
Z E I T S C H P J F T

F U R

N U MIS M AT I K.

R E D I G I R T

V O N

ALFKED VON SALLET.

ELFTER BAND.

B E R L I N

W E I D M A N N S C I T E B U C H I - I A N D L U N a
1884.



Greschiclite desGeld- undMunzwesens der Mark Erauden'buTg
unter dea wittelslDacliisclien, den luzemburgisclieE und den

zwei ersten hohenzollernsGlien Eegenten.^

E i n 1 e i 111 n g.
Oas Geldwesen der Mark Brandenburg im Allgemeinen.

Das Geldwesen der Mark Brandenburg im Mittelalter mnfasst
niclit bloss die Miinze, sondern, wie in anderen Territorien, be-
diente man sich seit dem dreizehnten Jahrhundert in Folge der
im Munzwesen eingerissenen Yerwirrung bei Darlehen, sovsie im
grosseren Geldverkehr, namentlich auch bei Entricbtung grosserer
Summen der Staatsabgaben, z, B. der unter dem Namen der Or-
bete bekannten stadtiscben Stener fast ausschliesslicli des gewo-
genen Silbers. Zur Vollstandigkeit der Dai'steJlung des markischen
Geldwesens gebort also die Betracbtung des gewogenen Silbers
Oder, wie man gewobnlich sagte, der „Mark Silber" als Verkebrs-
m i t t e l .

A. Die „Mark Si lber."
Das gewogene Silber bestand aus einzelnen Stiicken Silber

von einem festen, vom Landesberrn uuter Beiratb der Unterthanen
gesetzlicb bestimraten Feingehalt, welcbe von eineni der landes-
herrlicben und spater, als auch Stiidte das IMunzrecbt erworben
batten, der stadtiscben Munzmeister angefertigt und deren Fein
gehalt durch einen Stempel C„Zeichen") beglaubigt wurde. Je
nach der Miinzstiitte, wo es beglaubigt war, nannte man es brauden-
burgisches oder steudalisches Silber. Obwohl es noch andere Miinz-
statten gab, kommt anderes Silber in den Urkunden nicht vor,

1) Der Verfasser der vorstehftndeii Arbeit sollte leider den Drucli derselben
nicht inehr erieben. Dr, Albert Kotelmanu, Oberlebrer ati der Friedrich-
Werderscbeu Gewerbeschule in Berlin starb ara 1. Februar 1883. D. Red.
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da "wahrscheiDlicli anfangs die Miinzmeister der grossen Stadte
Stendal und Brandenburg und ilire Stempel den meisten Kredit
batten und auch wotl von den dortigen angeselienen Stadtriithen
strenger kontrclirt wurden, als in den Mittelstildten, wo Munzen ge-
schlagen wurden, so dass brandenburgiscLes und stcndalisches b^ilber
am Uebsten genommen Nvurden. SelbstinbenaclibarteiiTerritorion be-
dienteman sich gern des stendalischen und brandenburgiscben Silbers.
In anderen Stadten Jcam es eher vor, dass ein Munzmeister Silber-
stiicke von geringerem als dem gesetzlichen Feingehalt verfertigte,
^ie denn im Jahre 1350 der Munzraeister von Konigsberg i- N.
vom Rath der Stadt mit „falschem Silber" ergriffen und aus der
Neumark ver^wiesen wurde (Rd. 1,19, 221). Das an solchen Orten
bereitete Silber wurde daher weniger gern im Verkebr gebraucht.
Jene beiden Sorten Silber waren also nicht von verschiedenem

FeiDgehalt, wie dies aus Urkunden erliellt, in welchen dieselbe
Geldsumme einmal als stendalischeŝ  ein anderesmal als branden-
burgisches Silber bezeicbnet wird (Gerken, Oiplotaatarium ve-
teris Marctiae, I, S. 78) sondern batten nur einen verschiedeuen
Stempel.') Desshalb horte man zuletzt iiberhaupt auf, diese
Silbermiscbung nach ihrem lokalen Ursprung zu bezeichnen, sondern
nannte sie schlechtweg „brandenburgisclies Silber" worunter man

1) Wenn Bode, Munzwesen Niedersachsens, iu den verschiedenen Stadten
desselben Territoriums einen verscbiedenen Feingehalt des Marksilbers smniiomt,
je nachdem es nacb der einen oder anderen Stadt benannt war, so wird er da-bei durch einzeloe Urkunden seltsam in die Enge getrieben. Da beisst es in
einer hannoverscben Urkunde; vip;inti quinque marcis bremensis argenti bnnno-
verensis ponderis et valoris (S. 130). Es -war das Silber von dem in Bremen
ublicben Feingehalt, welches jedocb in Hannover bereitet und gesteiopelt worden.
Wahrscbeinlich war damals der Feingehalt dos hannoverscben Silbers dem des
brandenburgischen gleich; man zogjedoch zuweilen vor das hannoversche Silberals bremisches Silber zu bezeichnen, weil das letztero als das einer grossen
Handelsstadt bekannter war, als das von Hannover, welches damals, nocb nicht
standige Residenz eines angesehenen Fursten, ein nicht sonderlich bedeutender
Ort war. Bode meint, es babe eine ^besondere Werthberechnung des Bremer
Silbers fur Hannover" stattgefunden! Was soli man sich dabei denken? In
einer anderen Urkunde, (8.40, Anm. 3) heisst es unter dem Jahre 1356*. 5
fertones argenti puri Brunsvicensis ponderis et valoris. Bode folgert darnus,
dass das ^reine'' Silber nicht mehr Feinsilber war!! Allerdings war es so fein,
als man es uberhanpt herzustellen vermochte, doch in Braunschweig gepriift und
gestempelt.

I
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alies von den landesherrliclien und stiidtischen Miinzineistern an
verschiedenen Orten bereitete Silber verstand.

Anderen, als den ^Munzmeistern, sowobl Juden, die sicb da-
Mals auch in der Mark, besonders mit dem Geldwecbsel und dem
Handel in Edelmetall befassten, ̂ vie Christen, war es gesetzlicb
verboten, Silber anzufertigen oder dasselbe auf seinen Feingehalt
zu priifen (Kd. 1, 19, 209 und 1,21, 160; 108; 1, 15, 91) aus-
genommen die Goldschmiede, welchen die Priifung fiir iiire Ar-
beiten gestaitet war.

Natiirlicb bediente man sich vorzagsweise gem des gewogenen
Silbers, weil man dadurcli der mit dem Gebrauch der Miinze ver-
bundenen driickenden Besteuerung, (s. Miinze) entging, wahrend
aus demselben Grunde der Landes- oder Miinzherr (s. Miinzherrn)
den Gebrauch desselben moglichst einzuschranken suchte. Es
"wurde daher wiederholt verordnet, dass der Schuldner, wenn er
bei Riickzahlung der Schuld kein Silber zur Yerfugung habe,
statt dessen in Miinze nacb dem Kurs, welchen die Miinzmeister
beimWechseln von Miinzen gegen Silber zu Grunde legten, zahlen
durfe (Rd. 1, 19, 209; 1, 23, 97), oder es wurde der Gebrauch der
Miinze bei gewissen Handelsgeschiiften vorgeschrieben; so ver-
ordnete der Rath von Braunschweig, dass das zum Verkauf in
die Stadt gebrachte Getreide mit Pfennigen und nicht mit Silber
bezahlt werde (Bode, Munzwesen, S. 24, Anm. 1). Dagegen
wurden die braunschweigischen Stadtobligationen (̂ Rentenverkaufe")
ausschliesslich in braunschweigischem Silber ausgestellt; ein Yer-
such, an dessen Stelle Miinze zu setzen, misslung (Bode, Miinz-
wesen, S. 55).

Was den Feingehalt des brandenburgischen Silbers betrifft,
so sollte dasselbe urspriinglich wohl aus moglichst reinem Silber
bestehen: da man dasselbe jedoch bei dem damaligen Stande der
Hiittenkunst entweder iiberhaupt oder doch ohne unverhaltniss-
massige Unkosten nicht ganz rein herzustellen verniochte, so musste
ein gewisser Grad von Verunreinigung oder Legirung nachgesehen
werden, und man beschriinkte sich darauf, die ausserste Grenze

1 *
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derselben festzustellen, der sich darm naturlich die Miinzmeister
so viel als moglich Daherten! Dins eben ist der Grund, weshalb
das an den einzelnen Munzstatten Lergestellte Silber uberail den-
selben Feingehalt hatte.

Ein Unterschied zwischen diesem Silber und dera, aus wel-
chera man die Miinzen pragte, bestand urspriinglich nicht, sondern
entwickelte sicb erst allmahlig, anfaogs nur voriibergelicnd, S2)ater
dauernd. Die Silberstuck#> burden von den Miinzmeistern eben-
sowobl fiir den grossen Verkehr, als zur Auspriigung in Miinze
angefertigt, aucb in solchen, wo Silber und Pfennige sonst ge-
trennt vorkoramen (z. B. Rd. 1, 23, 97), ist uberall nur von einer
Art Feingelialt des Silbers die Rede. Leider baben wir nur spar-
licbe Naclirichten iiber den Feingehalt, den die ^lark Silber zu
verscbiedenen Zeiten hatte. "Nach dem Entwurf einer markgrixf-
lichen Yerordnung vom Jabre 1345 (Rd. 3, 'J, 22) wollte der
Landesherr damals, wie es scheint, an die Stelle des branden-
burgischen Silbers „l6thiges" setzen, dagegen sollte die raube Mark
Pfennige nur 15Loth Silber enthalten, inzwiscben aber sollten „funfte-
halb Vierdinge" (Viertel) einer Mark gleicb einer fcincn Mark Silber
gelten, die Mark brandenburgiscbes Silber also Loth feines
Silber enthalten. Die Ausfiihrung dieser Yerordnung scheiterte
zwar an dem Widerstand der Untertbanen, docb entbielt die Be-
stimmung des Feingehalts des brandenburgischen Silbers nicbts
als die Bestatigung des schon bestehenden Zustandes: denn um
dieselbe Zeit rechnete man wirklich 100 Mark reines Silber gleicb
112| stendaliscbes Silber (Bode, Miinzwesen Niedersacbsens,
S. 157), woraus sich derselbe Feingehalt ergiebt. Im Jabre 1365
war der Feingehalt der brandenburgischen Mark Silber bis auf
I Mark lothiges Silber gesunken (Rd. 1, 23, 97) und sollte von
da erst innerhalb einiger Jabre -wieder auf den alteo Stand
gebracbt werden (Rd. 1, 23, 97). Beim Beginn der Regierung
Kaiser Karls IV. in der Mark Brandenburg gait die Mark
brandenburgiscbes Silber gleicb 68 bohmischen Groscben, (vvie
sich aus Kaiser Karls IV. Landbuch der Mark Brandenburg

I
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bei den haufigen Umrecbnun^en der Mark Silber in bobmische
Groschen ergiebt). Da nun Karl aus der 14l6tliigen Mark 70 Gro-
scben scblagen liess, so ̂ va^en in 68 Groscben, also aucb in der
brandenburgiscben Mark Silber immer erst IS-j- Lotb feines Silber
entbalten. Im Jabre 1455 galten nacb damaligem Kurse (,jzur
Zeh ĵ Rd. 1, *22, 491} 100 Mark brandenburgiscbes Silber soviel
"wie 110 Mark (Ziiblmark, s. unten Miinzrecbnung) stendaler
Wabrung: da 40 Scbilliuge oder 60 Groscben eine Maik steu-
daler W alirung ausniacbten, so gait also die Mark Silber gleicb
66 Groschen. Urn dieselbe Zeit oder docb nicbt viel spater (im
Jabre 1463) sollte (Rm 241) die raube Mark der murkiscben
Groscben und Plennige nur nock Glothig sein, und da daraus
92 Groschen gepragt wurden (s, unten unter Feingebalt der
Miinze), so wiiren in 66 Groscben nur nocli 4̂ /.̂  3 Lotb feines Silber,
oder, da sicb in der Zeit zNviscben 1455 und 1463 der Feingebalt
der Miinze allej'dings %vabrscbeinlicb etwas verringert batte, nicbt
viel mehr entbalten gewesen; thatsacblicb war derselbe aber nocli
erbeblicb uiedriger, als die Miinzmeister sick nicbt an den vor-
gescbriebenen Feingebalt bielten oder viele bereits stark abgenutzte
Miinzen in Umlauf waren: demi scbon im Jabre 1453 wurden
40 Mark Silber nur zu 74 rheiniscben Gulden 16 Schilling, also
da der Gulden 19 Scbillinge 3 Pfenuige gait, nui' gleicli 36 Scbil-
lingen oder 54 Groscben gerechnet, was einen Feingebalt der
Mark Silber von nur Loth Silber annebnien lasst.

