuine bulben. * Sid;erung3 * SQZittel gegen

§u 26 2
/3

©nlben auägeVrägt fyatte, bagegen yerbefferte eö feine JDret-'Äreu?

jets@iüÄe, bic e3 ju 30 @ulben bte SJiatf btöfjer fcfyutg; 33abeit,

Reffen unb 9Mau Ratten bisher bte <Sedj^ unb 2)ret-Äreuje^(Stüde

ju 28 ©ulben gefcfylagen, unb vetBefferten bemnad) ben ©efjaft ü)rer

Sc^etDe^ünjen.

* @efyr 51t nmnfcfjen nmre geivefen, bajs auefy bte ©rt^etbe^ün^en, toelcfye

von Änjitätten ausgingen, bte je$t mcfjt mefjr fefbftjränbig ftnb, auü)

von ben Regierungen, benen btefe @ebiet^£!)etle unterworfen mürben,

anerfannt unb untgetoecfyfelt mürben. Samern erfennt bie Sftefyrgaf;!

biefer 2Jlünjen, namentlich bie $nfvattyf$en unb bie ©üngburger, ntcfjt

an, and) bie SBürjburger unb 9(fd)affenburger, tueltf-e gegenwärtig nod)

(5ourö bafetbjt Ijaben, foüen fväter verrufen Werben.

3n 3Bürrtemberg iji bem ®efe£e nad; alte ©dBeibe^ünje ber nicfyt

vereinten SDlünj^änber verrufen.
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eine aH$u<jrojje fOlenge oon ©(tyeibe^ünje machten fic^ bie füb*

beutfchen $mn^ Verein* (Staaten in 2lrt. 5 verbindlich, alle aus

ihren 3Hüngftdtten , fomohl vor als nact) biefer Vereinbarung h er*

vorgegangenen @ed)3* unb S)rei*$reu§er*©tüde an biefer 2Jlün$*

ftätte foroohl, als auch an anbem öffentlichen Waffen * auf Ver*

langen gegen courSfähige grobe SOmn^e umptoechfeln. 5Dic §um

Umroechfeln beftimmte ©umme barf jeboch nicht unter fmnbert (Bulben

betragen. SDic ®emeittf$aftlid)feit tiefet <Sd;etbe^ün^@»ftem3

tourbe nod) baburch erhöht, baß nach §lrt. 4 unb 6 bie einzelnen 3£e*

gierungen fict) verbrochen haben, bie Erfahrungen im @cheibe*9)iün^

äöefen überhaupt, namentlich aber bie £erabfe&ung ober 2tu£er*

(5our3*<3e&ung nicht vereinSlanbifcher ©c&eibe*3)Wm$e einanber mit*

juthetlen.

3Me Sürttembergifche Regierung brachte biefe Veftimmungen

über ben (SourS frember <Schetbe*9Jlün§en burch bie Verfügung vom

2. <De#r. 1837 , ** §ur 2Ut3fühmng. SMefelbe nahm bie von

Samern, Vaben, ©rofh- «&^ffe^/ S^affau unb granffurt gefragten

@e$3* unb £)rei ^reu^er * (Stüde von bem Verbote aus, baS am

10. ©eptbr. unb 2. 9cov. 1807 über ben Ilmlauf aller auSlänbifchen

©djeibe^äftün^en in Württemberg ausgesprochen roorben mar. 3n

?lnfehung aller übrigen auSlänbifchen ©cheibe^ün^en aber tvarb

baS Verbot beS (SourfirenS unter bem Anfügen erneuert, baß fold;e

nicht courSfähige TOmgen bei ben öffentlidjen Waffen burchauS nicht

mehr §ur 3^h^wn9 anzunehmen feoen, fonbem nur nach befttmmten

greifen bei bem 3Jlün§4lmte unb bei fammtltchen ^ameral^emtem

umgemechfelt werben bürfen.— £>urch eine Verfügung vom 7. 3)e§br.

b. g. 3.* mürbe ben Waffen-Veamten in Erinnerung gebracht, baß bei

ßahluugen von unb anbem @taatS4lbgaben Heinere Zfyih

9Jlün§en beS ^ha^/ ^enn 7s unb 7« ooei: 2ld)t-/ be§tehungSn>eife

* S)ic Regierung machte bie öffentlichen (Stellen, Welche in 33atern, 23aben

. Reffen, ^iaffau unb $tanlfurt foldf)e <Sd;eibe^ünjen auf Verlangen

uifflöedjfeln fetten, in bem 9i6l. »on 1838 (Seite 149 Mannt. $üt

Mrttemßerg fcejlimmte ft'e (3tbl. 1838 «Seite 109), bap au^er bem

9Jlün^5lmte in (Stuttgart noch in jebem Greife mehrere Äameralämter

gut 2tugft>ed)3lung üerbunben fein füUen.

** sRBl. üon 1837 <S. 589.

*** TO. 1837 <g. 607.
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s^un oh-oKhcu Snicfe, nicht uigelajfen würben, unb ebeufo, ba£ bte

mir biefat $$alet 3Jlibijen Kuifig mnianfenben Sacbfifd> s}>olm>

i'dHMi '

j
intb

l

r;
£alara, befgleicfjen bte itor 1833 geprägten $ut*

bcüitVhcn Trirrel. unb 8ed$tel3 ^baler Stüde oon bei 2lunat)me

ait£gef<$Ioffen fe^eit.

Turcb bie bioher geföftberten Vertrags SRafregeln »ar jebod;,

fo uneinig fie aü$ an fiety flnb, mir ein S^eil bei beftet)enben

Uebelo entfernt. ^mmer mnb blieb bie SBcrfdncbenfyett ber 3ftün$en

$n>if$en Worb* unb Sub Deutftyfanb. ras 93erft>re<$ert in 3lrt.

Ii bog .ooll'oereiucv Vertrages nötigte aber, unb ber (Erfolg ber

OJiimdnier 33ertyanbfongen ermutbiate, enblid> ju einer roenigftena

bem gefanimreu Zollvereine, »enn and) iüd>r gang 3)eutfd)lanb

tunfaffenben SDlajjtegel $u fdneiten. 3ltt Vorarbeiten fehlte e3

auefy feinesMuegsj, * unb fo Sonnte man trefo offenbarer großer

SctMiuerigfeireu einem ©rfolgc enrgegeufeben.

3»1 Sommer 1837 ocrfammelten jidj in Bresben 2fljgeorbnete

fammtlieber Zollherein Staaten, um ?lrt. 14 bcö 3olk23ertrag$ von

1833 nät)er cm3§ufüt)ren. $renjjen t)atte in feinem Spromemoria

vom 15. ^uni 1837 oorgefc&lagen, bajj bie Räuber beö ©ulben*

gttfed tiefen ;ioar fammt feinen bieberigen 2 beilftücfen bem tarnen

uacb beibehalten, ben neuen Bulben aber in äöertt) unb @eftalt

gerabe 2 rritrbeilen be$ ßrenfiföen Sfyalers gietcfyftellen füllten,

unntacb alle jene 2JÖttn$en fünfria, eine Grf)öl)ung von 6 : 7 Ratten

erbalren muffen, fo ba| äflerbingS bie SUcünjen beiber Svfteme bis

in il)re fleiufte Sbeilftüde herunter jtcfj gegenfeitig in einanber ge*

fügt Ratten. Mein bie fübbeutfeben Staaten gelten es nityt ]üx

rätfyu'cb, benfelben an^une^men, namentlich auet) belegen, rveü

* öftrere 93otfd)läge für baö Sftünjniefen traten fcfyon früher in Schriften

ober öffentlichen Blattern befannt gemacht werben. 0iadt) ^ofmang

5tnftcf>t (£>offman, bie l'e^re som ®elbe, Berlin, 1830) foüte man

cie Süber;äi>af)rung »erlaffen nnb bie @olb;ffiaf)rung einführen.

Sdjübler (Stftgemeine Siucjöb. 3eitung. Slufierorb. Beif. von 1833

9c. 267—277.) fd)Iug »et, bag $ranfen= Aftern einzuführen ;
£ets

mann, (Otau'S Strrfjh? ber fcolit. Deconomie unb ^ülige^SBilfenfc^aft

1834, 1 Banbeg 1 unb 2 Jpeft.) unter Beibehaltung beS tonenttjalet--

$u§es in Siibbeutfcfytanb unb beS 14 Sljaler^ujjeS in Dlurbbeutfc^Ianb,

ten pt«u§tfchen i£|aler a(e 35ereinömimjc ju tollen.
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baburct? bei: freies aller Lebensmittel fiel) um etwas oerttyeuert hätte

@a<hfen fd;lug oor,
4

/3 preußifchen XfyaXtx — 35 fr. gur (Sin^eit &u

nehmen, unb in 100 Steile §u Reiten, wobei 10 biefer ^eile

bem ^keujnfcfyen ©ilbergrofchen entfyrechen, unb man alfo eine

Teilung beS ©ilbergrofchenS in 10 Pfenninge ehalten würbe.

Slttein bie (Einheit beS ^Pfennings wäre für ben gewöhnlichen

*8erfehr §u flein, unb ber ®rof<hen für ben flehten $er1ehr ju

groß gewefen, ba^er märe ber 23or§ug ber (Bulben* unb $reu§er-

Rechnung, bie zweiteilige (Sintheilung in Bulben unb $reu$er

gegenüber oon ber breitt)eiligen in %%aln, ®rofchen unb Pfenninge,

verloren gegangen. * tiefer $orfd)lag würbe ebenfalls tro| man*

ntgfacher Itnterftü&ung abgelehnt, unb man fefcte feft, baß im &k
ben ber (Bulben, in Horben ber Xfyalw bie SQlünjen feon fottten.

