
70

Hessische Ausbeutemimzen.
Von Dr. Paul Weinmeister.

^f&gt;he die im Jahr 1873 eingeführte Reichswäh-
W\ ning der auch auf dem Gebiete des Münz-
op wesens herrschenden Zerrissenheit Deutschlands
ein Ende machte, liefen in unserem Vaterlande die
verschiedensten Münzen um, und so sehr wir auch
vom nationalen Standpunkt aus unb im Interesse
des Handels und Verkehrs uns der Einigung auch
auf diesem Gebiete freuen, — für den Numis
matiker war's eine schöne Zeit, die ihm täglich
Neues brachte. Einen Ueberrest dieser Vergangen
heit haben wir freilich heute noch, nämlich die
Thaler. Aber es scheint leider, als ob diese in
ihrer Mannigfaltigkeit schöne Münze von den Zeit
genossen (natürlich mit Ausnahme der Sammler)
gar nicht die verdiente Beachtung fände. Wieviel
(beiläufig: kostenfreie) Bereicherung der Kenntnisse

 könnte jeder einheimsen, wenn er einen ein
genommenen Thaler vor der Ausgabe erst etwas
studirte, z. B. das Wappen (etwa an der Hand
der kleinen Schrift: £. Kowatsch, Wappenbüchlein
zur Erklärung der auf den neuesten deutschen
Geldstücken vergangener Währung vorkommenden
Schilde und Kleinode. Leipzig, Th. Grieben, 1886,
Preis 80 Pfg.). Dieses Studium kostet weder
Geld noch nennenswerte Zeit.

Bemerkenswert ist, daß der Laie übrigens ge
wisse Thaler schon zu beachten pflegt, nämlich die
Ausbeutethaler, besonders*) die zahlreichen preußi
schen (1826—62) mit der Inschrift Segen Des
Mansfelder Bergbaues und die sachsen-albertini-
schen (1842—71) mit der Inschrift Kegen Des
Bergbaus, die oft fälschlich für seltener und daher
werthvoller gehalten werden. Wenn man aus
dieser besonderen Beachtung, deren die Ausbeute
thaler sich erfreuen, vielleicht auch nicht darauf
schließen darf, daß die hessischen Leser dieses Blattes
den hessischen Ausbeutemünzen ein ganz besonderes
Interesse entgegenbringen, so hat es mich doch
immerhin auf den Gedanken gebracht, die (nicht
zu zahlreichen) Stücke dieser Art kurz zusammen
zu stellen, indem ich sie (wenn auch nicht in

*) Es giebt überdies Ausbeutethaler vo» Anhnlt-Bern-
burg (1846—62) und Hannover (1849—56).

numismatischer Weise) aufzähle und die auf ihren
besonderen Ausbeutecharakter bezügliche Inschrift
mittheile. Die Stücke sind zwar in größeren
Münzwerken (so z. B. in dem hessischen unseres
Landsmannes Hoffmeister) ausführlich besprochen
und beschrieben, aber abgesehen davon, daß diese
Werke nicht jedem zugänglich sind, finden sie sich
daselbst wegen der chronologischen Ordnung nicht
zusaminen vor, sondern sind über das ganze Ge
biet hin verstreut. Betheiligt sind hierbei die
Linien Marburg, Kassel und Darmstadt, die wil
der Reihe nach betrachten wollen.

I. Hessen-Waröurg.
Diese Linie, die schon einmal von 1458 bis

1500 bestanden hatte, wurde bei der Theilung
Hessens iin Jahre 1565 von Nettem begründet
durch Philipp's zweiten Sohn Ludwig III. (IV.),
mit dessen Tode sie 1604 abermals erlosch.
Während der Regierung dieses Landgrafen wurden
Ausbeutemünzen aus dem Silber-Bergwerk zu
Gladenbach*) ausgeprägt. Der Bergbau da
selbst hatte bereits unter Philipp begonnen, und
schon damals wurden Geldstücke aus Gladenbacher
Silber geprägt, jedoch ohne einen entsprechenden
Zusatz in der Inschrift. Als erste Ausbeutemünze
erscheint 1587 ein Reichsthaler mit der Inschrift :
Anno MDLXXXVII. E No vis In Argenti
Fodina Ad Gladebachvm Deo Largieilte Re-
pertis Venis Lvdovicvs Landgravivs Hassiae
 &amp;c. F. F. (d. h. Fieii Feeit). Diesem Thaler
folgte 1588 mit gleicher Inschrift ein dreifacher
und ein Doppelthaler, sowie ein halber Thaler,
des letzteren Gepräge auch auf einer viereckigen
Platte, demnach eine sogenannte Klippe darstellend
(Hoffmeister, Nr. 5968). Die außerordentliche
Seltenheit dieser Stücke zeigt sich in den hohen
Preisen, die für sie verlangt und — bezahlt
werden. So wurde die zuletzt erwähnte Klippe

*&gt; Gladenbach, Kreis Biedenkopf, kam bei der Erb-
theilung von 1604 an Hessen-Darmstadt, dann 1866 durch
Austausch an Preußen.