Unter diesen Umstunden fing man an, sicb in der Mark wie
in den Nachbarterritorien neben dem so stark entwertheten branden
burgiscben Silber wieder haufiger des ganz feinen Silbers, welches
man wohl jetzt aucb leicbter rein berzustellen vermochte, zu be-
dienen, welches nun, wie jenes, von den Aliinzmeistern durch
einen Stempel beglaubigt wurde. So kommt im Jabre 1442 „fein
Silber nacb Frankfurter Gewicbt und Wiihrung" vor (Ild. 1, 20,
45): die Mark Feinsilber wurde dabei zu 168 Groscben („14Scbil-
ling Groschen"): oder, da um diese 2eit der rheiniscbe Gulden
27 Groscben gait (s. unten den Kurs der fremden Miinzen), zu
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etwa 7 Gulden gerechnet: ganz denselben Kurs hatte auch die
„feiiie Mark Silber Magdeburger Gewichts und Zeiclieus" eines
Darlehns, welcbes das Kloster Lehnin im Jabr 1469 der Stadt
Magdeburg gegeben hatte (Rd. 1, 10, 275, 304 und 318). In den
weitaus meisten Fallen bediente man sich seit der Zeit Karls IV.,
auch bei grosseren Zabluogen, statt des gewogenen Silbers der
bohmisclien Groschen, danD, als die Silbermiinze sicii mehr und
mehr verschlecliterte, der bestiindigeren rheiniscben Gulden (s.
unter Munze).

Ebensowenig "wie beim Feingehalt ist bei den Gewichten, -wo-
mit die Mark Silber gewogen wurde, eine "wesentliclie Verscbteden-
beit in den einzelnen Stadten der Mark Brandenburg anzunebmen.
Man bediente sicb bier wie in ganz Niedersacbsen der kolnisclien
Mark, und wenn es in einer Urkunde beisst, Mark Silber „sten-
daliscben, brandenburgiscben oder salzwedelscben Gewicbts", so
soil damit nicbts anderes bezeicbnet "werden, als dass das be-
treffende Silber mit den von den Stadtobrigkeiten in Stendal,
Brandenburg, Salzwedel geaicbten Gewicbten gewogen sei, wie
denn eine und dieselbe Geldsunune einmal nach stendaliscbem,
ein anderes mal nach brandenburgischem Gewicbfc angegeben wird
(Hoppe in Gerken s Vermiscbten Abbandlungen I, S. 89). Aus-
gescblossen ist dabei nicbt, dass bei noch unvollkomniener Aich-
technik anfaDgs kleine zufMlige Unterscbiede zwischen den Ge
wicbten verscbiedener Stadte bestanden; docb seit dem fiinfzehnten
Jabrbundert wird in den brandenburgiscbenUrkundenuberbauptnicbt
mehr angegeben, wo das Silber gewogen war, ein ziemlich sicberer
Beweis, dass wenigstens damals die Aicbtechnik so weit vorge-
scbritten war, dass die Unterscbiede zwiscben den Gewicbten der
einzelnen Stadte nur noch unmerkl ich waren.

Danach kann bei der „Mark Silber" von einer „Usualmark"
iiberbaupt nicbt die Rede sein; wenn es in den Urkunden beisst:
^marca usualis argenti"), so bezieht sich das usualis auf das Silber,
nicbt auf die Mark. Dennoch wird jener Ausdruck in den miinz-
geschicbtlicben Darstellungen missbrauchlich angewendet.
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Wann und wo ueben der Gewichtsmark oder ,jMark Silber"
im brandenburgischen Territorium eine Zablniark oder „Mark
Pfenuige", welcbe eine abgezaklte jMenge Miinzen bezeicbnete, vor-
kommt — der Ausdruck „\\alirung" wird anfangs aucb bei der
Mark Silber, spiiter nur bei der Alark Pfennige augewandt —
ist bei der Miinze zu erortern.

Nur bei dieser Mark konnte von einer „Usualmark" die Rede sein,
je nacli der Zabl der Munzeri, die man darunter verstand und die
allerdings in verschiedenen TeiTitorien und zii verscbiedenen Zeiten
nicbt immer dieselbe ■v\'ar. ]n brandenbiu'gisclien Urkunden kommt
aber der Ausdruck „Usualmark" so viel ich "weiss, uberbaupt nicht
vor. Es muss jedocb ein sclnverer Irrtbum der brandenbuj'gischen
Numismatiker scbon bier bericbtigt werden, dass man sicb namlicb
des gewogenen Silbers nur bis zum Jahrel369 bedientbabe. Damals
liabe die Mark Silber 4.0 Scliilling gcgolten, j,worauf sie stehen
blieb und zu einer blossen Zablmark wurde;" (Kohne, Munz-
M^esen der Stadt Berlin, S. 11, und dauach bat auch Brebmer
in der Beilage zu der Fi dicin sclien Ausgabe des Landbuchs der
Mark Brandenburg, welche von den im J^andbucb vorkommenden
Miinzen handelt, die dort vorkomniende Mark Silber irrig fur
eine Zablmark gebalten S. 340). Jene Yerwandlung der Mark
Silber in eine Ziililmark liat aber keineswegs stattgefunden, sondern
es hat sicli damals aus der Mark Silber allerdings eine Ziiblmark
entwickelt (s. ]\lunze), neben dieser hat aber die „Mark Silber"
nacli Nvie vor fortbestanden. So kommen in den Jabren 1377 bis
1379 vor „T\Iark brandenburgischen Silbers und Gewichts", (Rd.
3, 2, 81; 1, 6, 125; 1, 4, 62 uud 397; 1, 3, 385; 1, 5, 12; 1, 10, 42),
im Jahre 1380 Mark „steudaler Witte (Feingebalt) und Wichte"
(Rd. 1, 22, 209), in den Jabren 1377—1378 „brandenburgisclien
Silbers und stendaler Gewichts" (Kd. 1, 5, 354—355) im Jahre
1386 „stendalischen Silbers und salzwedelschm Gewichts"
1, 6, 215). Dass die Mark Silber auch noch in der Mitte des fol-
genden Jahrhunderts in Gebrauch gewesen ist, ergiebt sich aus
den oben beim Feingehalt derselben angefubten Beispielen.
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I. Die MUnzherren. Der MUnzwechsel.

Der Miinzschlag war so ziemlich die einzige positive Thiitig-
keit, welche der Staat im Mittelalter zur Forderung des Erwerbs-
and Yerkehrslebens, noch mehr freilicb, namentlicli im spliteren
Mittelalter, im eigenen iiskalischen Interesse ilbte. Wie aber
das Mittelalter uberhaupt Stants- und Privatrecht, staatliche und
private Funktionen nicbt geniigend aus einander zu halteu ver-
mochte wie die Fursten Gericbtsbarkeit und Polizei, Zolle, Landes-
befestiguBgen in nicbt geringem XJmfange Privaten, Gemelndenj
Korporationen abtreten, so entilusserten sie sich aucb wobl, we-
nigstens in einzelnen Gebieten, des Miinzrechts, das sie ja selbst
an des Kaisers Statt, der es ibnen verlieben, wie eine private
Tbatigkeit ubten. In der Mark Brandenburg geschab dies zuerst
unter den letzten Regenten des askaniscben Gescblecbtes; im Jabi^e
1314 erkaaften das Miinzrecbt Ritterscbaft und Burger der Distrikte
Salzwedel undLiicbow (Rd. 1,14, 52); es gescbab dies vorAllem,
um der mit dera Mimzschlag verbundenen drlickenden Besteuerung
zu entgeben, da, wie in anderen Territorien, die gesammte Munze
alljabrlicb umgepragt und die alten Stucke zwangsweise mit Ver-
lust von 25 pCt. gegen neue umgetaiiscbt wurden. In dem Kauf-
vertrage wurde zwar nicbt festgesetzt, dass der allgemeine Miinz-
wecbsel forlan ganz aufboren sollte, ja es scbeint, dass mao an-
fangs aucb bier nocb eiue periodiscbe Umpriigung beabsicbtigte
oder ausfiibrte: deun in abnlichen, um zwei Menscbenalter spa-
teren Vertragen der Mai-kgrafen mit den lusassen anderer Bezirke
(s. unten) beisst es nocb, dass sie die Pfennige pragen diirften,
v?ann und so oft sie wollen, wie es den Stadten und dem Lande

bequem sei." Gleichwohl binderte der Wortlaut der Yertrage
nicbt, auch ein anderes Verfabren einzuscblagen, da die Markgrafen
darin den Eingesessenen des salzwedeler Bezirks die Munze fast
obne alle Bescbraokung abtraten, und tbatsacblicb borte bier der
Munzwecbsel auf: man zog wabrscbeinlicb nicbt einmal allmablig
die abgenutzten Stucke ein, um sie auf dffentlicbe Kosten umzu-
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pragen, sondern iiberliess es den Privaten, welche namentlicli zu
Darlehen gute volllialtige, nocli nicht abgenutzte Stiicke («gute
weisse Pfennige Verleihrniiuze" — statt „v7rerlege" lies: „verleg",
Rd, ], 1, 17 und j.verley inuDtcr" Rd. 1, 14, 309) braucliten, auf
ihre Kosten aus iilteren JMunzen oder Silber solche priigea zu
lassen. Die genieinscliaftliche Miinzstatte war SalzwedeL In den
ilbrigen Bezirken des Landes bcstand der Munzwechsel noch ein
halbes Jnbrhundort fort und bildete eine ■sviclitige Eiunahniequelle
fur die Regenten, bis kurz vor dem Riicktritt des wittelsbacbischen
Hauses, im Jahr 1369, aurh die iibrigen Altmiirker, denen sich
die Stadt Havelberg anscbloss (Rd, 1, 15, 168), und der bisber
von der Berliner ^lunze versorgte Bezirk („jSIunzyser zu Berlin"),
welcber die ganze ostlicbe Mittelmark (die Lande Teltow, Barnim,
Lebus, Sternberg) umfasste, den „ewigea Pfennig" das beisst, die
Befreiuug von dem jahrlichen Muozwecbsel und das Miinzrecbt
erkauften: die ersteren sollten fortan zu Stendal, die letzteren
zu Berlin und Frankfurt miinzen (Rd. 1, 12, 501). Nicht lange
darauf finden wir aucb die Stadt Perlebers; ini Besitz des Recbtes,
Pfennige zu scblagen; deun im Jahrel387 kommen vor „lu.bische
Pfennige nach Perleberger Wiibrung" („nacli were, als to perle-
bej'ge eyn were was"; Rd. 1, 2, 47), Und zwar wurden die
I erlebeî ger Pfennige wahrscbeinlich fiir die Priegnitz mit Aus-
schluss der Stadt Havelberg gescblagen, nacbdem diese Land-
schaft gleicbfalls oas iliinzrecbt erlangt batte; denn die unter dem
wittelsbacbiscben Hauso zu Kvntz bestandene Miinze kommt seit-
dem nicht mehr vor. Ausserdem ubte auch von den Priilaten
der Mark der Bischof von Havelberg. der erste und reichste Bi-
schof des Landes, wahrscbeinlich seit alter Zeit, das Munzrecbt;
denn ini Jabre 1469 werden „brandenburgiscbe Pfennige ^vitt-
stocker Wiihrung" („also to wistock eyne woringbe is"; Rd. 1, 1,
498—499) erwlllint. Dagegen findet sicli von eineni Munzrecbt
des Bischofs von Brandenburg innerhalb der Mark Brandenburg,
trotz der sehr zahlreicben Urkunden, welche gerade von diesem
Bistbum erhalten sind, keine Spur; nur fiir seine ausserhalb der
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Mark gelegene BesitzuBg Ursleben hatte der Biscbof das Miinz-
recht Ebensoweuig liisst sich ein !Miinzrecht des Havelberger
Domkapitels (Rd. 1, 3, 27) oder der Grafen von Lindow als In-
haber der Herrschaft Ruppiii und zahlreicher anderer milrkischer
Giiter erweisen (Kohne, Zeitsclirift fur Miinzkunde, Bd. IV,
S. 52). Aucli der Urastand, dass in einer Urkunde aus dem vier-
zehnten Jahrliundert, dem sogenanntcn „Landbuch der Neumark"
(G. W, V. Kaumer, die Neumark im Jahre 1337, S. 79) wieder-
holt von lehniniscben Munzpfunden, auch lehninischen Mark die
Rede ist, lasst nicht die Annahme zu, dass das Kloster Lehnin
Munzreclit gebabt habe, denn nur Pfund und Mark werden als
lebniniscb bezeichnet, niemals die nocb baufiger vorkommenden
Scbillinge; Pfund und Mark sind desbalb bier nur als Ziiblpfund
und Zablmark zu versteben, die dem an der Siidgrenze der Mark
gelegenen und begiitertcn Kloster damals vielleiclit eigentliiimlicb
waren (s. unter Miinzrecbnung).