£)er erfte 2lrtifel beS nach längeren ^Ser^anblungen abgefchlof*

fenen offenen Vertrages** beftimmt als ®runblage beS gefamm*

ten SDftht^äÖefenS ber oereinten <&taaten eine SQlün^SJtarf ju

233,855 ®ramm. (gleich % $funb Sürttembergifch). 9laä) bem

2 2lrt. füll baS ^ün^28efen ber fämmtlicher <&taakn in ber 2lrt

georbnet werben, baß je nacfybem barin bie £t)aler* unb ®rofd)en*

ober bie (Bulben* unb ^reu§er^ed;nung hergebracht ober ben 23er*

hältniffen entfprechenb ift, entweber ber 14 %$cikv^u$, bei welchem

bie SOlar! feinen ©ilberS $u 14 ^ a^'rt ausgeprägt wirb , mit bem

Sßertpoerhältniffe beS ShalerS §u 1% fl. ober ber 24 unb %
(Mben^guß, bei welchem aus ber 9Jlarf feinen Silbers 24%
Bulben geprägt werben, mit bem SerthS^erhältniffe beS Hülbens

Vt ^l)«l^ als SanbeS*9Jlün^guß gelten wirb. SnSbefonbere

wirb nach 2lrt. 3, einerfeits in ber ^. *preußifchen unb ©ächfifchen,

im ^urfürftl. £effifchen, (^rog^etgogXtc^ ©ächftfchen unb «&er§oglich

©achfen^ltenburgifchen Sanben, in bem «gersogltch ©achfen*(§oburg*

unb ®otr)aifcr)en ^er^ogthume (Bvtya, in ber gürftlid; ©chwarjburg

* Siefen S3orjug fyebt namentlich tyetauö ©cpbler , „über bie (Einführung

etneS gememfdjaftltdjen $lün^©tyftemS in ben 3otfoeretnöjkaten"

Seutföe 93tertelial)rgf(^rtft 1. £eft öon 1840. <§. 335.

«* 3n Württemberg »evöffentlt^t bitvd) baes *ÄM. v. 19. gftärj 1839.

@. 241.



59

ttiicolftabttfdum llnrcrbcn fcbaft , in be* gürftlid) S*wa#»%
^iMtcevc>lMiumbeu 8cmbeit> fottic in ben ^cmben ber gürftl. Oici^tfd)

alrcicn unb jüngeren link bei 14 Zfyriffc&if, anbererfetU in ben

,><. Bftyriföen imb Württembergifcben, in @tofj$. 2kbifd>eu nnb

$effif$eit, foaic in bot #et&OgJ. 3vul>fcn ^tcintinVfcbcn ^anbcn^nbem

$tt$oftti$ 3adMen -Coburg nnb ^orbaifcfcen gürftentfyume ßoburg

ut beut ^er^gtbum Dlojfau, in bet gürftl. Sdnvarjburg dinbvh

jtftbttf$en Cbcibcrrubafr uiib in bet freien <3tabt granffurt bet

24 l

/2 ©nlbeiugujj, auofcblicBlicb als äÄÄnj*gnf fortbeftcfyen, ober

MW ein anbetet Statin) guf; beüebr, fpateften^ mit bem 1. Sannat

1841 eingeführt toetberc. * getiö» beftinunt ber Vertrag, bajj ein

jeber ^taat nur fdebe £Uün^5tücfe prägen foUe, roclcbe ber bem

vereinbarten SOftbtg gttjje entfpmbeubeu 3fadmnna>2Öeife gemäß

fe$en, Di« ?lunabme glctcbformtger ^cvfcbriften hierüber überlast

berfelbe ber ©etflftnbigttng mtter ben Staaten, weld)e fid) ju bem*

Felben fcanbe$*2ftfin^gnfj befennen.

lieber ba^ ^crbältnijj be$ £)resbener Vereins jnm Sftündmer

beftinunt Vlrt. 14, baj; bureb biefen Vertrag an ben Sßeftimmungen

bei ^iündmer Üftim^ouveution vom 25. 2luguft 1837 nnb bet

befenberen Uebereinfunft über bie (Scbeibe^SOZünje von bemfelbeu

Saturn ni$fai geäubert iverbe. 5)iefelbe bilben batjer für kapern,

Württemberg, Nabelt, ©ro§b. Reffen, 9iaffau nnb grauffurt, forote

für bie fpäter bajn getretenen Staaten, i§or)en$ollern^ecr;ingen

unb (Stgmaringen, ©a&fen^einingen unb i&ejfen^omburg über-

haupt, nnb rücfftcr;t(tcr) beö ©utben?gu§e3 (ni#t aber and; t)tn-

fia)tlict) bet Sc^etbe^ünje **) auet; für ©aa)fen^oburg unb bie

obere <£>errfd)aft von (5a)roarjourg 9iubolftabt, nebft bem £>re3bener

Vertrage bie 4?aupt*©tunbtage ir)re3 ^ün^vftemS. £)te £t;alet*

©tagten bagegen verabrebeten fid) am gleichen £age, an bem bie

sJDlün^2kreinbarung fämmtlicf)et 3vfl?$erem3'©taaten §u ©taube

fam, ebenfaHy §u 2)teöben $u vorläufiger 23efttmmung mehrerer

* (Später haUn bem 14 3^aler*$ufje bie Slnfyalitfdfjen £änber itnb bem

24

V

3 ©ulbetegufse bie betbeu $ofyn%olkxn unb DIbenfeurg mit 8iv^

fenfelb bei.

** 2>. 35. ö.26.3lprii 1839 dtbl @. 362 machte auSbrüdlicfy auf btefeg aufmetf*

fam unb warnte nneberfpft ttor 3lnnaf)me folc^er (Soburger^c^etbe^ün^e,
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fünfte if)reS Sßün^SvftemS, fomot)l über bie gröberen äftün^

©orten, als über bie @d)eibe^ün§e, für meld? ledere als genau

ein§ul)alteuber 3ftün^guf ber p 16 Spatem feftgefefct mürbe.

$)abei mürbe bie Hoffnung ausgebrochen, baß bie Vertrag fd;liefjenben

<&taatm fict) balb nmfaffenber über ir)r ^aler^pftem vereinbaren

mürben. @oEte btefeS Vereinbaren nicf)t eintreten, fo mürbe beftimmt,

baß ber Vertrag vom 30. 3uli 1838 ebenfalte mie bie SOlün^

Vereinbarung fammtlidjer 3otUVereinS*@taaten bis &um ©cr)lujfe

beS 3at;rS 1858 gelten follte, unb unter ben gleiten Veftimmungen,

mie jene, verlängert merben formte.

©ämmtlicr)e ßotUVereinS^taaten verpflichteten ftd;, bei ben

SluSmünsungen von grober ©ilber^Zünje, folglich von $an$U
Tlün^n fomo^l, als beren £*)eil*@tücfen (eourant^ün^en) it)ren

Sanbes^-äftün^gatjj genau inne galten ju mollen unb bie mögliche

(Sorgfalt barauf vermenben $u laffen, tag auct; bie einzelnen «Stüde

burdmus vollfyaltig unb vollmictytig auSgemün&t merben. SnSbe*

fonbere marb verabrebet, ba§ unter bem Vormanbe eines fogenannten

^emebiumS an bem ©ehalte ober ©emictjte ber Dünsen nichts ge*

für§t, vielmehr eine 2lbmeict;ung von bem ben le&teren §ufommen*

ben ©er)alte ober ®emict;te nur in fo meit uad;gefet)en merben

bürfe, als folcfje burd; bie Unerreictjbarfeit einer abfoluten ©enauig*

feit Ubin^t fev. ©treittgfeiten über bie Unterfud;ung beS gern*

gemaltes ber 3DWm§en beugt bie Vefttmmnng beS 2lrt. 6, bafj

überall bie $robe auf naffem 3öege entfc^eibenb fei?, vor,

£>a eine vollftänbige Vereinigung ber £t)aler? unb ber (Bulben*

3Jlün§e nict)t in erreichen ftanb, fo mürbe $um tt)eilmeifen (Srfa&e

menigftcnS eine gemeinfc^aftlic^e (Mbart befd?loffen, bie „Vereins*

mün§e" genannt. Sie mürbe auf 2 £l)aler ober 3 fl. 30 fr.

angefe^t. * £)tefelbe foEte ju
l

/7
. ber SDlarf feinen Silbers

* 2)te fübbentfdjen 33eretng|taaten Ratten eine gememfcfyaftltdje Winnie v>on

2 jL 20 fr. = 1

V

3 £f)aler SBertl) »orgefcfylagen, t^etlö roegen ber

©letcfyljeit mit bem im Benachbarten Sluölanbe geltenben ^nnffranfen?

«Stüde, tf>etfä rt>exl folcfye ^affenb fnr ben 33erfe^r erfdjtenen. *ßrenf?en

iebodj bejtanb bnrtfiang auf ber Prägung üon 2 £l)aler*@tütfen, tnbem

i% £ljaler*©tüden bem Sljaler ju nafje fielen, foinit ü&erflüfftg, ober

melmetyr ftörenb fetyen, nnb bie fnbbeutfc^en (Staaten felbjt ben Xfyaler

wegen fetner (bocb Heineren) Stnnäfjenmg an bie ©ulben^tStnde nid)t
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ausgeprägt werben unb ;u btefera SSerrbe im ganzen Umfange ber

coutralnreubeu Staaten bei allen ^raarc ^emeinben, Stiftung^ nnb

alleren offenrlicbeu Waffen, fo»ie im ^rwat sI>erfebre namentlich

aueb bei SBectyfel Oellingen, unbefebränfte (SWHtfgleit gM# ben

eigenen SattbeS Ruinen baben. SDflä ^lifdning^SSertyMnüfj ber

$müt6*3ftän$e »webe auf
9
/io ©Über nnb

l

/l0 Tupfer feft*

gefegt, £emnaeb muffen
6""'

l0 ©töefe eine SSfeatf ober 63 Stüde

10 fSkwA uneben, £ie iHbmetebung im 9Jtef)r ober Zeitiget

barf bei bem einzelnen Stnefe im gfein*@e|altc fowot)l al$

im ©ewtdue ntdu mebr ab breit aufenb 3'beile betragen. *

9frttd) xHrr. 9 oerpfliebten fiel
1

» bie coutraturenben Staaten Pom

11 Mumx 1839 Hfl babüt 1842 an ©eeeittl ^h'u^e uttubcftenS

2 SDttttfonen Stüde, nnb ;n\ir jäbrlid* nun brirten £f>eü

nnb je nad) bem äRafßabe bei ^epölfcruug bev einzelnen ©tafate$

ausntprägen. galfä niebr bis ;um 1. jamMtt 1842 eine nene

QefHmmwtg barüber getroffen wäre
, folltcn für bie ßuhmft

innerbalb iebesmaliger 4 3abre nunbeftenö ebenfalls 2 %fl\U

lionen Stüde inner ^uifredubaltung be3 angenommenen 23er*

($eibtitg£*9Ka$eä ausgeprägt werben, lieber bie erfolgten 2lu3=

Prägungen oerfpraeben bie contrafnrenben Regierungen, ftcr; ge*

gellfettig am 3cf)ütffe jeben 3at)re3 9iad;meifungeu ntgetjeu nt laffen.

