
derGefahrunddesGeldmangelsimmerundimmer
wiederauf dieGerätevon SilberundGoldzugreifen f
und ungezähltes Kunstgut, unersetzliche Zeugnisse E411,
der Schaffenslust und Prunkliebe der damaligen Gegen-
wart und vergangener Epochen zu vernichten, so war d
solcheSelbsthilfeinÖsterreichnurnatürlich.Wieüber-
all und immerwurdeschonim XVII.und XVIII.Jahr- Q 37hhundert,wennesgalt,denNotpfennigflüssigzumachen, "
Silber und Gold eingeschmolzen; aber es blieb bei den 5'-
ReichenundvorallemimBesitzevonKirchenundKlö- ä '51{ff
stern noch bis zu den Napoleonischen Kriegen viel gutes 1
Altes erhalten. Erst die dringend nötigen Massnahmen,
welche der Staat in den Schreckensjahren zu BeginndesXIX.Jahrhundertstreffenmusste,umsichzuer- 4-:halten, bereiteten den stolzen Resten vergangener '

Kunstherrlichkeit ein Ende. Überall war Not und Sorge 37

eingekehrt,manverfügtekaumüberdesLebensNot-
durft,Geldmangelmachtesichauch im Hauseder
Mächtigen geltend und der ehemals Reichen. Um dem _
mit allen seinen Bürgern leidenden, schwer bedrängten j
StaateundseinenFinanzenaufzuhelfen,mussteman Jfä
zu Zwangsmassregeln greifen. Wer sich seinen Besitzerhaltenwollte,mussteihnneuerlicherwerben.Das [L '
Manifestvom20.August1806verfügte: 6.Haben 1414:, _
wir zur Gründungund zumBehufejenerAnstalten, a7
welche den Wert der Bancozettel emporzuheben zum
Zweckehaben,beschlossen,aufsämmtlichesGold-und 32::
Silbergeräte, das bekanntlich sich unter allen Classen peu.ZflnfrvvkalyßnJoh-

ungewöhnlichstarkangehäufthat,unddurchdessen zacgjäijalfarfäxuxz;52m
Anschaffung das Vermögen, die Bancozettel in schwere
Münze umzusetzen, noch mehr geschwächt worden ist, in Unsern gesammten
deutschen Erbländern eine neue Punzirung vornehmen zu lassen und selbe
mit einer eigenen T axe zu belegen; worüber die dabei zu befolgenden An-

ordnungen durch besondere Circulare in jedem Lande werden kund gemacht
werden." In der Tat war bis zu diesen Schreckensjahren relativ viel Gold-
und Silberware erzeugt worden; im Jahre 1804 waren in Wien 216 Gold-
und Silberarbeiter und 20 Schwertfeger tätig und verarbeiteten 36.000 Du-
katen Gold und 34.000 Mark Silber. Die Taxe dieser neuen Punzierung
(der "Repunzirung", welche wir auf allen erhalten gebliebenen Arbeiten der
Zeit sehen) betrug I2 Kreuzer Konventionsmünze pro Lot Silber und
20 Kreuzer Konventionsmünze pro Dukatenschwere Gold ohne Rücksicht
auf den Feingehalt (vgl. Knies a. a. 0., S. 24), gleichzeitig aber wurde auch
die bisherige Punzierungsgebühr von 4 Kreuzer Konventionsmünze pro Mark
Silber auf den Betrag der Repunzierungstaxe erhöht, also, da die Mark