Im ubrigen blieb innerbalb des bier in Betracbtnng gezogeiien
Zeitraums das Miinzrecbt den Markgrafen, docb borte um diese
Zeit der jabrlicbe Wecbsel derMiinze aucb in ibren Miinzbezirken
au£ Es gab also fortan auf markiscbem Boden secbs Munzberren:
1. Ritterscbaft und Burger der Bezirke Salzwedel und Liicbow,
2. die ubrigen Altmarker, 3. die ostlicben Mittelmiirker, 4. die
Priegnitzer, 5. der Biscbof von Havelberg und 6, der Landesberr
mit den Munzstatten Salzwedel, Stendal, Berlin und Frankfurt,
Perleberg, Wittstock, Brandenburg fiir die westlicbe Mittelmark,
Prenzlau fur das Uckerland, Konigsberg fur die Neumark. Unter
dem wittelsbacbiscben Hause batte man bier aucb zeitweise zu
Marien- und Barwalde, docb nur voriibergebend gemunzt. End-
licb wurden aucb. seitens des Ijandesberrn zu Havelberg und zu
Ratbenow (Rin. 240 242) Miinzen gescblagen. Im Jabrc 1427
erbielt die Stadt Gardelegen das Recbt, eigene Munzen, docb nacb
salzwedelscbem Miinzfuss zu scblagen (Rd. 1, 6, 610), im Jabre
1433 Strassburg in derUckurmark (lid, 1, 13, 355), im Jabre 1439
unter der Herrscbaft des Deutscben Ordens die Stadte Arnswalde
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und Schievelbe in das Reclit, „Fmkenaugen'' (s. unten Munzsorten)
zu schlagen (Rd. 1, 24, 150—152). Dadxu'ch stieg die Zahl der
Miinzlierren bis auf neun.

Die Zersplitterung des Munzwesens unter so '̂̂ ele Tbeilhaber
war nicht oline Unzutraglichkeiten moglicb. Allerdings waren die
Markgrafen bemuht gewesen, die luoglicliste Uebereinstimnjung
zu crhalten. Docb konnten sie in ihren Finanznothen den Kaufern
des Miinzrechtes keine allzu strengen Bedingungen stellen und
selbst die gestellten Bedingungen gerietben bald in Yergessenbeit.
Den Biii'gern und der Ritterscbaft von Salzwedel und Lucbow
"war zur Pllicbt gemacbt worden, keine Neuerung mit der Miinze
vorzunebrnen (Et ipsa oioneta innovari non debet quoquo niodo;
Riedel, Cod. ], 14, 52, was naturlicb nicbt beissen kann, die Munze
durfe nicht mebr periodiscb umgepragt warden, da dies durcb die
Urkunde gerade dem Belieben der Kaufer des Miinzrechts iiber-
lassen wurde), also es bei dem bisberigen Feingebalt und Gewicbt
zu lassen. Die Salzwedler kebrten sicb jedocb spater an diese
Bestimmung nicht und konnten sie aucb nicbt leicbt innebalten,
da, wie wir seben werdcn, die RIarkgrafen selbst bald nicht mebr
nach dem alten Munzfuss priigten; Salzwedel richtete sich viel-
mebr nacb Liibeck̂  dem Haupt der Hansa, mit dera es in den
lebbaftesten Yerkebrsbeziebungen stand (Riedel, Cod. 1, 25, 310).
Als auch den ubrigen Altmilrkern und den Stiidten der ostlicben
Mittelmark das Munzrecbt iiberlassen wurde, gescbab es uiit der
Maassgabe, dass sicb die Altmarker uacb Salzwedel, die
ostlicben Mittelmarker nacb Stendal ricliten sollteu; demgemass
bezeichnete man auch die stendaler Wahrung als lubische
Wahrung (Riedel, Cod. 1, 3, 450 Z. 1). Es wurde jedocb
dem stendaler Munzbezirk gestattet, seine Pfennige nicht
bloss mit einem eigenen Abzeichen („afteyken") zu versehen,
sondern sie auch, wenn man es rathlich finde, „besser zu machen
als Salzwedel"! Dadurcli wurde die Uehereinstiminung wieder
voUstiindig in Frage gestellt. Den Stadten kam es ofPenbai- we-
niger darauf au, einen dera ganzen Lande gemeiusamen Miiozfuss
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festzuhalten, als ihr Munzwesen moglichst iibereinstimmend mit
dem derGegenden, mit welcben sie am meisten im Yerkelir stan-
den, zu gestalten.

In der That \9ar noch kein Jahrzebiit seit dor Abtretung des
MuDzrecbtes an die Stadte des Stendaler und Berliner Mudz-
bezirkes verflossen, als die Pfennige in Brandenburg, Stendal,
Berlin nach vollig verschiedenen AIunzfu^Ken gcscblageu warden,
wahrend die iibrigen ilunzstatlen, jnit Ausnabme von Salzwedei
und Perleberg, welches wabrscheinlicli dem Miiuzfuss von Salz
wedei folgte, sich allerdings nach Brandenburg richteten, so dass
ibre Pfennige gleichfalls brandenburgische Piennige genannt
w u r d e n .

IL Die MUnzsorten.

Im Mittelalter priigte man in dfr Mark Brandenburg nur
Silbermiinzen; „Gulden'*, d. b. Goldiniiuzen, wurden ja liberhaupt
in Deutscbland, erst seit dom vierzehnten Jahrbundert nach dem
Vorbilde der Florontiuer Dukaten vom Kaiser, den rheiniscben
Kurfiirsten und einzelnen grossen Handelsstadten gcscblageu. In-
zwischen bediente man sich im Geldverkehr der Mark Branden
burg besonders seit der ersten Ilalfte des iunfzehnten Jalirbunderts
immer hiiufiger der „rheinischen Gulden", vvie man bekanntlich
die von den vier rheinischen Kurfursten geschlagenen Goldniiinzen
kurzweg nannte, zuweilen^ docb selten, audi der ungarischeu
Gulden, wegen ihres im Vergleicb zur einheimiscben Silbermunze
bestandigeren Feingehalts. Die Silbermunzen im Allgemeinen
aber nannte man wie iiberall „Pfennige" (denarii).

Ausser den gewobnlichen ganzen Pfennigen pragte man in
den alteren Markgebieten nur noch „Scherfe", das heisst Halb-
pfennige; noch kleinere Iheilungen, wie sie in anderen deutschen
Territorien iiblich "waren, kosaraen in den brandenburgischen Ur-
kunden dieser Zeit nicht vor. Die fur halbe Seberfe gelialtcnen
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kleinen ilunzen konnen nur sehr leicht ausgepi'agte Scherfe sein.
In den spater erworbenen Theilen der Mark, dem Uckerlande und
der Neumark jenseit der Oder bediente man sich neben jenen
Pfennigen selbst bei grosseren Zahlungen, zur Zeit, als die Neu
mark unler dem deatsclien Ordeu stand, sogar als Hauptlandes-
munze der sogenannten Fink en augen " (vincouls), auch pom-
mersclie, stettiner, kleinste Pfennige, nummi slavicales genannt,
welche anfanglich. in der Mark iiberhaupt nicht gepragt, sondem
von den poramerschen Munzstatten geliefort, dann aber in der
Mark an einigen Munzstatten, aucb niclit selbstandig, sondern
nach dem jedesmal in Pommern iiblicken Feingebalt gepragt
wurden ; auch in anderen als den genannten Landestbeilen bediente
man sich der Finkenaugen, aber uur als Scheidemiinze bei Be-
tragen unter einem Scherf; so entrichtete das Stadtcben Trebbin
Orbate und Kuthenzins, letzterer pro Ruthe nur 1 Finkenauge
betragend, in dieser Munze (Lb. S. 21), ebenso einzelne Dorfer
gewisse Geldabgaben; gerade deshaUi waren auch kleinere Theil-
miinzen, als Scherfe, in der Mark uberfliissig. Erst in der zweiten
Halfte des f̂ fzehnten Jahrhunderts (14^8) wird in einer Be-
stelluDg des Miinzmeisters von Konigsberg i. N, einer dritten, im
Gesetz zwischen den gewohnlichen brandenburgischen Pfennigen
und den Finkenaugen stehenden Miinzsorte, der „Vierken" oder
„Viercken« gedacht (Rm. S. 242).

Seit der Erwerbung der Mark durch das luxemburgische
Haus bediente man sich daselbst haufiger der unter dem Namen
„bohmische Groschen" bekannten, damals noch aus Bolimen be-
zogenen schweren Pfennige (denarii grossi). Gepriigt warden die-
selben in der Mark erst unter Kurfiirst Friedrich II. Ini Jahre
1440 ist bei der Bestellung des Miinzmeisters zu Brandenburg
(Rm. 128) nur von Pfennigen die Rede, die er pragen sollte. Bei
einer im Jahi-e 1460 zu Magdeburg vorgonommenen Prufung
fremder Miinzen werden jedoch schon brandenburgische and
havelbergische Groschen erwahnt (Bode, Miinzwesen Nieder-
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sachsens, S. 191); urkundlicb kommt die Pragung von Groschen
in der Mark erst seit dem Jahre 1463 vor (Km. 240).

Die "wahrend des bier in Betracht kominenden Zeitraums ge-
pragten Pfennige "waren theils einseitig aus diinnem Silberblech
gepragte, "welche „hoble Pfennige" genannt wurden, theils doppel-
seitig gepragte Dickmunzen. Die ersteren wurden nicbt etwa,
wie angenommen worden (Kohne, Ztacbrft. f. Mzkde., S. 53)
fur den auswartigen Verkehr gepragt, sondern vor allem, weil sie
nicbt so leicbt der Falscbung unterworfen waren, und in der
Mark allerdings wobl laoger, als es vielleicbt sonst gescbeben
ware, mit Riicksicbt auf die am meisten mit der Mark in Verkebr
stebenden Nacbbarlander, in denen man sicb bauptsachlich solcber
Pfennige bedient zu baben scbeint. „Die Pfennige sollen bobl
sein UDd nicbt gefeuert werden, dass man sie desto minder ver-
scblecbtern (geergern) moge", beisst es in einer markgraflichen
Urkunde vom Jabre 1345 (Rd. 3, 1, 122). Die Dickmiinzen da-
gegen empfablen sich namentlicb seit der Einfiibrung des „e-wigen
Pfennigs" durcb ibre geringere Zerbrecblichkeit, die ihnen am
Ende den Sieg iiber die Hoblmiinzeri (erst in neuerer Zeit Brak-
teaten genannt) verscbaffte.