8fet. 10 befttmmt bie 2lrt ber Gontrole über tiefe SluSprägungen

ber ©ereins*?Jlün$en. 9iacb il)nen werben bie contral)irenben

Regierungen btefelben gegenfetttg öon 3eit §u &t\t in 23e$ug auf

ü)ren gein*©c$att unb auf il)r ®emid)t prüfen laffen, nnb Pon

ben Sluofteflnngen, bie fief) etwa babü ergeben möchten, einanber

SJlittl) eilung machen, gür ben unerwarteten galt aber, baß bie

SluSmünnmg ber ©inen ober ber Ruberen ber beteiligten Regierungen

al$ SSerein6müitje Ratten annehmen rootlen. UebrigenS ift titelt pi

läugnen, bafj in (Bübbeutfc^lanb bie grofe 33eretn6münje minber gern

aufgenommen ijt.

* (Se^r jroeefmä^tg ift, bafi audj über bie äußere $orm ber SSerein^

Sftünjen nähere Sejimunungen gegeben jtnb. SßäljereS in 33egtef>ung

auf bte Sefyletgrenge , auf geingeljalt unb ©ewiebt fallen (Separate

2ttt. 4 unb 5 beftimmen.



62

im geht * ©ehalte ober im ©eroichte ben oerttagSmäfngen 23eftim*

mungen niä)t entf^vec^enb erfunben würbe, foll biefelbe bie $er*

btnblichfett übernehmen, entroeber fofort, ober nad) ooraugegangener

fd)iebsrtchterttd;er (Sntfcheibung, fämmtliche von it)x geprägte $er*

einS'3Qlün§e beseitigen Jahrgangs, welchem bie fehlerhafte SluSmün*

$ung angehört, roteber umzuprägen.

Ueber @cheibe^ün§e oereinigte man ftch in Bresben folgen*

bermagen: ^ad) 5lrt. 12 beS offenen Vertrages oleiot eS fämmt*

liefen Regierungen oorbehalten, §u Sahlungen im flehten" $erfet;re

itnb §ur Ausgleichung jfletnere SD^ün^en nach einem leichteren

SHlün^guße als bem SanbeS^SMn^gufie, febod) in einem bem

testeten entfprechenben Stauwerke, als ©cheibe^ün^e prägen $u

laffen. £>ie £h a^®iaaten prägen biefelbe, wie oben angeführt,

p 16 Seglern ober im 28 ©ulben^gufe, bie (^ulbtn^taattn ju

27 Bulben. ©ämmtlidje contrahtrenbe <&taakn verpflichteten fich,

nicht mehr ©cheibe^SQlün^e in Umlauf $u bringen, als §u obigem

ßroede für baS 23ebürfniß beS eigenen £anbeS erforberlid) ift. gemer

oerfprachen fte fich gegenfeitig, bie gegenwärtig im Umlaufe oeftnbliche

(5<hetbe*9Jlün$e auf jenes 3Dlaß $urücf§uführen , unb gefe&ttche SBejta*

mungen treffe«, bafj 9iiemanb genötigt werbe, eine 3ahtoQ/ welche

ben SÖerth ber lleinften groben 9Mn$e erreiche, in ©cheibe^ünje an$u*

nehmen. 2113 (Sontrole gegen aK^uoiele Ausprägung oon ©cheibe*

5Qlün§e oeftimmt Art. 13 c, baf jeber <&taat feine @ilber*@cheibe*9Jlünse

aller 5lrt in näher §u be^etchnenben Waffen auf Verlangen gegen

grobe, in feinen Zanbtn courSfähige 3ttün$e umpwechfeln oerpflichtet

feo , fofern bie $um Umwechfetn angebotene «Summe wenigftenS

100 %1)akx, be^iehungroeife 100 (Bulben betrage.

%xt. 11 unb Art. 13 fefcen fehr wichtige ^eftimmungen

über ^erabfe^ung, Aufier*(SourS*@e&ung unbUmprägung ber 9#ün§en

feft. Sie contrahirenben t&taakn oerpflichteten fich, thve eigenen

groben ©ilber^Sftün^en * niemals gegen ben ihnen beigelegten

* Heber gegenfettige allgemeine ßulaffung ber tton ben norb? unb füb;

beutfcfyen 9Serem^@taaten Bisher ausgeprägten ober fünfttg auöjuprä«

genben (SouranteMn^en ift eine SSeremtgung ntct)t p erreichen getoefen;

inbeffen »erpfltdjteieti ftc^ bo$ fämmtlidje Staaten big ju ben herüber

atsbalb anjutmtyfenben, {ebenfalls junt 1. 3an. 1840 gum ©^Iuffe $u

bringenben SSer^anblungen tteber bte Sfanaljme unb 2L*ieber;2tuögabe ber
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g&erty Ijetabaufefcen, aud> eine 9(wfjcr*(5our$*€>efcung betfef^ett cutberl

mdu eiimeren pi la iTcu , als na^bem eine (S'inlöfungSfrift vnnt

nünbeneu* 4 Stachen fefr^efc^r r unb »äfigjlettl 3 Monate vor

ihrem Ablaufe offeurlicb bcTannr gemalt WOrben tft. Riefet ®tuub*

fafc würbe auebn'icfltcb aud> auf bie Silber ^duube^iünjeu mtS*

gebebnt.

Ten Regierungen, weld>e ;u einem neuen $lün$ * £^jmue

übergingen, nmrbe jntn ^ebufe biefeo ttdbetgatffll überlaffcu, bie

SOftbtgeii bei bioberigeu feattbel SÖMht^gnJeö olme oBige görmlieb;

feireu eiiuulbfen, ober im Umlaufe ;u laffen.

Son bei aiiergrbfuen SOBic^tiejtett tft el, bajj SSefttmnmngeu

über UntfebmeUung bei abgem'ifcrcn SDZön^ 3rüde gegeben würben.

Tie Vertrag febliejjenben Staaten matten fxd> gegenfettig verbind

lid\ unvohl bie Vereins? -SJiun&eu , ftll ibre eigene Silber ^SQtüujen,

wenn biefelbe in ^olge längerer Girculatiou unb ?(bnü^ung eine

erbeblicbe ©etminbemng bei ibnen urfprünglid) jufommeuben 5CRetaIT^

23ertr>e3 erlitten traben (l l

/2 °/o würbe für bie S3ereut!*©tücfe

feftgefefct), attmäblig ;um (5"infebmeUen eintieften, unb berglctd;en

abgetütete Stüde aueb bann, wenn bttl (Gepräge unbeutlict) geworben,

freH für »oll $u bemjenigen Sertr)e, 51t welebem fte nad; ber bon

tt)neu getroffenen ©efrtrmmmg, gegenwärtig im Umlaufe ftnb, ober

füufttg werben in Umlauf gefefct werben, bei allen it)ren Waffen

anzunehmen. 3nlbefonbere würbe oerabrebet, bajü biefer ®ruub*

fafr ber Umprägung auch bei ber Silber*Sd;etbe*3ftün$e, wenn in

golge längerer (Streutation unb Stbnüfcung ba$ (Gepräge unbeutlich

geworben feo, in Stnwenbuug gebracht werben müjfe. *

üereinglänbifchen (Sourant^ün^en im gemeinen SSerfeljre ihres Sanbeö

ju »erbieten, noch btefelben unter ben in ben SSalttattonStabetlen beS

3oflöereing angegebenen Söerth fyerunter$ufefcen, unb ebenfotuenig nicht?

ttereinSldnbuche ©tlber^SD^nn^e, welcher Ufytx aU 3ahlung£mtttel

ausbüdltoh (£our6 »ermattet roar, o^ne üor^ertge ^Benachrichtigung

fämmtlicber contrabtrenber (Staaten $u verrufen ober ^erabgufe^en.

* @3 tft ntcr)t ju t>erfennen, ba£ btefe Söejrtmmungen einem Uebel r-orju?

beugen fudjen, roelchem bte metjten bisherigen Mn^@r/fteme unterlegen

jtnb, einem Uebel, roelcheS namentlich auch bie 3lbfcr)äi?ung ber Xtyih

(Stüde be$ Ärünentljaletg öeranlaft f)üL — Ob btefe SSefmnmungen

aber glüdltchen (Erfolg hoben werben, mochte, ba man auf halbem
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©o weit finb benn bie Vertrags ? Söeftimmungen jmifc^cn

Württemberg imb verriebenen anberen beutfchen <&tciattn über bie

Verbefferung be3 $lün^2Öefen3 gebieten. 9Riemanb fann oer^

fennen, baß bebeutenbe ©dritte §um Seffern bereite gefchet)en finb,

unb vertrauensvoll bürfen biefelben, ba nicht bie 2lu3bilbung, fonbem

bie erfte 23egrünbung von Maßregeln unabhängiger <&taaten

fchwierig ift, aU bie Untervfänber emftlichen Bemühens $ur S8e*

feitigung ber noch übrig gebliebenen Uebelftänbe gelten. (Somit

barf wot)l einer allgemeinen Vereinbarung über bie (je&t tyauütfäcrjticb

im Birgen liegenbe) ®olbmün$e, über bie (Sinfd;meljnng abgegriffener

©cheibe^ün^e, vielleicht über eine Verminberung ber 9C£ün^©tätten

u. f. w. mit ber ßät entgegengefehen werben. £)en Regierungen,

meiere bie fo unenblich fchwierigere Aufgabe eines gemeinfertlichen

£anbel<^, (bewerbe ? unb ßQU*$$min§ gelungen ift, wirb e3 »er?

hältnißmäjng leicht werben, ein fefteS unb vernünftiges gemeinfehaft*

lic^e^ SDlün^ ©pftem §u ©taube §u bringen. 3e weniger fomit

lünftig von einer eigenen Württembergifchen ^ün^^efRichte bie

Rebe feou fann, befto beffer wirb es um biefen wichtigen ®egen-

ftanb beS VolfS? unb beS «Staate Vermögens; fte^en.

3um ©bluffe mögen auch h*er lieber bie ®efe£e angeführt

werben, welche ber Württembergifche ©taat tu bem jungften 3^
abf^ttitte über baS SJlün^wefen aus ftrafrechtlichen unb polizeilichen

(Mnben erlief. — (§3 finb ^auptfdc^Xtc^ Veftimmungen beS

*ßoli§eiftrafgefe&eS unb beS ©trafgefe&eS.

2lrt. 13 beS *Po%iftrafgefekeS fejt feft, baß ber, welker

ächte aber außer ($our3 gefegte $lün$en aus bem 2luSlanbe §ur

Verbreitung in bem Königreiche einführe, mit Rücf ficht auf bie

2Bege flehen geblieben ift, fel)r $u bezweifeln fetyn. Sftan ptte offenbar

ein Bejftmmteä Sftaf feftfe|en füllen,, bei bem He eigenen SRnnjen um?

gufcfymeljen ttären. 2)te äftefyrjal)! be£ courftrenben ®elb?2Bertl)eg ift

butdj ben Umlauf um ein 33ebeutenbeS letzter geworben; notfjwenbtge

$olge bation tft, ba baS rolje @Uber im 93erl;ältntß jtetgt, im

bejten %aUt, bajj bie Stegierungen bie $abrtfation6; Soften tfyethoetfe

ober ganj o^ne @rfa| auftoenben , feljr oft aber auefy , baß fte bae?

©über nodj tfyeuret bejahen muffen, als fte geprägt e3 auggeben fimnen

unb bafj biefe neue 3lu3£rägungen fogletcf) ttneber mit ©etotnn üon

ben ©überarbeite™ unb fremben SWün^Stätten eingefcfjmoljen merben.
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3kenge b(ä eingeführten unb öerbreiteten (Selbe*, neben ber ßon*

ftdeation be3 etwa no^ öor^embenen ©elb*58orrat§e$, mit einer

©ettrtmfle bte ;n 50 fl. obet mir 2lrrefi oon 14 &agen bte 4

£Bo$en belegt »erben werbe. *

* SWehrfa*. namentlich aucr) öoti atötgliebetn bet Ä. b. 5t, ifl bet äßtugfö

au^gefvroeben Worten, e$ mbebten auf tag ©innebmen ober Slttflgefeen

verrufener ober ab^efrtni^ter SNiinjen Strafen feftgefetjt werten.

£ie Stenge riefer ?lrt von S(neibc^Wünj;e ift gro£ (etwa % bet

uiulaufenten Scheibe ? OThinje üfjerbauvt), allein hiergegen gibt ee* mir

(Sin SDWttel, aber ein fouvetaineä, nämlid) bafj bte füttcutfdjen Staaten

jtcb verbinten, biefelbe blä ju einem betttmmten 3citbunfte gemein;

filmftlifb $it ibrem vollen Oienmvertbc einju^ieljcn. 9(llettingö erbalten

tie, kpelc^e tiefe Sftünge bei ibrer 9Bfc$ä$ung aufgehoben, ober gar

tiefelbe norfy von intern eingewednelr haben, einen ©ewiun, wäfyreub

tenen, welche biefelben weggegeben Ijaben, — unb in ber Flegel werben

tiep bte ?lermeren fetyn , — iljt Sßerluft nirf>t etfefct wirb. (Soll aber

tiefet ein (iirunt fevn, Ruberen einen ^ortfyetf jn verfagen? Stile im

Softe würben ftdj tutet) tiefe (Sinwedislung tcr wohltätigen folgen

eiiie^ geortneten SBttra^ Svfrem-o ju erfreuen fjaben. 33ie ©tbfie bet

Sluegabe möcbte ffer) auf 350,000 fl für Württemberg belaufen; ein

Olufwant, welket im 3?err)attnirTe $u ten baturd) ju ettetd)enten Sßot;

tbeilen ah3 ein volfewirtfyfdntftlidi nu$lt$et angttfeljett wäre. 9ll(e

antern gegen bad Umlaufen fremter Streite ^tünjc vorgefd)lagene

Hirtel, befonter^ Strafen, füllten biefelben für ben (Sinnefymer ober

ben 9lu3geber fejtgefefct femt , ftnb fci)ät)ltci). 3n ber Sftefyrjaljl ber

,salle wirt tie 33erfef)lung nid}t jur Sinnige fommen. £rofte man

ftch nidjt bamit, ta§, follten auch, Sßiele ber Strafe entgegen, boeb ba

obet bort viettetdit jemaut berfelben verfallen werbe. £>er moralt|cr)e

Srfmben, ber burcr) $ejtfe|itng fold)er ®efe|e, bei benen jum SSoramS

anjunefynen tfr , ba§ man md)t bie Wlafyt fyaben wirb , fte in $raft

treten ju (äffen, für tie bürgerliche @efel(fcr)aft entfielt, iji unberecr)en;

bat. S)er 33ürger gewöhnt ftdt) baburd) au 9lid)tad)tung ber ©efeije

beö 93aterlante6, unb trägt, ol)ne ftdt) t$ hz\mi$t pi fefyn, tiefen wiber?

ftrebenben Sinn aucr) auf foldje %alk über, in benen ber (Btaat auf

feljr jweefmä^ige 9lrt unb baf)er mit Otecfyt emfdjtänfenbe 33efttmmungen

getroffen f)at. 9ftöd)ren nie bte Staaten , bet @tfal)tung mehrerer

3af>rt;unberie entgegen , i^re Bürger burch Strafbeftimmungen über

tag (Einnehmen unb Sluegeben folcfyer SWünjen in eine moraltfc^e 33er?

fucf)ung führen, welche, ba fte ntdjt überwunben werben wirb, nur bagu

bienen fann, biefelben gegen bie ®efe&e bee^ 33ater(anbeg überhaupt

gfetebgüttig jtt machen.



66

$)ciö Strafgefepud) fteüt bte SDlün^erbtecfyen unter bie Staats-

$erbred;en, unb fiet)t bemnach ben Eingriff tu ba$ Si'egal als bie

»gaupt^erfehlung an. Stüter btefem aber fommt noch ber weit

fich oerbreitenbe, gemeingefährliche betrug an bem $ublifum

in Berechnung. (Sinen ^l)eil ber ^panblungen , reelle nic^t

einen (Singriff in baS 3?egat bitben, aber boc^ für ben 33erfehr

feljr fchäblich ftnb, Reibet beider baS ®efepuct) oon ben SSJlün^

Verbrechen aus nnb ftellt fte unter bie Strafbeftimmungen beS

Betruges. £)ie Terminologie beffetben ift babei roefentlict) oon ber

beS gemeinen Straf^ect)tS oerfdjieben. (SS unterf^eibet nämlich

Snnfchen galfch^ün^en, 5Mn^Berfälfd)ung unb anberen 3Jlün&*

Verbrechen.

5llS galfchmünjer foIX ber beftraft werben, roeld;er unbefugter

Seife SJlün^en, welche im Königreiche ßourS t)aben, auf was

immer für eine %xt, in ber 2lbftd;t, fte als ®elb in Umlauf §u

bringen, nachmacht unb in Umlauf fep. *

darüber, weld;e ^cun^en als im Königreiche (SourS t)abenb,

beS ©dm^eS ber gegen baS galfd>$tun§en gertd;teten Strafbeftim*

mungen ftch erfreuen foltten, gaben bie Sftotioe Beftimmungen, welche

§war auf ber einen Seite für ben Verfehr förberlich finb, auf ber

anbern Seite aber Schwanfungen erzeugen, meiere nothwenbig auf

eine ben anberweitigen 9cupn weit überwtegenbe Seife fct)aben

muffen. .Die Sttotioe nämlich erflären, baß bei Ermittelung best

£t)atbeftanbe3 nur barauf §u fe^en fei;, ob bie betreffenbe 9Jlün§e

als allgemeines £aufct)mittel, b. h- als ®elb, fafttfd) im Umlaufe

fei; ober nicht. Slngemeffen wäre es wot)l gewefen, unter ben

OTtn^en, meiere im Königreiche (SourS haben, bloS bie 9JMn§e §u

t>erfter)en, welche bei ben Kaffen ber Regierung, ber ®ememben

unb ber Stiftungen angenommen werben bürfen; alle übrigen

3!Jlün$en aber, follt'eu fte auch ober bort, namentlich im ®rän^

Verfehre, (SourS haben, nad) $rt. 209 beS StrafgefepucheS §u

* 2)ag 33erferect)en tft (aBroetcfyenb üon ben SBefttmtnnngen beS @efe|e^

(Sntrourfeö) öettenbet, nicht fdjon burch bte $afmfatton, fonbern erji

butch Sluggeben ber äftünje. $at bte gefällte Sftünje einen geringem

tnnetn SBertl) aU bie äcfjte, fo txiü Sutytyauö bte ju 15 Sauren ein,

t# fte tton gleichem ©ehalte rote bte äebte, fo ijl bte (Strafe Slrbett^

Tjaus nidjt unter bret Sauren.
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beurteilen. 3Re$rfa<$ würbe aitet) auf biefe (nroeiterung be$

öegriffeä JSmxt baben" bei bot £krbanbtnngeu tu ber Cammer

aufmerffam gemalt, uub barauf gebrungen, baß mau fieb beftimuu

rcr ausbrüefen foflte, ba tu einem «$att&e&s Staate atteS im (SoitrS

fei\ unb baber fvtfr alle ausläntnubeu SJcwttjtw unter tiefen ?lrttfel

(tafelt würben, f&ail blieb aber bei ber Snrerprerattou, melcbe bie

^cotioe aufüellren, ba bie OJhuueu, welebeu biefer Sdmfc gewäbrt

werben feite, meitigfleit^ unter einigen 3>olf3 klaffen in Umlauf

ferm
, alfo CLMirftten murren ; man bürfe ba£ iBort

Py
@o«lf9

4 '

uidu in beut tfaufmäuuifeben Sinne nebmen, baß nämlid; aueb eine

b*afUiantf$e äOUbtge na$ ibrem ©elbwcrtl) angenommen werbe

;

bie äRAtt&en müßten oielmebr ebne iHuftanb an jebenuann wteber

ausgegeben werben tonnen.