Uebrigens scbeint es, dass anfangs nur in der Neuniark Dick-
munzen, in den vibrigen Landestbeilen boble Pfennige geschlagen
wurden. Nocb urn die Mitte des funfzebnten Jahrbunderts schlug
man in Salzwedel, Stendal, Berlin, Brandenburg nur boble Pfennige
(Rd, Ij 25, 310; Rm. S. 128; Rd. 1, 9, 144). In einer Urkunde
vom Jabre 1351 wurde dem Vogt der Neumark die Munze im
Lande jenseit der Oder, die er zu Konigsberg oder anderswo er-
ricbten konne, ubertragen mit dem Recht, Kupfermiinze (kelpen-
nige) und Finkenaugen zu scblagen, „iu derselben Weise, aus
demselben Material und in derselben Form, wie es jetzt Sitte sei
und wie es andere Miinzmeister im Lande und d.em der stettiner

Herzoge tbaten." Die Erlaubniss warde aber nar gegeben, „bis
neue Pfennige dort fabricirt und gemacht wurden, wie fruher"
(Rd. Ij 24, 55). Im Jabre 1352 gestattete ferner Ludwig der
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Romer demselben Vogt von Konigsberg, ^brandenburgische Pfen-
nige, Avelche insgemein Kehlpfennige gcDaiint ^verden, nacli Art
und Form, nacli wclchen sie in seiner Stadt Alt-Berlin, und auch
Finkenaugen von demselbem Feingehalt, wie sie in der Stadt
Stettin fabricirt wiirden, zu schlagen, bis er verordne, dass
von neuem brandenburgische Ptennige gemacht wiirden, wie sie
V,on Alters her gemacht zu werden pflegten." Die Kehlpfennige
waren also, wie das schon von anderer Seite nachgewiesen ist,
keine Finkenaugen^ sondern man bezeichnete wahrscheinlich in
der Neumark so die hohlen Pfeunige, wie sie im Berliner und
den anderen Landestheilen geschiagen warden^ unter „Kehle" wird
ja auch sonst eiue Hohlung verstanden. Diese Pfennige waren
aber damals in der Neumark etwas Neues, sie wurden dort nicht
5,von Alters her (ab antiquo)" gcpragt, und es war in Aussicht ge-
nommen, spater wieder andere zu pragen. Diese anderen waren
daher, wie kaum zu bezweifeln, Dickmunzen. Dies wird um so
wahrscheinlicher, wenn in einer anderen, etwas spateren Urkunde
von demselben Jahre die Stadt Morin zur alleinigen Miinzstatte
fur das Land jenseit der Oder erhoben und als dort zu schlageude
Munzen „Pfennige, welche Okelpfennige (Okelpennige) oder
andere alte oder neue oder auch Finkenaugen und jede andere
Art bezeichnet werden (Rd. 1, 19, 76). Die Hauptmunze scheinen
also die Okelpfennige gewesen zu sein; der Name derselben wird
aber eine Zusammenziehung von „ohne" und „Kehlpfennige" sein,
also so vicl als ungekehlte Pfennige, das heisst Dickmunzen, be-
deuten. Audi Ritterschaft und Biirger des Distrikts von Salz-
wedel batten sich im Jahre 1314 bei Erwerbung der Munze das
Recht vorbehalten, wenn es ibnen in Zukunft nlitzhch erscheine,
auch „Ockelpfennige" zu prilgen, ein Beweis, dass diese Pfennige
damals noch weniger gepragt wurden, was am besten auf die Dick-
miinzcn passt, da man im dreizelinten Jahrhuudert wahrscheinlich
auch in der Mark hauptsachlich Brakteaten schlug. Die Salz-
wedler scheinen jedoch von der ihnen verliehenen Befugniss keinen
Gebrauch gemacht und nur hohle Pfennige geschiagen zu haben.
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Der Grund liegt wohi darin, dass man sicli in Liibeck und den
westlichen wie in den sudlicben Nachbargebieten der Mark haupt-
sachlicli der liohlen Pfcunige bedieute und durch die Pragung
derselben in der Mark der Yerkebr mil jencn Gebieten crleiclitert
wurde. Sonst wiirde man vielleicht seit der Kinl'uhrung des ewi-
gen Pfennigs sogleich in der ganzen Mark zur Pragung von Dick-
miinzen iibergegangen sein. So viel ist also allerdings walir an der
Beliauptung, die Brakteaten scien I'iir deii aus\viirtigen Yerkebr
geschlagen. Niclit ausschliesslich fiir den auswartigeu Yerkebr,
aber mit Kiicksicht auf diesen warden sie in den Gebieten diesseit
der Oder fiir den inneren, wie fiir den ausseren Y'erkehr ge])ragt.

III. Die Mlinzrechnung. Das „StUck Geldes (frustum)."
In der Mark Brandenburg wie in anderen Territorien recli-

nete man ursprunglich allgenicin nacli Pfund (talentLuu), Scliil-
ling (solidus) und Pfennigen (denarii); 12 Ptenuigc machten einen
„Schilling-Pfennige", 20 Scbilling-Pfennige 1 „Pfund Pfennige".
Gepragt warden auch liier nur Pfennige; Schilling und Pfund
waren lediglich Kecbnungs- oder ideelle Munzen. Seit wann da-
neben nocb andere Miinzreclinungen Eingang fanden, ist nicht
durchweg mit voller Sicherheit zu ermitteln. Das Kloster Lebnin
bediente sicb schon in der eraten Halftc des vierzelmten Jalir-
hunderts einer cigenen Munzreclinang; man rechnete hier in lebni-
nischem Plund und in lehniniscl ienMark Ob das iebninische
Pfund &ich von dem brandenburgi^chen Pfund unterschied, ist
zweifelbaft. Wahrscbeinlich stinjmteu beide uberein; sonst hiitte
man sicb desselben schwerlicb bei einer ohne Zweifel im Auftrag
des Landesherrn vorgenommenen Auizeicbijung von Abgaben aus
der Neumark bedient (s. oben). Dagegen bediente man sicli
in Lebnin, vielleiclit nacli dem Vorbild benacbbarter Territorien
einer besonderen Ziihlmark; der Aufzeicliner jener Abgaben, walir-
scbeinlichj wie die meisten Schreibkuudigen jener Zeit, ein Geist-
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Jicher und aus dem Kloster Lehnin, wandte dieselbe, da sie ja
mit der Pfundrechnuiig nicht in ̂ ^ idc-rsprucll stand, sondern neben
deiyelben hergelien konnte, bei seinei"Arbeit gleichfalls an. Wie-
viel Schillinge aber auf einc lelininsclie Mark giiigen, ergiebt sicL
nicht. — Im salzwedeler und perlebeigei' Miinzbezirk I'echnete
man spater neben der Pfund- und Scliilliogsrechniing in „1 iibiscb en
Mark" zu 16 Scliilling (Kd. 1, 14,290: 1, 1, 176); wann diese
Rechnangsweise eingefiihrt worden, lixsst sicli gleichfalls nicht er-
jnitteln. Auch die Finkenaugeii wurden nach Pfund und Schil
ling, am haufigsten aber nach Mark zu 16 Schilling, der Schilling
zu 12 Finkenaugen gerechnet.

Andere Zahlmarken gab es in der ]\Iark Brandenburg, so
viel %vir wissen, bis in die zweite tialfte des vierzehnten Jahr-
hunderts nicht. Erst nachdem die Stiidte der Miinzbezirke von
Stendal und Berlin-Franklurt ini Jahre 1369 das iliinzrecht er-
kauft hatten, entstand auch eine Zilhlmaj-k von 40 Schilling, und
zwar zunuchst und hauptsiichlich nur in einem Tlieile des Landes.
Die Stadte des stendaler Bezirks einigten sich niinilich sogleich
dahin, dass man 2 Pfund, also 40 Schillinge, der von ibnen ge-
pragten Pfennige bei Kauf und Verkauf gleich einer Alark Silber
lechnen und „dafur nehmen und geben solle" (Rd. 1, 6, 409 bis
410). Es wurde also den Pfennigen ein Zwangskurs verliehen,
und aus diesem Zwangskurs entstand dann unabwendbar bald eine
Zahlmarkj indem man fortan 40 Schilling stendahsch als eine
Mark bezeichnete. Urspriinglich dachte man dabei allerdings an
eine Mark Silber. Doch da 40 Schilling, auch "wenn sie nicht
den vollen Feingehalt einer Mark Silber hatten, deimoch als eine
Mark galten, so fing man natiirlich bald an, die wii-kliche Mark
Silber von der durch den Zwangskurs geschaffenen Mark von
40 Schilling zu unterscheiden, und so war, ohne dass jedoch die
„Mark Silber" in dem stendalischen Miinzbezirk oder in irgend
einem anderen Theil der Alark ausser Gebrauch kam, neben der-
selben eine Zahlmark oder „Mark Pfennige" am haufigsten als
„Mark stendaler Wiihrun g" bezeichnet, entstanden, die jedoch zu-

Z e i t s c h r i fi  n i r N n u i i s i n a i i k . \ t . 2
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nacbst nur fur den stendalei' Miinzbezirk Geltung hatte. Daneben
rechnete man clort iibrigens aucli ferncr narli Pfund iind Schillingen
-weiter; 40 Schilling macliten aber eine Mark, 20 Sclulling ein
Pfund (Nach Mark Rd. 1, 5, 144; 152; 16*2: 104 u. s. w., nacb
Pfund Rd. 1, 5, 164; 1, 6, 206), eine Mark Pfennigc war also
bier unter alien Umstiinden gleicb zwci Pfuud Pfonnigen.

Einen anderen Vcrlauf nabmen dielHngc im bcrliii-fVankfurtcr
Miinzbezirk. Auch bier kam es zur Einfiihrung einer Ziiblraark;
diese „berliner Mark" gait zur Zeit Kaiser Karls IV. 5G boh-
miscbe Groscben (Lb. S. 4 Tab. V) oder, da man damals 1 Gro-
scben gleicb 8 berliner Pfenuigen rechnete (Lb. S. 2, Tab. Ill),
448 Pfennige, clas beisst B7 Schilling 4 Pfennig. Dabei blieb es
jedoch nicbt lange. Nacbdem man seit Kaiser Karls IV. Kegie-
rung angefangen hatte, sicb mebr uud mebr der bobmischen
Groscben und der Recbnuug in Scbock und Mandel (Rd. 1, 11,
85) Groscben zu bedienen, gab man im berlin-frankfurter Miinz
bezirk, wo man vorzugsweise mit der in Gi'oschen recbnenden
Centralverwaltung des Landes, die meist in Berlin oder Spandow
ibren Sitz batte, verkebrte, jene Markreclmung \vicder auf und
rechnete ebenfalls in Scbock Groscben. Da 8 berliner Pfennige
fortdauernd einem Groschen gleicb ^varen, so gescbab das auch,
wenn man nicbt in Groscben, sondern in Pfennigen zahlte;
480 Pfennige oder 40 Schilling oder 2 Pfund Pfennige macliten
nun bier ein Scbock Groschen. 40 Schilling oder 2 Pfund Pfen
nige -waren also in dem stendaler Miinzbezirk eine „Mark Pfennige"
oder „Mark stendaler Wiihrung", im berlin-frankfurter Bezirk da-
gegen waren sie ein Scbock Groschen; dennoch waren eine Mark
Pfennige und ein Scbock Groscben nicht dasselbe, da man in
Stendal die Pfennige erbeblich scbwerer auspriigte, als in Berlin,
so dass in der Regel schon 7 Pfennige stendalisch einen bob
mischen Groscben galten (s. unter Feingebalt und Knrs). In
den Theilen der Mark aber, in denen die Landesherren das
Miinzrecht ausiibten, rechnete man nach wie vor in Pfund und
Schilling weiter. Als der erste flobenzoller danu aber das Munz-
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wesen etwas besser geordnet und eine grossere Uebereinstimmung
jm ^liiiizsclilag der eiuzelneii laDdeslierrlichen und stiidtischen
Munzstatten zu Stande gebraclit hatte, pragtc man zu Steudal, zu
Berlin, zu Braudenburg und an den anderen landesherrlicheu
AJunzstattcn Pfennige von gleichem Feingelialt, von denen iibei'-

8 auf einen bohmischen Groschen gerechuet und als ein „b6h-
mischer Grosclien Ijandeswahrung" bezeichoet wiirden (Rd. 1, 2,
^88: ], 3, 4-27; 1, 88, 404-407; ], 20, 45: 1, 9, 144 und 155; 1,
12, 441, Km. S. 109). Nun \Yaren allerdings 1 Mark Pfennige,
1 Scbock Grosclien, 2 Pfund Pfennige in der ganzen Mark Branden
burg ein und dasselbe; dennoch blieb nacJi vor in der Alt-
mark die Bezeichnung „Mark", in der ostliclien Mittelmark die
Bezeichnung „Schock Grosclien", in den landesherrliciien Munz-
bezirken die Bezeichnung „PfLind" fiir eine Summe von 40, bz.
20 Schilling Pfennige vorherrschend; insbesoodere ist also in der
Mark Bj'aiidenburg eine Ziiblmark von 40 Schilling niemals, wie
man irrthumlich angenominen hat, allgeinein iiblich gewesen und
iibgesehen von einzelnen Ausnahmefallen auf den stendaler Munz-
bezirk beschriinkt geblieben,

Neben der Landeswilhrung behaupteten sich iibrigens auch
ferncr die wirklichon bohniisolien Groschen ini Verkehr, zu denen
^piiter, wie friiher erwiihnt, die in der Mark selbej' gepi"igten
Groschen, die „niurkisclien Gro!?chen'' kamen. Da sowohl die
bohniischen Groschen wie die miirkisclien Groschen und Pfennige
sich spiiter im Feingehalt veriinderten, so liorte bald die Ueber
einstimmung zwischen beiden auf. Noch inj Jahre 1430 stimmten
yie ul)erein (Rd. 1, 7, 355; 1, 8, 398; 1, 12, 436 437; 2, 3, 480),
doch schon im folgenden eJahre werden sie imterschieden (Rd. 1,
12, 437).

Man hatte also in der zweiten Hillfte des fuul'zehnten Jahr-
hunderts innerhalb der Mark Brandenburg bei der Silberniiinze
fiinf verschiedene Arten von Miinzrechnung; man rechnete in
Pfund zu 20 Schilling, in stendaler Mark zu 40 Schilling, in
Schock Grosclien Ijandeswilhrung zu 2 l-'fuud Pfennigen^ in Schock

2 *
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und Mandeln wirklicber bohmischer und spater auch elnbeimischer
markischer Grosclien, in liibischeu Mark zu 16 Sfhilling; die drei
ersten Arten der Mimzreclinung fanden bei eincr uiul deryelbeu
Munzsorte, der sogenanuten IvaiKleswahruiig, Anweuduug, die lu-
bische Mark bei den salzwedeler und perlebcrger Pt'eiinigen, dann
aucli bei den Finkenaugen.

Eine der Alark Brandenburg eigenthumliche Art von Munz-
rechnung war die in „Stiick Geldes (frusta)". Das Stuck
Geldes bezeicbnete allerdings niclit bloss eine Geldsumnie, snndern
aucb einen bestimmten Betrag an Naturalien, namlich 1 Wispol
Roggen oder Gerste, 2 Wispel Hafer u. s. w., welche jener Geld-
summe gleicli geschiltzt warden, und man bediente sich jenes
Ausdrucks nur bei Abgaben der Untertbanen an den Guts- oder
an den Landesherrn, der oft beides in einer Person war, Nach
dem Maasse dieser Abgaben wurde namlich die in der Mark
Brandenburg wie in anderen Territorien ublicbe, untcr dem Namen
„Landbete'' bekannte, in einzelnen Jahren erbobene ausserordent-
liclie Steuer auf dem platten Lande repartirt. Urn zu wir^seu
wieviel jedes Dor£ zu steuern liabc, musate der Gesamintgeldwerth
der biiuerlichen Abgabeu desselben, mochten sie nun in Geld oder
Naturalien bestelien, festgestellt werdeD, und dies geschali in Stuck
GeldeS) indem luau eine gewisse Naturabennienge einei' bestimmten
Geldsumme gleichstellte. Man recbnete namlich sowohl fur
1 Wispel Roggen oder Gerste, 2 Wispel Hafer, 16 Scheffel Weizen,
12 Scheffel Erbsen und nach Verhiiltniss gewisse Mengen anderer
Naturalien, Wachs, Pfeffer, Hiilmer, wie 1 Pfund oder 20 Schilling
brandeDburgische Pfennige als „ein Sttick Geldes".

Dabei blieb es, bis in der Mark Brandenburg unter dem
luxemburgischen llause die Groschen und die Groschenreclinung
in Auinahme kamen. Unter Kaiser Karl IV. gait ein bohmischer
Groschen so viel wie 6 brandenbnrgische Pfennige oder einen
halben Schilling (s. unten Eeingehalt und Kurs der, Miinze).
1 Plund oder 20 Schilling brandenburgische Pfennige waren also
dasselbe wie 40 bohmische Groschen, und so iing man an, audi
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das fetiick Geldes zu 40 bohmischen Grosclien zu rechnen. 17|- Stiicir
Geldes, lieisst es iin Landbuch Kaiser Karls lY. (Lb. S. 27 unter
Gardelcgen) „machen 11 Schock mid 40 Grosclien", das Stiick
Geldes also 40 Grosclien. Obwolil sicli sjuiter das Vcrhaltuiss
der brandenburgisclien Ptennige zu den bohmisclien Grosclien, me
îr geselien haben, erheblich iinderte, so rechuete man nach wie

vor und bis in die letzten Jalirzehnte des funfzehnten Jalir-
hunderts das Stuck Geldes zu 40, nicht, wie man angenommen
bat, zu 60 Grosclien. Dieser Trrthuni ist durcli falsche Ausleguog
emer Urkunde entstanden, ̂ vorin (Rd. 3, 2, 58) die Lehnwaare
fiir „ein fecliock oder Stiick" auf ein „Schock oder Stuck" fest-
gesetzt wird, das „oder" aber nicht die Identitat, sondern die
Analogie bezeicbnen soil, wie sicli schon aus der sonst iiber-
fiussigen Wiederholuug des Wortes „Stuck" ergiebt. Die Auf-
zeicbnnngen uber die Erhebung der Landhete („Laudscboss") inden Jabren ]450, 1451, 1480, 1481 (Lb. S. 255) lassen
dai'uber gar keinen Zweife], dass nacb wie vor 1 \A'ispel Roggen,
2 Wispel Hafer und die entsprechenden Quantitilteii anderer Na-
turalien, ebenso aber audi eine Summe von 40 Groscben als ein
Stiick Geldes gerecbnet wurde')

1) Z^\ar ist es scliwer, sich in dlesen von Rechenfehlern wiinujeludeii nRe-
gisteni" zuYecht zu finden. Man muss sich an solcbe Falle halteu, wo die Be-
lechnung sehr einfach war und von dem schlechtesten RecJinor nicht leicht ge-irrf werden lionnte. Nun zinste (L. S. 255—336)
Zeutheu (S. 264) von 12 „Erl)en" je 10 Gr., zus. . 120Gr.= 3 Stiick.
Glienicke (S. 282) von 32 Hufen je 3 Gn 6 Pf., zus. 120 „= 3 „
Reichenau (S. 297) von 20 Hufen je 18 Gr., . ziis. 360 i = 9 »

d e r K r u g 8 „ J 8 G r ,
t'riediand (S. 300) von 28 Hufen je 6 Gr., zus. . . 168 „

W o r t h - u n d W e i d e z i n s i O „
H o l z z i n s 4 0 n
W n s s e r z i n s 4 0 »
O r b e t e o d e r R u t h e n z i n s 7 3 ,

Summa 861 Gr. = 9 Stuck.Ks wurde also iiberall das Stuck Geldes zu 40 Gr. gerecbnet; uur beiFtied-
land blieb, natiirlich bloss aus Ungenauigkeit, 1 Gr. weg. Aucb iu Betrefi" der
Naturalienberechnung vpar alles beim Alten gebliebeo.

Es zinste:
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IV. Feingehalt und Kurs der einheimischen SilbermUnzen.
Die alteste uns bekanntc markgiuflichc Verorilnung, welche

den Feingehalt derilunze regelt. datirt aus dem Jalirc 1809, also
aus der Zeit kurz vor dem Erloscheu des askauischcn Uauscs (Kd.
1,21,108); sie wurde zwar von deuiMarkgrat'euWaldemar nur lur die
eineHulfte der uuter zwel Fursteulinien gespalteneu Mark^n al'scliaft
erlasseD^ kam oder war je<locb uuzweilelbatL audi in clci aiidcien
Halfte in Geltuug; denn im Jabre 1319 wurde yie von llerzog
Rudolf von Sachsen als Vormund der Markgralinwittwe Agnes
und ihres unmundigeu Sohues, des letzteu brandenburgisclicn As-
kaniers, im Wesentlicben bestatigt (Rd. 1, 11, 26) uud dasselbe
geschab im Jabre 1333 durcb den WiUelsbaciicr Ludwig deu
Aelteren (Rd. 1, 15, 91). 5iwar bezielit sicb die bezugliche Yer-
ordnung des letztereo nur auf die stendaler Miinzstiitte, docli unter-
liegt es keinem Zweifel, dass dasselbe aucb fur die ubrigen Mimz-
statten verordnet wurde. Nacli diesen Verordnungcn sollte das
Munzmetall nicbt mebr als 1 Lotli 4 Pfennige (nacb der Verord-
nung Herzog Rudolfs von fcjachsen 1 Lotli) Legiruug enthalten,
die Mark Silber sollte also elwa ISlotbig sein und daraus sollten
28 Schilling 4 Pfennige gepragt werden. Es war dies, wie die
Yerordnung Markgraf Waldemars bemerkt, die schon vor dem
Neuenhagen (S. 283) von 36 Ilufen je i Wsp. zus, 18 Wsp Rog. - Cl8 Stck.)

„ „ , je 3 Gr. . . 108 Gr. 2 Stck . 28 Gr. )
K r u g u n d K o s s a t h e i i . — 2 8 „

S u m m a . . . . 2 1 S t c k . I G G r .

Das Landbucb bat offenbar nur aiis Ungenauigkeit , . 21 Stck. 10 Gr.
Bustkow (S. 308) von 12 Ilufen je ̂  Wsp., zus. 0 Ws ĵ. Hog. = (5 Sick.
K a t z u r ( S . 3 2 1 ) j , 1 6 » j o - 3 » , 8 „ „ = 8 „

, 16 ^ je 7A Gr. „ , . 124 Gr. = 3 Stck 4 Gr.
Kossathen und l^iscberci „ . . . . . 1.^ „

Sxuuma . . . 18^ Stck. 4 Gr,
I ) a s L a n d b u c h b a t 1 8 i S t c k .