Strt. 207 gibt ben Begriff unb Sbatbeftanb ber SJlün^Ser*

fälidmng au unb fefct bie Strafen für btefelbe feft. vKacb biefem

2lrt. üul ber, welcber im Atöntgreicbe (5our3 tyabeube Äftünjen in

tbrem innern ii>errbe verringert, ober benfeiben ben Schein eines

bebau JBertfyeö gibt, uub jene al3 oollgüttg, biefe uad> ttyrem

bebau ©errbe in Umlauf fefct, wegen 9)lün^SSerfätfd;ung mit

^Irbeirsbaus beftraft werben. £>abei foll wie bei beut galfdjmünsen,

auf bie beenge ber oerfälfcbten ^tünjftüde, auf tt)ren großem ober

Keinem Otennwertb, unb Wk oicle bereits baoon in Umlauf gefegt

worben, Omcfftcbt §u nebmen ferm. $)ie SJiotioe führen noch aus*

brüeflich aus, ba^in gehöre auch bergall, baß unächten üDlün*

$en bas &nfet)en magrer gültiger 9Mu$eu, geringem SOmn^Sorten

ber äußere Sftföein ^oberer Mn§eu gegeben werbe. 3)a8 $er*

brechen ift oollenbet, mag bie fatf$e Sttunge oou bem TOn^SSer^

fälfcf)er felbft, ober mit feinem Sßtffen oon anbern in Umlauf ge*

fefct roorben feon.

2)en 9Jttm$en auberer Staaten, meiere im Königreiche nicht

Gours ^aben, gewährt ?lrt. 209 Sdm&, burd? bie ^efttmmung, baß ber,

welcher foIct>e nachmache ober oerfälfct)e unb folcfye nachgemachte ober

serfätchte 2Dmn§en ausgebe, nach oen im StrafgefePucrje für ben 23e-

rmg feftgefefcten 53eftimmungen §u beftrafen feö. £>er gleiche 2lrt. fefct

feft, baß ber, welcher olme ©inoerftänbntß mit bem $lün§fcttfcher wtf*

fentlict) naebgemaebte ober »erfälfcfcte Winnen annimmt, unb als äebte
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ober uuoerfälfctjtc in Umlauf bringt, aU Betrüger angefehen wer-

ben fofl. 2lrt. 210 befttmmt, bag ber, melier falfche ober oer*

faXfc^te 9Mn§en, meiere er felbft für gültig eingenommen hat, mit

bem 23ewu§tfeon jener (Sigenf(haften wieber ausgibt, mit (Mb*

bufe bis §n 50 fl., in fchwereren gälten mit ©efängntß, §u be*

ftrafen fei;. £)er, melier jnm Speele son ^unterbrechen ftch

(Stempel aufrafft, ift auch, ohne ba£ er (Gebrauch baoon gemacht

hat, einer ©träfe verfallen. 3)er $erübung oon $lünsoerbrechen

fucht man ferner bnrd; 2lrt. 14 nnb 2lrt. 15 be$ ^Polizei*

<3traf*®efePuche3 vorzubeugen. Ser eine ^rägmafc^ine felbft

verfertigt ober von einem Qxithn erwirbt, ohne $k%u poltet*

Itc^e Genehmigung eingeholt ju ^aben; wer eine folche SO^afc^ine

veräußert
, ohne ber vorder erlangten polizeilid;en (Srlaubnifj

oerftchert $u fep, nnb wer eine folche Sftafchine olme befonbere

polizeiliche ©enehmhaltung zum fragen oon ^enfmünzen nnb

SD^ebaitten oerwenbet, fotl mit einer (Mbbufje oon 10— 20 fl.

belegt werben. 5)er %nl)aha einer ^rägmafchine, welcher bie

vorgetriebenen $orftchtS * Maßregeln gegen ben SJlißbrauch ber

SDfofcfnne im SSerle^nng nnb ®efährbung be3 2Jlünz * Regals

unterlaffen $at, foll im galt be3 Qzintxittö eines folgen Sfttj^

hxauü)$, fo fern er rtic^t buret) 23ethetligung bei ber ledern

felbft eine l)$\)ixt ©träfe oerfclmlbet t)atr mit einer (Mbbufe bis

ZU 50 fl. belegt, nnb beim ^ücffalle foll ihm noch anferbem bie 9Jla*

fclnne conftscirt werben. 2lrt. 15 beftimmt> baf ber, welcher ohne obrig*

feittid;e (Srlaubniß (Stempel von Mn^en, welche im Königreiche (SourS

haben, oerfertigt, ober folche (Stempel an anbere, als bie ihm von ber

obrigleittichen Stelle bezeichnete *ßerfonen, abliefert, mit Slrreft von

8 £agen bis zu 3 Monaten beftraft werben foll. 2tu£erbem bror)t biefer

Slrtifel (SonftScation ber auf folche SÖeife oerfertigten ober abgegebenen

(Stempel an. Um bereite angefangene ober fchon verübte SDWtnz^er*

brechen leichter entbeefen zu tonnen, fiebert %xt. 212 bem, welcher im

gatl eines Komplottes
zu SJhin^SBcrbre^en, noch ehe von ben ge*

fertigten SJlünzen etwas ausgegeben worben, nnb ehe er als galfd;*

münzer ber Obrigfeit belannt geworben ift, nicht nur fein 23er^

brechen anzeigt, unb feine SJUtfctmlbigen namhaft macht, fonbern

auch fämmtliche Lünzen, SÖ3erl§euge unb SDlaterialieu ber Obrigfeit



69

ubnitofm, Straflojtgfeit ;u. Acvuev fuebt bet Staat Äenntnijj

von 9Rttn§oetb?ef$en babureb ;u erlange«; baf er, al$ iHuonatynte von

Kit. 94 bei Sfraf(gefefrO»($e$, tu ?lvr. '213 fcftijcfcfet, ba§ bet, ivelcluu

von einer j£alf$män$ung obet ^in;verfalfdntua, ober oon einer Biebers

läge, ober von bell Vßttbuitttn falieber obet verfalfebter
s
?Jiün;en Äettttt*

itif babe, unb niebr &ieoon fojbalb aU mÖgit<$ bei bet Dbriglett

Sinnige ma$e, in eine ©efängtufjfrrafe bis ja 6 SDfconoten verfallt

»erben Folie. Aufgenommen von biefet £Betpfli$tung ftnb bte in

2lrt. 92 unb 93 beä 5trafgefePu$e8 genannte« Sßerfonen. 2lrt.

215 bemmmr, bafj bie ©efHnraumgen Über SDlün^SSerbre^en anety

biuficbrltcb bei $&lf$ung unb Verfälfebuug von ^apier.@elb, Ittel*

cbeo im ^Mitre (Sourä babe, gelten folle. 2 ein- förberltcb für bte

ootbeugenbe unb nneberberüelleube ^Kecbropflege be$ ©taateö mujj

enblidj xHrr. 16 bee DreSbnet SDfttng Vereine fevn, nael; welchem

fanuurltebe 3 L
' U ^-cvciitoftaarcn ücb gegenfeitig $u fiebern, ber Sße*

gehuug von üDtttng Verbreiten, es mögen folebe gegen ben eigenen

2tviar ober gegen einen anbern Vereine 2taat gerietet femt, auf

bae ^laetbrüefliebfte entgegen ;u ivirfen, $u beut (£nbe alle gefe^

liebe Sfötttel in Slnroenbung jrt .bringen, ivelct)e §ur 23ert)ütung,

(Stttbecfung unb Q3efirafung berartigev ^erbreeften bieuen frhtnen,

auch in beut Salle, n?o babei ba3 Snterejfe einer anbern 23erein^

Regierung berbeütgt ift, bie lefctere t»on ben gemachten (Sntbecfun?

gen nnb oon bem (Srgebnijfe ber geführten Unterfucfwng ungefäumt

$u benaam&tigen.



UeberftcM
über bte

%Mytä$\m#m ter Jttnti3- Statte j&tuttflitrte

»on 1743—1837.

£>urch bte (Mte eines ^c^en ginan^Sftiniftertums würben mit

nachftehenbe amtliche Nabelten tmb Erläuterungen über bie 2lu3:prägun*

gen ber mürttembergifchen TOngftdttc feit 1743—1837 §ur SBenü^ung

übergeben. 2>a bie öffentliche SBefanntmachung berfelben (p it>etc^er

ic^ auSbrücfliehe Erlaubnis ehielt) bieten angenehm unb für eine

fpätere nmfaffenbe nnb sollftänbige ©efchichte be$ württ. 2Jlun&*

mefenS ein nü&licher Beitrag fep bürfte, fo theile ich biefelben

hier mit.

Sur leichteren tteberftcht habe ich btcfc Ausprägungen in 3

Abteilungen gebracht:

1) Ausprägungen $or ber SDlün^Eonöentton öon 1753.