Oladow (S 316) von 40 Hufen je 3 Scbfl., zus. 5 Wsp. Hog. = 5 Stck.
,40 „ je 3 Scbf l . , , 5 ^ Hafer = 2^ „

S u m m a . . . . 7 i S t c k .
1 Wsp. Roggen, ferner 2 Wsp. Hafer wurdeu also jetzt, wie fruher als ein

Stuck Geldes gerecbnet.
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Jalire 1309 iibliclie Ausi^raguDg, die also walirsclieiulicli bis in
das dreizehnte JahrLuudert zuriickreiclit. Ob sie nun unler den
askanisclien ]\larkgrafen inimer streng bcobachtet ^vorden ist,
lasst sicli niclit niehr feststelleii; doch untej'dcui ^vittel^^baclliscllen
liause suchten die Markgi-afen in ilireii GeldDothen, niclit zufrieden
niit dem Gewinn, den iliuen dcr jalirliclie !Munz\vcchsel einbracbte,
von dei' Miinze so viel Nutzen zu zieben als moglich, und liessen
die Hinizen viel leicliter aus])rrigen, als sie vorher mit den Standen
vereinbart lialten. So geschab es, dass sclioii im Jalire 1322 in
Berlin und Brandenburg auf die gewogone Mark statt 28 Schilling
4 Pfennig voile 29 Schilling gingen und diese dabei nur 14^ Loth
Feingehalt batten (.Brebmer, in der Beilage zu Kaiser Karls
Landbucli, berausg. vonFidicin, S. 340b). Aber auch nach der
Verordnung vora Jahre 1333 dauerten die alten Uebelstande fort
und steigerten sich bis ins Unertragliche, so dass die markgrilfliche
Regierung zu neuen Verordnungen gedriingt wurde, die nicbts als Ver-
sprecbungen ihrerseits waren, dem ungeselzbchen Zastand fortau
abzuhelfen. Da diese Versprecbungen jedoch wenig oder gar
niclit in Erfiilluug gingen, und aup Neigung, die Macht der Re
gierung zu scbwilchen und die eigene AutODonne zu erweitern,
strebten die Unterthanen, und namentlich die iminer inehr empor-
bluhenden Stddte, das Miinzrecht selbst zu erwerben uud zugleich
dem jabrbchen Munzwechsel mit seiner driickenden Besteuerung
ein Ende zu macben, was ihnen ja auch wie wir gesehen baben,
nacb uud nach gelang. ̂ Nachdeni Burger und Ritter von Salz-
wedcl schon ini zweiten Decennium des vierzehnten Jahrhunderts
das Munzrecbt erlangt batten, wurde auch mit den iibrigen Unter
thanen daruber unterbandelt, und im Jahre 1345 liess Markgraf
Ludwig der Aelteie den Standen eine Yerordnung vortragen, wo-
nach der Miinzwechsel aufhiiren und aus der l51othigen Mark
3 Pfund, also 60 Schilling Pfennige gepragt werden sollten (Rd. 3,
1, 22); das war eine Herabsetzung des Feingehalts der Pfennige
auf weniger als die Halfte des bisher gesetzlicken. Die Sache
scheiterte jedoch daran, dass der Mai-kgraf diese „ewige Mtinze"
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den Stiinden nur gegen eine von ilmcii aufzubriugencle sohwere
iiusserordentliche Steaer, \Yelclic ihnen nicht annehnibar schieii,
„verkaufen" wolltc (Rd. 3, 1, 24), So blieb es zunrich«t beim
Alten, uud die Stande waren froli, dass ?sie im Jalire 1347 (Kd, 1,
21, 160 1, 19, '209?) ausser einer bcdcutcndcD lierabselzung des
beim jiilirlichen Miinzweclisel zu tragenden Verlustcs die Zu-
sicberuug erbielten, dass dcr Feingehalt des Silbers wonigsteus
14J-Ijoth auf die ark betragen, imd daraus wie bisher 28 Schil
ling 4 PfenDig gepragt ^ve^deu sollten; dabei wurde nocli eine
Art von Remedium eingefubrt, von dem man in der ISJark bis
daliin niclits wusste, wonach den Munzmeistern ein Melir von
2 Pfennigen auf die Mark nachgesehen werden sollte. Aber aacb
diesmal "wurde das mit den Standen getroffeue Abkonimen vom
Markgrufen niclit au£i*echt erhalten, sondern diescr erlaubte im
Jabre 1350, wilhrend seiner Finanznothe in Folge des Kampfes
gegen den falscben Waldemar, auf eigene Hand dem Munzmeister
von Konigsberg — demselben, den die Konigsberger bald dar-
auf wegen Fiilschung des Silbers festnalimen (s. obeu) (-Hg
Mark zu 35 Scbillingen aaszuprjigen (Rd. 1, 19, 218), ̂ vas sicher
auch denanderenMunzmeistern gegenuber geschah, und im folgeuden
Jahre reclinete man auch in der Altniark schon auf eine M'lrk
und zwar unzweifelbaft, da es sich hier um eine Orbete (Stadt'
steuer) liandelte, die stets in Mark Silber berechnet wuide eine
Mark brandenburgisches Silber 2 Pfund, oder 40 Schilliug Pfen-
nige (Rd. ], 15, 142). Es scheint jedocb, dass die ;Stande mit
Nachdruck eine Aenderung des ungesetzlichen Zustandes fordei-ten
und durchsetzteu; denn zwei Jahre spater gait eine „Mark branden
burgisches Silber" 30 Schilling Pfennige (Rd. 1, 15, 148); ebenso
warden im Jabre 1356 C Piund brandenburgische Pfennige gleich
4 Mark gerechnet (Rd. 1, 11, 52). Aber schon im Jabre 1365
war der Feingehalt des Silbers wieder uuter 12 Loth gesunken
(Rd. 1, 23, 97), und weuugleich die Regierung damals versprach,
ihn allmahlich auf den alien Stand zu bringen, so wurde doch jetzt
festgesetzt, dass die ranhe Mark zu 29 Schilling 4 Pfennige bis
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32 Scliilliog aupgebraclit werdeu solle: es sollten nilmlich die bis
Martini dcs angegebenen Jahres ausgegebenen Stucke schwerer,
daim von Martini bis Weilinacht leichter, von Weihnacht bis
Maria Lichtmess (2. Februar) noch leiclite]', von da an die leich-
testen ausge^jragt werden, uiu, ^vie es scheint, eine bessere Ueber-
einstimmuug im Feingehalt zwischcn den fViihor ausgegebenen, doch
bereits mebi- abgenlitzten und den spiiteren Ausgaben lierzustellen:
dabei sollte den ]\Iunzmeistern nocli die UeberschreituDg der gesetz-
lich festgesctzten Zahl um 6 Pl'ennige auf die Mark nacligesehen
werden (Kd. 1, 23, 97), Die Klagen der Untertbanen uber die
Unordnung im Miinzwesen liorten jedoch aucli jetzt nicht anf,
und nachdein scbion, -^^e Avir geselien liaben, im Jahre 1314 die
lusassen des salzwedeler Miinzbezirks das Munzrecht erworben

batten, trat nun auch „wegen mannigfaltiger Besch^ernisse, Notb,
Scbaden und Gebrechen" der Markgraf im Jabrel369 das Munz-
i'ecbt in den Miiuzbezirken Stendal und Beilin ab, bebielt es
aber sonst in der Mittel- und Neuniark. Die Folge davon war
jedoch eine noch viel iirgere Unordnung als die, uber welche
man bisher geklagt hatte. InSalzwedel, Stendal, Berlin, Branden
burg, iiberall bestand bald ein anderer Miinzfuss, und an den
landeshei-rliclien Miinzstatten wurde der Feingehalt der Pfennige
in solchem Maâ ;se herabgesetzt, dass maij im Anfang der Regie-
rung Kaiser Karls IV. auf die Mark Silber wie es scheint,
45—47 brandcnburgiscbe Pfennigo rechnete (s- d. Eskurs). Unter
Karl IV. stieg dann "wahrscheinlicb der Feingehalt der Pfennige
wieder, so dass auf die Mark Silber nur noch 34 Schillinge
gingen. Im stendaler Munzbezirk hatten sich zwar die Stiidte
nach Erwerbung des M^zrechts die Moglichkeit offen behalten,
Pfennige von beliebigem Feingehalt zu î riigen, indem sie fest-
setzten, dass unter alien Umstiinden 40 Schilling eine Haî k Silber
gelten sollten (s. obeu unter Munzrechnung); doch entwedei'
hatten sie davon nic Gebrauch gemacht oder waren bald davon
zuriickgekommen; denn zur Zeit Kaiser Karls IV. galteu 7 sten
daler Pfennige, obwohl im Kurse nicht gau/ fest, in der Kegel
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einen bobmischen Grosclien (Lb. S. 5. Tab. VII, wo iibrigens
Zeile 1 zwischeu 1 gross, und den. oifeubar einzuriclialten ist:
VII sol.), und da die Mark Silber p:lc'ichzeitig diiiiials zii G8 Ciro-
scben gerechiiet wurde, so war sie unget'alir, wcnn cUm' ( Iroschen
7 Pfennige gait, gleich 47G Pfciinigen odor 80?: Scliilling, also
sehr nalu* an 40 Schilling, and zwar nicht etwa bloss ini sten-
daler Munzbezirk, wo sie Zwang.skurs liatte, soDdern \n\ freien
Verkehr (Quando VII den. solvuntur 1 gross, u. s. ^v.). VVemi
man nun dainals die brandenburgisclien Pfennige yai ^^4 Schilling
auf die Mark Silber ausmunzte, so waren (i braiulenburgisclie
Pfennige UDgefiihr gleich 7 stendaler. In Berlin miiuzte man da-
mals die Pfennige viel leichter aus, so dass auf 4 berliuer 3 branden-
burgische (Lb. S. 5 Tab. VIII) Pfennige gingen und ein boh-
mischer Groschen also 6 brandenburgische, etwa 7 .stendaler oder
8 berliner Pfennige gait.

Bei clieser bunten Mannigfaltigkeit im Muuzwesen blieb es
unter dem luxeinburgischen Hause, bis der erste Jlolienzollei
wieder eine fast dem ganzen Territorium in seiner damaligen
Ausdehnung — die Neumark gehorte dem deutschen Orden —
genieinsame „Landeswahrung" (s. oben unter Munzrechnung),
zu Stande brachte; nui- Salzwedel und Perleberg blieben da-
Yon ausgeschlossen. Es sollten sich fortan, wie sicli aus den
Munzmeisterbestallungen (Rd. 1, 9, 144; Km. S. 128) ergiebt, die
landesherrlichen Miinzstiltten nacli Berlin oder Stendal ricliten.
Berlin und Stendal stimmten aber damals vollig u])erein (Bode,
Miinzwesen Niedersachsens, S. 191.) Es gingen in Eolge dessen
bis zum Jalire 1430 8 Pfennige auf einen bolimisclien Groschen
und spater dieselbe Pfennigzahl auch auf einen Groschen Laudes-
wilhrung gerechnet, mochten die Pfennige in Berlin, Stendal oder
Brandenburg geschlagen sein (Rm. S. 109; Rd. 1, 8, 404 und
407; 1, 9, 149; 1, 3, 427; 1, *2, 288; 1, 12, 441; 1, 20, 45 u. s. w.).
Allerdings werden dabei die Pfennige wohl ausdrucklich als „gute"
oder als solche, „womit ein Biedermann den andern bezahlen
konne", bezeichnet (Rm. S. 109 und 1, 8, 404—407), und das
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war allerdinffs nicht hex alien der Fall, sondern bei den von den
landeslierrliclien Mimzmeistern zu Brandenburg und Havelberg
geprilgteu Pfennigen zeigte yicb um das Jabr 1400 (Bode, a. a.
0.) eiii erlicblich geringerer Fcingebalt als bei den berliner und
stendaler Pfennigen, die allerdings unter eiiiander vollig uberein-
stiminten, so dass von den zu Stendal und Berlin gejiragten Pfen-
uigen 18 Schilling 10 Pfennige, also Pfenuige, von den in
Havelbeig gepriigten aber erst 29 (22 ist Druckfeliler) Schilling;
3 Pfennige, also 351 Pfenuige, und von den in Brandenburg ge
priigten Grosclien 31, von den in liavelberg gepragten aber erst
35 einen Feingebalt von 2 Loth batten, und bei dieser Verschlecbte-
rung der Aliinze blieb es auch in den Finanzuotben wiilirend der
brandonburgiscb-pommerscben Kriege bis zum Scliluss des hier
b e h a n d e l t e n Z e i t r a u m s .

Der Feingebalt der neuen Landeswabrung in den Anfangen
derselben ergiebt sicb aus der Bestallung des ilunzmeisters zu
Brandenburg vom Jabre 1427 (Rd. 1, 9, 130) er soli „zum balben
sclilagen, das ist 43 Pfennige auf ein Loth." Obwobl der Aus-
druck dunkel ist, so kann der Sinn doch nicbt zweifelbaft sein
denn es kann keinem Zweifel unterliegcnj dass, ^venn ihm vor-
geschrieben vriirde, wie er miinzen solle, die Ilauptsache wai,
wieviel Pfennige auf eine Mark fein oder ein Iioth fein geben
sollten; da nun unter deni Loth, auf welclies 43 Pfennige geben
sollten, uacli allem, was wir sonst wissen, nurdasLotb der rauhen
Mark verstanden sein kann, so kann die Bestimmung des Fein-
gebalts nur in dem Ausdruck „zuin balben scblagen" entbalten
sein und niclits Anderes bedeuteo, als dass die rauhe Mark zur
flalfte aus feinem Silber besteben, also Slotbig sein solle. Die
Einfubrung einer geineinsamen Landeswilbrung setzte aber notb-
wcndig vorbergegangene Vereinbarungen mit den stendaler und
bei'liner Miinzlierrn voruus und bei diesen Vereinbauingen musste
vor alien Dingen festgesetzt werden, wieviel Pfennige auf die
Mark fein geben sollten; die Legirung konnte eber iu den ver-
schiedencn Milnzbezirken verscbieden sein. Wir niiisseu an-
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nchmen, dass nacli dieseo Vereinbarungen aus cinem Loth fein
86 Pfennige geschlagen weiden sollten. Es ist naturlicli, wenu
dies nach deni, was vorliergegangen, bei der Bestallunj? des Miinz-
meisteis als bokannt und selbstverstlindlicU angenoinmen wurcle
dadui-cb crklart sicli aucb der Ausclruck „das ist" — sollten auf
das Loth fein 8G Pfennige gebeu und der Munzuieister aus eiueni
Munzmetall priigen, welcbes nur zur Malfte aus Feinsilber bestand,
so T-var dies dasselbe, als wenn er angewiesen wurde, auf ein
Loth der rauben Mark 43 Pfennige zu priigen. Es wurden also
damals aus der nur nocb Slotbigen Mark 688 Pfennige oder inebr
als 57 Schillinge gescblagen. Die Bestallung vom Jahre U63,
in welcher die Pragung von Groschen angeordnet wurde, setzt
aber fest, dass die gewogene Mark Pfennige — das „Pagament'*
— nur noch 6 Loth fein Silber entbalten und daraus 92 Groschen
oder erne entsprecbende Anzahl Pfennige gepriigt werden sollten
Es sollten also jetzt auf die 6 lothige Mark 736 Pfennige oder
mehr als 61 Schillinge geben. Jn Wirkliclikeit aber blieben die
an den markgraflichen Munzstatten gepriigten Groschen und pf̂ ĵ
nige, wie sich aus der oben erwilbnten im Jahre 34:60 znburg vorgenommenen Prufung ergiebt, aucb jetzt nocb weit h'̂^̂
jenem Feingebalt zuruck; die brandenburgischen Groschen b-xtt ̂auf die rauhe Mark, bestehend aus 88 Groschen nur 5 L ̂
2Vi. Quentchen feines Silber; von den î -̂velbergischen Groscbe ̂aber gingen auf die rauhe Mark 92 bei eineni Feingehllt V
nur 5 Loth 1 Quentcheu, und von den Pfennigen gmgen 60 Scĥ
ling stendalische oder berlinische auf die rauhe Mark und batt̂  "einen Feingebalt von 6 Loth 1'/, Quentchen, von den havêbeT
gischen aber 84 Schilling auf die rauhe Mark bei einem FeLgehalt von nur 5 Loth 3 Quentchen; der allmabgen Abnutzurg
durch den Verkehr kann dies nicht zugeschrieben werden, wie
der so ungleicbe Feingebalt der steudaler und berliner Miinzen
emer-, der landesberrlichen andererseits hinreichend dartbut, son-
dern die Miinzmeister keha ten sich aus Eigennutz nicht einmal an
die ihneu gegebenen Vorscbriften.
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Bei so verschiedenem Oehalt cler aus den einzelnen Miinz-
stutten ausgelienclen Groschcn unci Pfennige bestand eine „Landes-
wiihrung" eigentlicli Dur noch gesetzlicli, tliatsucIiHch nicht luehr;
mail sail sich dalier formlicli genothigt, bei grosseren Geldgeschafteii
die besseren Pfennige auszusuchen, obwohl dies wicderholt streng
verboten wurde, uud der Gliuibiger machte bei Darleben ge\76hn-
licii aus, dass die Riickzablung in guten Groscben oder Pfennigen
zu erfolgen liabe.

Die IlerabsetzuDg des Feingehalts der Miinze oder doch die
Aufrechterhallung eines einmal bestehenden geringen Feingehalts
entsprang nicht immer, doch meist deui fiskalischen Interesse der
Fiirsteu an einem moglichst liohen Ertrage des Munzregals, oder
deiu strafbaren Eigennutz der Miinzmeister.

Die Auspriigung schwererer Pfennige als bisber ublich waren
oder in den Nacbbargebieteu kursirten, hatte, zumal wenn nicht
gleichzeitig alle umlaufenden iilteren leichtercn ^Miinzen eingezogen
wurdeu, zur unausbleiblichen Folge, dass die neue schwerere
Miinze nach ihrer Emittirung meist von den Juden, aber auch
von Christen ausgeschieden and eingesclimolzen oder ausserLandes
gebracht und durch leichtere in- und ausliiDdisclie ersetzt warde.
Der Staat hattc dann die Priigungskosten ganz amsonst gehabt.
Die Ausscheidung der sch^veren Miinze von der leichten war ja
im Mittelalter urn so eher nioglich, als die Miinztechnik, handwerks-
ralissig betrieben, auf bochst niedriger Stufe stand und das Ge-
wicht der einzelnen Munzstiicke von vorn herein sehr verschieden
war. Dies war audi in der Mark Brandenburg der Fall. Von
den leichten Pfennigen wogen oft erst 30 Schilling, von den
schweren schon 26 eine Mark (Rd, 1,21, 109). Zur Ausscheidung
der letzteren von einander bediente man sich eines besonderen
waageartigen Instruments, welches als „Seggher" (Rd. 1, 21, 109)
oder „Zeggher" (Rd. 1, 15, 91) — sovicl als „Saiger" — be-
z e i c l i n e t w i r d .

Der gewohnliche Grund der Munzverschlechterung war jedoch
das Hskalische luteresse der Fiirsten, Kurturst Friedrich 11,
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machte sich nach einer iMiinzmeisterbestallung vom Jahre 1468,
allerdings beim Ausbruch eines grouse Summen verschliDgenden
Krieges, damals von seinen Miinzuieistern eioen „Scblagscliatz"
von 6 Grosclien auf die feine Mark aus (Km. S. 242); da nm
diese Zeit aus 6 Lotli fein nicht mehr als 92 (Rru. S. 240 —241),
aus der fpinen Mark also 245 Groschen geprilgt werdon sollten,
so betrug der Schlagschatz nahe an2'/.jpGt der auszuprageuden
S u m m e n . D a z u k a m d a n n d e r G e w i n n d e s M i i n z m e i s t e r s u n d
die Unkosten des Betriebes, wodui'ch sich der wirkliclie Schlagschatz
im heutigen Sinne, das heisst derjenige Betrag, welcben dieMiinze
von denen, welche neue Pfennige gepriigt haben wollten, erhob,
auf das Doppelte erhoht haben mag. Es ist aber sehr zweifel-
haft, ob man stets geneigt war, fur den Erwerb neuer Pfennige
ein so grosses Opfer zu bringen, da man sich ja, wenn man
bessere Miinze haben wollte, leicht auch der rheinischen, mit
weit geringerem Scblagschatz ausgemiinzteu Gulden bedienen
konnte (s. unten Kurs der Goldmiinzen). Der Miinzmeister sah
sich dann genothigt, am seine Kunden nicht zu verlieren, sicb
mit einem gcringeren Schlagschatz zu begniigen, und, wenu er bei
demselben nicht anders bestehen kouute, sicli durch etwas leichtere
Auspragung der Pfennige einen unerlaubten Gewinn zu verschaffen.
Dadurch sank der Feingehalt der Munze ailmahlich immer weiter.
Erst unter dem dritten hohenzollernschen Regenten, Albrecht
Achilles, wurde diesem, wie so manchen anderen tinanziellen
Missbriiuchen Einhalt gethan.

Neben der „Landeswahrung" behauptete der salzwedelsche
Bezirk, fiber dessen Munzwesen uns ubrigens die Urkunden bis
zum fiinfzehnten Jahrhundert wenig Auskunft geben, auch unter
den rjolienzoilern seinen eigenen MCinzliiss. Nach einem im
Jahr 1434 zwischen Salzwedel und den Schtossgesesseuen des
Bezirks getroiieiien Abkommen sollte damals bis auf weitere
Einigung die rauhe („gewogene") Mark 67} Loth fein eothalten
(Rd. 1, 5, 397 und 399). Wieviel Pfennige aus der Mark ge-
schlagen werden sollteu, ist nicht g(;sagL; os scheint damals o4ne
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schon langer feststeliende, daher selbstverslandliclie Zalil gewesen
zu sein. Zwci Jnhre spater ^vurde dem damals bestallten Munz-
raeister aufgcgcben, „lubische kleine liohle Pfennige", docli et^vas
besser als diese zu schlagen (Kd. 1, 25, 310). Die aus der rauben
^lark zu ])rr(gende Pfennigzahl wurde also damals nicbt mehr
ganz lest bestinimt. Die Pfcmiige waren bctriiclitlicli leichter,
als die stendalisclien; denn wabrend im Jalire 1453 die Mark
Silber zu 44- Schilling stendalisch gerechnet wurde (s. oben), gait
sie in Salzwedel in den Jahren 1428—1453 gleicli „3 liibiscben
Mark salzwcdler Wiibrung"' (Rd. 1, 14, 288, 309, 313), also
gleicb 48 Schilling. Die salzwedelschen Pfennigs und Scherfe
waren ini Jahre 1460 so scblccht, dass man damals nach Ter-
ordnung des E,aths der Stadt einen stendalischen Pfennig gleicb
3 Scberf salzwedelsch rechnete (Rd. 1, 14, 309).