2) ^ach ber äftün^ßonttention sott 1753 bis §u Ausprägung

beö erften $ronenthaler*©etbeS in Württemberg 1809.

3) $on Ausprägung beS erften $ronenthaler*®elbeS in Söürt*

temberg 1809 bis (Snbe @ept. 1837.

3ch fomtte aber biefe Abteilungen ber Tabellen teiber nicht

ganj gleich burchführen, weil bie mir mitgeteilten tabellarifchen

Ueberftchten außer ber ganzen ©umme in ber Siegel $n>ar auch bie

einzelnen Unterabteilungen ber $cün$en, mehrmalen aber bloS bie

<$au$tMtkn berfelben enthielten, ^inftchtltch ber 3 erften ßahlen

ber (SottttentionS^h^ £ab. III. mujj ich bemerfen, baß ba?

runter auch einige ^heilftücfe berfelben mitgewählt finb, welche ich

ba bie Erläuterungen bloS theilmeife bie Ausprägungen an?

geben, nicht aus biefer näher fcheiben fonnte.



1. 3lu*)>rit0un(}fi!

vor bei * (Convention von 1753.

SitintMitiung.
© o 1 f.

2 d ) C 1 t
1

C "5)1 H 1 1
J c.

15 fr. 6 fr. 3 fr. 1 fr. % fr. $f.

Fr. i fr. fr. ff. Et.

1743- 1744

1745— 1746

1746— 1747
1747 — 1748
1748— 1749

1749— 1750
1750— 1751
1751— 1753

64,44S

338,055

73,385

20

2,333

2,'426

20

55,550

207,848
400,332

97,794

25,773

38
45

30

30

45

11,881

1,733

444,209

803,3811

324,248

236,895

68,369

28
27

8

21

1

475,888 40 4,759 20 787,300
~8

1,290,718 25

- ;• 2,558,666 fl. 33 fr.

II. %n$vta$u\\Qen

iwcr) ber 9fäün$ = Convention von 1753 fci3 511 ^(uSvrnguncj oe3 etfien

tfronentt)aIer = ©eIt>e3 in Württemberg 1809.

Jahr l>cr

3lu»mün)ung. <3?onocntion$--3J Hingen.

15 fr. 6 fr. 3 fr. 1fr. 73
fr. $f.

fl. fr. ff. fr.
ff.

fr.

1758— 1759 13,250 770,890 45 250,859 38
1759— 1761 121,865 25 4,899,875 55 293,448 31

1761— 1762 52,023 45 1,848,336 30 24,640 13

1762— 1763 89,928 56 2,424,122 30 212,472 17

1763— 1765 683,131 21 157,034 11

1766— 1793 566,207 31 377,143 47
1793— 1795 21,182 48
1795— 1797 20,428 57
1798— 1803 10,981 30 84,122

1803— 1804 100,161 fl. 33 fr.

1804— 1805 162,092 „ 15 „

1805—1806 15,063 261,457 „ 48 „

1806—1807 7,445 15 574,419 „ 45 „

1807—1808 265,659 30 864,157 f, 12 „

1808— 1809 80'486 875,558 „ 45 „

1,947,653 58 14,180,793 „ 35 „

- 16,128,447 fl. 33 fr.
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@rlaitteritttgeit

d 0 r ft e 1) t n Ä e n Tabelle n,

1743— 44 Betrag rcr Sittetyrete 19V,— 20 fi

audgemfingt mürben:

Stallt ü 2 flL 20 fr 2,333 f. 20 fv

Tor SRihqfufj fü v btefelben fteUt ftct)

bei einem ©eftalte öoii 14.4 unb einem

9tau$getot($t von Vs ÜÄOtf auf 2 t fl.

tireagtt 10,606 „
—

Ter ÜWün$fu§ (feiti ©eG. 4

©tütfefong 336 auf bie 98. Wtit.)

— 22 fl. 24 fr.

J&al6e*Äreu$er 1482 „
—

£er Sföimjfufj (fein @ef). 3 Stf>.

560 @t. auf b. 0t. 9)?.) —25 fl.

Pfenninge 93 „
—

^er -üttünjfuB (fein ©e(). 2 £tf>.

700 3t. auf b. 0t. 0».)— 23 jt 18 fr.

1745— 46 eükrpreiS, ir>te yorfn'n:

tourbeft gemünjt:

6 foeit$et*®ttt£e 1,733 „ 28 „

£)er «Küngfug (fein @e$. 7 »t$.

97 11
32 et. auf b. 0t 3Ä. 22 jL 30 fr.

(Stn?a§ ©rofe^en, beren Spenge ntc^t

mefjr $u ermitteln tft.

£)er attüngfuj? (fein @ef?. 7

194 "/.* ©teffg. auf bie 0t. 3».) —
22 fl. 30 fr.
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1746— 47 nmrbe üon einem 9J?ün$=$ä$ter £eujj gemünzt

:

6 fr. 6t.

)

@roWen
|m.3».48/691.12.ä6«t^.f.®. 438,225 jt 45 fr.

15 fr. &t . 3,703. 6. „ 10. . . 55,550 „ 38 „

1 fr. St. . . 928. 12. „ 4. . . 5,572 „ 30 „

% fr. (St. . 91. 6.,, 3. . . 411 „ 12 „

499,760 fl. 5 fr.

£)er 5Wünjfug famt nt$t ermittelt

toerben, ba bie Angabe be0 StfjroteS

fep.

NB. <§eufi Bellte als (5$lagf$u| an bie Cammer

unb £anbf$retBeret üon ber f. Sftarf Bei

6 fr. unb 3 fr. . 40 fr.

15 fr 30„
1 fr. unb % fr. . 40 ,,

1747— 48 würben üon 9JHht§£ä$ter £eu§ au3gemün§t:

Se$fer, Jlreujer unb ^at6e $reu§er, auf gleite

%xt, tt)te im vorigen Safyre, ber SSetrag ifi ni$t an*

gegeBen; na$ «§euf %htxitt mürben öon anbern (SilBet*

Lieferanten mit 20 fr. <Sc$lagfa| für bie f. äRarf Bei

ben 15 fr. unb 30 fr. Bei (Seffern, ^ünftelm^reusers

(Stüde unb (Sedjjfer, toobon fotoo^l ber betrag, als

au$ ber 9J2ün§fufi unBefannt tft, ausgemünzt.

3n (SelBft=2lbmtmftration ttmrben no$ gemünzt:

Sünf^n^reu§erftü(fe . ..... 207,845 fl. 45 fr.

6 fr. (St 197,183 „ 51 „

3 fr. ©t 2,966 „ 15 „

1 fr. (St 2,644 „ 17 „

%tx. (St 587 „ 45 „

2)er (SilBetpreie Betrug 20%—20 3
/t ff-

$)er 9)iün$fujj ift nid^t angegeBen.

1748— 49 £>er (SttBeripreU tote in ber vorigen

$eriobe

,

eö würben gemünjt:

$f?aler a 2 jt 20 fr 2,426 fl.

15 fr. (St 400,332 „ 30 „

6 fr. unb 3 fr. <St 320,491 „ 3 „

1 fr. (St 3,034 „ 36 „

% fr. (St 722 „ 42 „
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Det -IVimuiiH ut nuiM angegeketi

$)a6 Äowi Per 15 fr. Stücfc 6 ftp. 3 fr. I fr.

' fr. l»ot tvtc im 3af?r 17
4,

V.i 7 , t>a aber amf> Dort

Die Stäcfeluitg nidu angegeben ift, fo BleiBt Der SDJünj*

fujj nnbeftimmt.

$11 ©ob iv irrte in biefem 3a$re

aiiägenumjt

:

Störten ä 4 fl. 30 fr 64,448 jt -
3)« $rei3 befl ©olfreo betrug für

reu SDufaten fein ©olt> 4 Vs fl.

1719— 50 $er (Bilbervveiö betrat 20 fl. 40 fr.

50 fr. p. f.
aürf. £tei ©»Ctyretfl

— 4 fl. 24 fr. p. $uf. f. ©olb.

©emün$t würben;

Sufaten (13,302 ©t u 4% fl. — ) . 59,859 „

Tic feine Üftarf ©olt) nuirte in

tiefen $>nfaten bemna<$ gemünzt

305 fl- 48 fr.

Caroline (28,292 <5t. ä 9 ft 50 fr. . 278,196 „ 20 „

£>ie f. Üft. ©olb rotrt auSgefcracfct

jn 306 fl- 30 fr.

15 fr 97,794 „ 30 „

6 tmb 3 fr 233,841 „ 30 „

1 fr 2,660 „ 48 „

% fr 392 „ 42 „

$>er 9)iün$fnfj für bie ©ilbernutnjen

tfl: nitf)t befannt, ber ^etnget)alt ber=

felben tuie früher.

1750— 51 hmrben gemünjt:

S)ufaten 2,398 „ 30 „

Caroline 70,986 „ 50 „

15 fr 25,773 ;, 45 „

6 fr 67,326 „ —
1 fr 806 fl. 10 fr.

% fr : 236 „ 51 „

175S— 59 9cad& bem aWün^ftttlftanb m $ütg. 1758 nrnr ber ©Uber-

preis öermöge %corbö mit jüb. Lieferanten 24, 12. ge=

münjt würben beibiefem^rei§V6mt^r. 617,000 fl.
—
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$ei $f ün§fuj? berfelBen (f. ©. 7, 17

6t. 52.) — 26 fl. 10 fr.

1 fr. St 7,000 „ —
Mnjfuf (f. ®. 3£t^. 6tcHg. 315)

28 p.

% fr 800 fl —
3ttün§fug (2 £tt). 435) 29 fl.

(Ein Späterer $lfforb fe£t einen 6ilBer:prei3 oon

25 fl. 10 fr. — 20 fr. für bte f. Marl feft, ein*

fcj)ltepcl) beS erforb erliefen ,ftupfer§. (tiefer 6ilBer=

preis f$etnt nur minberr)alttge8 6itBer Betroffen pi

t/aBen, benn bag (Stifter §u (Sonoention§tr)ater unb

^ppfftücfen rourbe mit 24 fl. 40 fr. p. f. 3Rtf. bejaht,

§u btefen ©orten rourben au$ 8ran§. £r)aler ä 2 ff. 45 fr.

gegen Ve 0it$lr. mit 3%9lgio eingenebelt). 5fai8*

gemünzt rourben:

<$ottöenttonStr)ater 13,250 fl, — fr.

l

/6 Xfjlx . 81,288 „ 30 „

2)er SRünjfufi ber ledern (f. ©.

7 & 15 ©. 6t. 53 p. k 3». 27 ft.

15 fr. 6t 72,062 „ 15 „

mniW (f. ®. 8, 4 6t. 55 p.

9i. SÄ.) 26 fl. 45 fr.

12 fr. 6t 14,155 „ 36 „
gWinjfuf (f. ©. 7 ». 58 33

/6 4 p.

ffi. 3Ä.) — 26 fl. 45 fr.

6 fr. 6t 216,248 „ 12 „

9)Zünjfu§ (f. @. 5, 8 6t. 93 p.

9t. 3Ä.) — 27 fl. 20 fr.

3 fr. 6t . 12,177 „ 3 „

3Rfinjfuf} (f. ©. 4, 17 6t. 191 p.

m. m.) — 30 fl. 54 fr.

1 fr. 6t 478 „ 47 „

Mnjfufi, tote o&en Bei ben$reu§em

1759 — 61. 6ilBe£pret3 (oermöge TOorbä o. % 1759) 26
ff.

10 fr.

in 15 fr. unb 6 fr. 6tücfen §ar)tBar (biefer $rei3 nur

für nieberl)alttgeö 6ttBer) in ber (SonOention3tr)aler*£e=

girung würbe bte feine 3ttarf mit 24 fl. 40 fr. in ben

obengenannten 6orten Be$ar)lt.
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(Steiitüngi mürben

(Sornnrntion^tbaler 118,892 fl. 30 fr.

jttyfßäcf (24 fr. St., nad} b, (Sonö. guf) 2,972 „ 55 „
1

, trab •

i
ölibix. ((Bulben- unb batbe

©ufrenftücfe) 10,549 w 55 „

SDNragfufj furbie 2 leiteten (Sorten

(f. ©. 11 16. — 11. 17) 25 ft,

15 fr. 3t 4,799,326 „ —
aftültgfufi (f. ©. 8. 4. — 7 17 et.

55 p. Oi. 3Ä.) 27 fl. 30 fr.

6 fr. St 287,138 „ 42 „

3täbt|f»fj (f & 5. 8.-5. 4. 8t. 93

p. 3)10 27 fl- 24 fr.

5 fr. 8t 3,613 „ 55 „

3Äün$fu§ (f. ®. G & 3t. 117 p.

jr. g»o 26 fi.

3 fr. 3t 2,695 „ 54 „

SRüngfufj ivabrnf einlief wie bei best frühem

NB. 3n tiefer aWün^ertobe (ö, 59— 61) geigte ftcr;

eine Uefcerflütfelung bori 33,973 (L— Qlufjer biefem

Wittel, ben ©erotnn ju bermetyren, mürben bie (£on=

veiuicnötlHtler §u 2 (L 30fr., bie ^fftücfe 25 fr.

bie Va 9ftt§lr. ;u 1 fl. 35 fr. ausgegeben.

1761 — 62 ber SUfcetpretö für Goni>entionStf)aIer=£egirung p. f. *R
24 fl. 36 fr., für geringeres 3i(ber 26 fl. 10 fr.

©emitnjt mürben:

Gon*enttone3t$aIer 42,927 fl. 30 fr.

Jtowflücfe 9,096 „ 15 „

15 fr. 3t 1,848,336 „ 30 „

6 fr. 3t 22,868 „ — „

3 fr. 3t 1,094 „ 30 „

1 fr. 3t 471 „17 „
l

/2 fr 3t 206 „ 26 „

2)er Mnjfu^ mar ber ber vorigen Verlobe, nur

öon ben 3 fr. 3t. ift berfelbe unBeftimmt, bie 1 fr. unb

% fr. mie im 3afa 17
5
759 .

1762— 63. 3tI6erpretS, etma mie im vorigen Satyr.

S)te £egirung ju ben 12 fr. 3t. (ä 6. 17) mürbe

mit 25 fi. 24 fr. be§ap.
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-Mueigemim§t würben

:

(£ontienttonStr/aler . . . 21,845 fl. — fr

60,718 „ 45 „
^otfftücf

15 fr. 6t
. 2,424,122 „ 30 „

£albe Jlo^fftücf 7,365 „ 11 „

48,648 „ 24 „

97,982 „ 24 „

19,763 „ 33 „

44,256 „ 28 „

1,821 „ 28 „

12 fr. ©t.

6 fr. St..

3 fr. 6t.

1 fr. St.

V. fr St.

£)er aWüngfug war ber bisherige,

nur bie 12 fr. 6t. würben (f. ©.

6. 17 Stetig. 567* P- 3ft. 3».) §u

26 fl. 9 fr. ausgemünzt.

£>ie conttentionSmägig ausgemünzten Spater, Äopffh'tcfe

unb r/albe Jtoipfiiücfe würben immer §u resp. 2 fl. 30 fr.,

25 fr. unb 12 Vs ausgegeben.

2)te ntcfjt conöentionSmä'f igen 15 fr. Stücfe

mürben bur$ ein ^ergogt. Oiefcrtyt öom 3. (Sept. 1763

auf 11 fl. 58 fr. j>. m. *R abgefegt, was auf baS

6tücf (bei ber bebeutenben Ueberftücfelung) über 2 fr.

betrug.

1763— 65 6über=$reiS vermöge 2lccorbS für (Sonoenr. $r/lr. £egrg.

24 fl. 36 fr., zu^reusern 26 fl. 10 fr. £>ie abgefaßten

15 fr. foHten ju 7. 17. unb 24 fl. 30 fr. angenommen

(Sin 2lccorb »om 3ar)r 1764 befttmmt 23 fl. 24 fr.

für ßonbent. Xfyx. £egrg. unb 23 fl. 36 fr. für ganje

unb fyalbe «ftoipfftütfe, wo^u ben Siferanten wöa)entlia)

18,000 fl. auS öffentlichen Waffen an abgefragten Sorten

abgegeben Werben foHten.

^luSgemünjt würben:

%f)aUx ((Sonö.) 10,207 fl. 12 fr,

^opfftücfe 417,230 „ 29 „

Jpalbe beSgl 255,693 „ 40 „

3 fr. 6t 2,444 „ 27 „

U» <
i, 151,934 „ 48 „

l

h ih 'w 2,654 „ 56 „

9D2ün§fu^, waf)rfa)einlta) wie in ber Korigen $eriobe.

Werben.
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1766 t»s ©CtbetyreiS. Baut Oteferivt vom 17. @>e#. 17C6 mürben

betoafatrtf (au8lanbtf<$e) Ärmjet ju 22 fl. p. f. 9Mf

eingelöst, unfe mit einem \Hufmanb von 36 fr. p. f. 9Dff.

affin in.

9$a$ einem 2lccorb ber SßtfmgBeantten (meieren erlaubt

mar, fiiv ibre £Re$nung juin Wunden Silber jn faufen)

mit ben Gliben trat bet $reiS von minberbaltigem Silber

big tilötlügem 22 fl. 26 fr., 6— lOlötlngem 22 fi 48 fr.,

lOlötlngem big fein 23 fl. 8 fr.

Ka$ etneinfaatern3lcc0rb22fl. 32 fr.— 23 fl. 14 fr.

$)er SKünffttfj mar von $ baiern 6 fr. St. 24 fl.
—

3 n „ 24 „ 54 fr.

1 ii ii 28 „

lz ii ii 29 „

mtb blieb fo von 1771— 1774.

93pn 1766 — 1793 Beffrmben bie 5lu3mün§ungen auöfdjliefjticfy in

6onöention8=©elb unb $n>ar:

Conventions i baier 2-i tr. unb 12fr. St. 566,207 fl. 31 fr.

(&>ttt>eirtton8*©e<$fei unb 3 fr. St. mit

wenigen gangen unb balben Jtren$ern . 377,143 „ 47 „

943,351 fl. 18 fr

93on 1793— 1795. Unter £er$og Submig (Sagen

mürben in gropen unb fleinen (5onven=

tion3*Sorten geprägt 21482 fl. 48 fr.

$on 1795 — 1797. Unter £er$og ftriebriä)

(Sugen in benfelben Sorten .... 20,428 „ 57 „

üöon 1798 — 1803. Unter £er$og ftiebriclj n.

in 6onvention§=Sorten 10,981 „ 30 „

jugleic^ aber in geringhaltigen Scheibe*

SWüttjen 84,122 „ —
1803— 4. 5Dte £urfur|ffi<$e £ofbanf mün^t unb

be§at)lt von

3Ä. 493. 2. 6 fr. St. ä 30 fr. 246 fl. 33 fr. 4 $Ux.

„ „ 2,561. 5. 9. 3 „ „ „ 3 fl. 25 „ 8,751 „ 15 „ 2 „

„ „ 350. 1 „ „ „ 1 „ 54 „ 665 „ — -
9,662 fl. 49 fr.

movon aber noer) 2,423 fl. 44 fr. für allerlei Soften

abgingen.
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1804— 5 luurben nad) bemfel&en Worb be^afylt:

für 6 fr 1,479 fl. 5 fr. 3 JqUx.

» 3 „ . 8,588 „ 51 „ 3 „

„ 1 „ . . . . . . . . 618 „ 27 „ —
10,686

fl[.
24 fr.

1805— 6 efcenfo Bejaht:

für 6 fr 2,809 ft. 7 fr. 3 £Ur.

v 3 „ 12,264 „ 4,4 „

„ 1 „ 250 „ 10 „
-

15,323 fl. 44 fr. 1 £Ur.

ferner nmrben gemünzt: 15,063 fl. im 24 ©ulben-

6et einem ©U&er-^reiS »on 24 fl. 48 fr.

£>te mehreren näheren Soften nmrben ber <§of6anf gegen

ben Ertrag Vergütet.

1806— 7 Stuf gleite 2öeife roie oBen U^lt:

für 6 fr 9,946 fl. 7 fr. 3 £llr.

„ 3 „ 4,735 „ 30 „ -
„ 1 „ 155 „ 44 „

—
14,832 fl. 21 fr. 3 £llr.

ferner im (Eon^entiong-^uf gemünzt, unb rote o6en

fter/anbelt. 310 f. mt 3 £tr). 6 ®r.

1807—8 nmrben öon ber <£of6anf gemünzt:

24 fr. (St. %. m. 10,850. 2. 6 ) ~ « .

12«, „ „ „ 219.

unb ebenfalls bie 5D?ef>rfoften rcegen beö tj öderen

©ilBer-^retfeg ber <£>of6anf Vergütet.

Qln <S$Iagf$afc nmrbe Bejaht:

von 6 fr 15,583 fl. 52 fr. 3 «Ar.

„ 3 „ . . . r . . . . 2,449 „ 25 „ 4 „

n 1
rt

728 „ 58 „

18,762 fl. 16 fr. 1 ifr.

1808— 9 tuurben <5<$lagf<$a| bejaht

für 6 fr 13,440 fl.
— fr.

„ 3 „ 17,854 „ 13 „

w 1 w 126 ^ 2 0

31,420 fl. 15 fr.

24 fr. ©t. im (Som?entionö=§u§ nmrben gemünjt,

f. TO. 3359. 9. 6. unb mit ber Jpofbanf befonberö m*
rennet.
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ebenfo

1809— tO. Gon»ent.=$Mr.341. 12. 6. 24 fr. ©t. 2,003. 12.

12 „ „ 88. 8.

Äronent$aler a 13. J 6 4,216(1. 6fr,

9bi 8<$lagf$o$ rourbe erhoben:

von 6 fr. . . 13,948 ff.
52 fr.

I 3 „ 16,421 „ 28 „

„ 1 „ 125 „ 43 „

30,496 fl. 3 fr.

wovon aber no# für allerlei 5lu3gaben

2,62S fl. 47 fr. abgingen.

1810— 11. £er @$Iagf$afe betrug öon

6 fr. @t. 11,351 fl. 48 fr.

3 fr 17,073 „ 56 „

1 fr _68 „ 24 „_

28,494 fl." 8 fr.

3n groben (Sorten rvurben qemünjt:

fr W. 2,776. 14. Rxthlx.

2,891. 9 24 fr. ®fc

1811— 12. vScMagfcfcajj bejablt von

6 fr 11,116 fl. 30 fr.

3 fr. 5,549 „ 24 „

1 fr 289 „ 45 „

16,955 fl. 39 fr.

1812—13. v5djlagfd&a$ von

6 fr 2,154 fl. 22 fr. 3 £.

3 fr 1,006 „ 6 „

1 fr 2,062 „ 46 „

5,223 fl. 14 fr. 3 $.

in Jtronentfcalern %. Ott 1,656 fl. 4 fr.

24 fr. <St 1,541 „ 2 „

12 fr 103 „ 8 „

%üx biefe testen 3 ©orten rtmrbe ber «§ofbanf bie

Hälfte ber ^ugmün^ungä* Soften Vergütet, unb jroar

öon ben Äronent^alern 12 fr.

„ „ 24 fr. @t . 18 „

„ „ 12 fr. (St. . 24 „ p. f. 3R.

6
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unb bafür 893 ft. 20 fr,

1813 — 14 üernum$t:

%.m. 96. 1. 7. in 3 fr. @t
297 6 6 1 fr

148. i.

i"
r ut'„

1814— 15. ®.Ü». 353. 5. 6. in 1 tV@t:i unb bafür 481 fl. 20 fr.

33. 5. 6. „ 7s ft. „ 5 hqatyt

$ür btefe 7« fr. trurbe fein @$lagf$a| erfyoBen.

UeBer btefe 9lu§mün$uugen an ©oft» enthalten bte

Mn^e^mmgen sfon 17 50
/5 i Bis 17 9

%i nichts. 3m
3a$r 17 9

%i lieferte 2Äünj* Harbern «eugeltn 350 St.

3)ufaten $ur £er§ogl. ®eneral=$affe, gegen 10 fr. 2Ser=

gütung für baS ©tütf üBer ben ©olbrüertt) üon 5 fl. 20 fr.

3n ben TOmjcaBtnetten ftnben ft$ £)ufaten üon 1762 unb

1794, üon roelcfjen bte 3föün$*9le<$ttungen nt$tS enthalten.

eBenfomentg als bon bem unter ber Otegterung beS JlöntgS

$rtebert$ ausgemünzten 3Maten unb Carotinen ober

$rtebertcpb't>r im ®e(;a(t unb SÖertl) ber ^ranjöftfcfyen

SoutSb'or §u 11 fl. 33on 2)ufaten mit «öoflänbtfc^em

©e^räge, freiere 18 ls
/is §u SSaarfenbungen im 0iufftf$en

$elb§uge follen üerrcenbet korben fefyn, ftnben ft$ bie

Stempel in ber In'eftgen Mnje £frar bor, bte Ote^nungen

enthalten aBer nt$t3 barüBer, unb fie flehten ba^er bur$

ben bamaUgen $Km§meifter ^eugeltn auf SBeftettung im

Slfforb geliefert Horben $u fefyn.

^ebenfalls ftnb bte ©olb^-^ugmün^ungen nt$t üon 35e=

beutung gemefen.

$Dte $lu3mün$ungen in biefem Sa^r^unbert gefcfjatyen

Bis jum Satjr 1837 na$ fotgenben 33efttmmungen:

ßonbenttonSgelb nati) beut ßonüenttonS^uf?.

.ftronentfyaler na$ bem $iün^$u§ uon 24 fl. 40 fr.

@e$gfreu$er 26 „ 40 „

3)retfreu$er unb (Sinfreujer . . . *u 30 „
—

<£>al&e itreu^er ' ju 32 „
—
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}> e n ipcrrn Ca**t bftttiti

Bit haben $nm S'hema ihrer SDiflertätion einen ©egenftanb

aoräblr, ivekhev ga allen getreu wichtig nnb anf&recfyenb ift, in

Nil legten Jahren aber in rcnnchlanb überhaupt nnb in nnferm

gtateefanfee ln0fcefonbe*e bie Ubcnbi^fte Sbeilnabme erregte nnb

auch feine SSebentnng Sebent hinlänglich fühlbar machte. 3)ajj Sie

lub ntebr bie rhecrernebe Seite be$ gewählten Steinas §nr (Srör*

reruug verfemen, fonbem in engerem Greife eine gefd;tcr;tlid)e

llnrenndmng ooma$nten, femn fteber nnr gebilligt werben. 3)ie

allgemeine Scbre oont ©elbe ift tnclfad) nnb jnm £beile meiftert)aft

bearbeiret; bie ?iufmdutng öon Beiträgen jnr ©efcfyicfyte be3 öater-

läntnfeben 2Jtnn&n>efen3 oerfprad) ben gleiß and; be3 angefyenben

gorfcfjerS jn Meinen. So ift eö Jl)nen benn gelungen, mit Jt)rem

gewohnten tafilofen (Sifer nnb mit ausgebreiteter 25elefent;eit eine

Reihenfolge tum Sbanacheu $ufammen $n bringen, welche je&t

eine leichte Ueberftcbt über biefen £t)eil ber SÖnrttembergifc^en 23er*

maltnnga^efcbjic^te Qqtaittt, nnb son reellen manche fctS je&t

Döfltg nubefannt waren. Sie felbft b)aben nie ben Slnfprud; ge?

macht, eine sollenbete, nad) allen Seiten t)tn abgearbeitete ®e?

fdnebte beS (MbwefenS in Württemberg §n entwerfen; nnr Beiträge

§u einer foteben @efcr)ict;te wollten Sie geben, ßn jenem SÖerfe

wäre ber 9ianm einer afabemtfdjen (MegenfyeitSfctjrtft ntc^t t)in-

reiebenb gewefen; nnb Sie fanben and) mit löblicher ^Sefc^etben^eit

bie Gräfte beS jungen Sct;riftftelter<5 bem fdjwiertgen Unternehmen

noch nicht gewaebfen. $ur 23eröffentlid>nng einzelner ^atfacben ift
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auch roofyt bie ßät nod; nicht gekommen. 3<h glaube biefen

©eftcbtöpunft für bie Beurteilung Arbeit auSbrücflid; h^or*

heben §u foIXen , bamtt ©ie oon feiner ungerechten Beurteilung

getroffen werben mögen.

£)a§ ©ie allein unb ofme alle Betf)ülfe oon meiner ©eite bie

Arbeit unternommen ^aben, ^abe ich wohl nach bem Borangehenben

nicht erft nötl)tg, au^brüdltd) §u bemerfen.

©ie ^aben bie «god;fchule mit einer Julie oon SÖötffen unb

namentlich mit einer Belefenhett oerlaffen, tote folche feiten bei einem

jungen Säftanne ftnb. £)er prafttfche ©taatSbienft, intoeldjem ©ie ftch

§u oerfud;en i&t angefangen fyabtn', längere (Erfahrung in fingen unb

3fteufchen; große Reifen, welchen ©ie entgegen fehen, werben Hefen

^enntttiffen beifügen, baoon toieber nehmen, fte nach t^>rer 28ich*

tigleit umftetlen« 2Jltt Vertrauen lönnen 3hre Staunbe btefer

BoHenbung 3$m Bilbung entgegenfehen unb $um Boraus bem

Baterlanbe $u einem unterrichteten, eifrigen unb rechtlichen Bürger

unb ©teuer ®lücf wünfchen.

Rechnen ©ie, ich t>itte barum, oor 2Wem auf meine auf*

richtige Xfytünofymt.

^ul)ttt0en, tm 3um 1840,