Zu den einbeimischen Munzen der Mark gehorten auch die
Finkenaugen und die „Yiereken", doch eigentlich erst seit dem
Jahre 1468, wo sie Kurfiirst Friedrich IT. von seinem Munz-
meister zu Konigsberg nach einem von dem Kurfiirsten selbst
bestimmten !Munzfuss anspriigen liess (Rm. S. 242). Bis dahin
wurden zwar an einzelnen brandenburgischen Miinzstiitten Finken
augen geschlagen, doch ricbtete man sich dabei nach den poiumer-
schen Finkenaugen, und die Viereken konimen iiberhaupt friiher
gar nicht vor (Rd. 1, 12, 363; 1, 21, 261; Rm. S. 217). Nur
in der Neuniark verfuhr man schon unter der Herrschaft des
Deutschen Ordens selbststiindiger; so wurde in den Jahren 1439
bis 1440 festgesetzt, dass dort die lothige Mark zu 20Vi Mark
Finkenaugen ausgepriigt werden solie (Rd. 1, 24, 149—152);
Kurfurst X^'riedrich IL abcr bestimiiite im Jalire 1468, dass die
raulic (gewogene) Hark bei den Finkenaugen IV2 l̂ o^h fein ent-
halten und daraus 4 /̂y Mark geschlagen, bei den Viereken da-
gegen die Mark 3^/.. Loth fein Silber entiuilten und daraus 600
Stuck geschlagen werden sollten. Der Feingehalt der seit dem
Jahae 1468 geschlagenen Finkenaugen betrug also bei weitem
noch nicht die iiiilfte des Feingehalts der in den Jahren 1439 Mjs



3 2 A . K o t e l m a n n :

1440 in der Neumark geschlagenen, und jene Finkenaugeu hatten
noch nicht Vs Feingehalts der Viereken. Den damaligen
markisclien Pfennigen gngenubcr war der Feingehalt von G Viereken
dem von 4—5 Pfennigen, der Feingehalt von 4 — 5 Finkenaugen
dem von 1 Pfennig gleich.

Wiihrend das jSJarksilber und die markischen Pfonni«Te seit
Kaiser Karls IV. Zeit bedeutend an Feingelialt verloren, ver-
schlecliterten sicli die Finkenaugen noch viel mehr. Im Land-
buch Kaiser Karls lY. werden 94 Mark Finkenaugen gleich
17 Schock 4 Groschen, 11 Pfd. Finkenaugen gleich 2 Schock
12 Groschen (S. 21 unter Trebbin), 350 Mark Finkenaugen gleich
58 Mark Silber (^ie sich aus der Vergleichung der S. 31 in
Finkenaugen, S. 32 in JIark Silber angegebenen Pfandsumme fiir
das oberste Gericht von Aniswalde ergiebt), G4 Groschen etwa
gleich 6 Mark Finkenaugen (S. 4:, Tab. YI), die Mark Silber
also gleich 6—7 Mark Finkenaugen gerechnet; \m Jahre 1465
dagegen rechnete man die Mark Silber zu 8 Mark l̂ inken-iugen
(Rd. 1, 21j 329). Wahrend man in der Mitte des vierzehnten
Jahrhunderts auf einen brandenburgischen Pfennig 2 3 FinUen
augen rechnete, (Rd. 1, 19, 78 und 148; 1, 24, 55̂
(s. oben) seit dem Jahre 1468 gleich 4—5 Finkenaugen

V. Kurs der in der Mark vorkommenden GoldmUnzen (Gulden).
Besonders seit dem Beginn des funfzehnten Jahrhunderts be-

diente man sich in der Mark auch der Goldmiinzen (Gulden,
Jloreni), welche nach dem Muster der florentiner Dukaten in
Deutschlandj wie in anderen Liindern, in der Mark jedoch daraals
noch nicht geschlagen wurden, und noch hiiufiger rechnete man
in Gulden, auch wenn man in Groschen zahlte, nach dem jedes-
mal bestehenden Kuj-ŝ  um so bei allem V̂ echsel im Feingehalt der
einheimischon Silbermunze den ̂ ■ortheil der giosseren Bestiindigkeit
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Goldmiinze zu geniessen, bis in der zweiten Halfte des Jahr-
hunderts die Kecbnung in Gulden bei grosseren Summen die in
Groschen fast silmnitlich verdrangt. Schou unter Kui'fiirst
Friedricb II, warden die Gehii lter der Staatsbeamten und selbst
einzelne Staataeinkunfte (die Orbeten untermiirldsclier Stiidte) in
rbeinischen Gulden festgesetzt, damit der Empfanger von dem
Sinken des Feingehalts und Kurses der Silbermunze keinen
S c h a d e n h a b e .

Nach dem Landbuch Kaiser Karl IV. gait in den letzten
Regierungsjahren dieses Fiirsten ein Gulden (florenus), ohne
Zweifel je nach (Jrsprung und Feingehalt desselben — eine be-
stimmteSorte ist also nicht gemeint — 15 bis 17 bohmische Groschen.
Obwohl sich nun auch die Gulden im Laufe der Zeit erheblicb
verschlecliterten, so verschleciiterten sich doch die bobmischen
und markischen Silbermunzen noch viel rascher. Im Jahre 1402
rechnete man auf den ungarischen Gulden, der zu den besser aus-
gepragten gehorte, schon 20 (Rd. 2, 3, 155) und im Jahre 14.28
28 bohmische Groschen (Rd. 1, 20, 27). Der von den rheinischen
Kurfiirsten gepragte, im Gehalt geringere rheinische Gulden, dessen
man sich seitdem in der Mark fast ausschliesslich bediente, gait
damals (1426—31) auch schon 20—22 bohmische Groschen (Rd. 1,
11, 86 und 162; 1, 12, 211-, 1, 19, 148; 1, 20, 27; 2, 3, 480
bis 481) und stieg, obwohl sein Feingehalt seit dem Jahre 1437
nicht unerheblich herabgesetzt worden, bis zum Jahre 1440 auf
26-27 Groschen (Rd. 1, 7, 94; 1, 9, 488). Denselben Kurs
behauptete er bis zum Jahre 1449, wo er 17 /̂2—18 Schilling
gait, was dasselbe ist (Rd. 1, 16, 483); in den Jahren 1452 53,
nachdem der Kurfiirst in den grossen Fursten- und Stadtekrieg
und andere Kampfe verwickelt und durch Geldnoth zur Aus-
pragung leichterer Munze veranlasst worden war, rechnete man
die Gulden schon 19 Schilling 3 Pfennig (Rd. 1, 14, i95) oder
29 Groschen Landeswahrung, in den Jahren 1463—70 nach und
wahrend neuer kostspieliger Kriege zq 30 Groschen Landeswahrung
(Rd. 1, 20, 68; 71; 72; 76; 77. Fidicin, historisch-dipl. Bei-

Z e i t s c b r i l ' t fi i r N u n i i s u i n t i k . X I . 3
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triige zur Gescbichte Berlins, 11, S. 2i30). Sclion in dcii Ictzten
Regieningsjaliren Friedricli JI. war jedocli dicsor Kurs nur clurch
Zwangsverordnungen (M y H lis, Corpus conytitutionuni March.
IV, 1, S. 1150) aufreclit erlialton wordeu, und ̂ doicli nach dieses
Fursten Kiicktritt von der Kegierun^ iin Jalirc 1471 scliuellte er
plotzlich auf 33 Groschen onipor (Ktl. 4, 1, 3^7), wfinuif pr durch
die Bemiihungon des Naclifolgers, Albi'eclit Achilles, aut den Stand
von 32 Groschen zuriickgebracht wurde, den er auch unter den
folgenden Regenten bis tief in das sechzelnite Jahrhundei't hinein
behauptete (Kd. 1, 12, 333; 1, 11, 192; 1, 21, 437; 1, 2, 49;
1, 21, 109 und vielen anderen Stellen) oder doch nur voriiber-
gehend iiberschritt. Der eigene wohlverstandene Vortlieil der
Fursten, da^ fiskalische Interesse selber brachtc es dahin, dass sie
die Munze nicht verschlechterten, seitdem die Staatsausgaben
grosstentheils in rheiniscben Gulden geleistet wuiden: denn er-
hiehen sie die Abgaben der Unterllianen in schlechter Silber-
munze, so konnten sie dieselbe nur zu niedrigeni Kurse in Gulden
umsetzen und erlitton vielmehr Scbaden, als sic von der leichtereQ
Auspragung Yortheil batten.

E X c II r s
liber Kaiser Karl IV. Landbuch der Mark Brandenburg

als Quelle fur die brandenburgische Miinzges chi elite

Das Landbuch ist die wichtigste Quelle fiir den Zustnnd des
brandenburgischen Geld- und Miinzwesens zur Zeit Kaiser Karl's
des Vierten. Der Kaiser, -welcher sich durch das Landbuch
hauptsachlich eine Uebersichl iiber die brandcDburgiscben Staats-
eiukunfte verschaffen wollte, liess dieselben allerdings zunachst
in der eiuheirnischen Marksilber- und Pfennigrechnung verzeichnen;
bei den grosseren Summen erfolgte aber die Aufzeiclmung gleich-
zeitig oder ausschliesslich in bohmischen Groschen. Ans den
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zahlreiclien Angaben nun, ̂ veIclle in melireren Geldsorten erfoigten,
lassen sicli die Kurse dert;elben im Veriiiiltniss zu einauder be-
reclinen. Ausscrdein entlialt eine jiingcre Handschrift des Land-
buchs Miinztabellcu, aiis denen sich jene Kurse direkt iiud nocb
vollstiindiger ergeben.

Der Wertb dey Landbuciis als Quelle fiir die Miinzgesctiicbte
wurde bisber dadarcli beeintrachtigt, dass dasselbe aus ver-
schiedenen alteren und jungeren Bestandtbeilen zusammengesetzt
ist und dass man der Meinimg war, diese Bestandtbeile seien zu
sehr verschiedenen Zeiten entstanden, wozu aucb der grosse
Mangel an Uebereinstimmung in den Miinzkurseu, welche sich
aus dem Landbuch berecimen liesseu, Veranlassung gab.

An einem auderen Orte gedenke icli nachzuweisen, dass jene
Annahme, die einzelnen Theile des Landbuciis uud die Zusatzeder ei'sten von den beiden jiingeren Handschriften seien zu sehr
verschiedenen Zeiten entstanden, iiinfallig ist, dass vielmehr das
Landbuch in alien seinen wesentlichen Bestandtheilen und mit
den Zusiitzen jenei' jungeren Handschrift wahrend der kurzen Re-
gierung Kar\s des Vierten in der Mark (137B~78) odor eines nur
kurze Zeit dariiber hinausreichenden Zeitraums entstanden und
jene jiingere Handschrift walirscheinlich weiter nichts als eine
iJiit einigen Bereicherungen und fiir den praktischen Gebrauch
bestimmten Miinztabellen versebene Reinschrift der altesten Hand
schrift ist.

Legt man diese Voraussetzung zu Grunde, so entsteht aller-
dings die Scliwierigkeit, dass die Geldkurse, welche das Landbuch
angiebt, oder welche sich aus Angaben desselben berechnen
lassen, so sehr von einander abweichen, dass so starke Verande-
rungen binnen so kurzer Zeit sich kaum begreiten lassen. Es
werden folgendc Geldsummen einander gleichgestellt:
1- S- 7. Tab. XIII unter Kiistrin 14 Pfd, Pfennige O'/a
2. S. 18, bei der Orbete von Boizenbiug 6 Pfd - 3 Schock 20 Groschen
3. S. 19, bei den Gewassern von Kopnick 3 Pfd. = 2 Schock Groschen
4. bei denen von Boizenburg 24 Schill. = 56 Groschen
5 . S . 2 5 , u n t e r B l e s e n t b a l 9 0 P f d , = 4 5 S c h o c k G r o s c h e n ,
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6 . n n t e r B o i z e n b u r g 5 P f d . = 3 S c h o c k G r o s c h e n
7. S. 26, unter Boizenburf j 21') Pfd. 15 Schi lL = 15 Scbock Groschon
8 . S . 2 8 , u n t e r W r i e z e n 1 P f d . = 4 0 G r o s c h e n
9. S. 31, nnter Wittenberge 41 Pfd. 14 Schill. -- 20 SchocU 38 Groschen.

Da die Mark Silber ira Lanclbuch, mit Ausnalime weniger,
unten aufgefubrter, ohne Zweifel auf I'alscher Keclinung berubender
Angaben zu 68 bobmiscben Groschen gerecbnet wird, so batte
danacb gegolten:

( J a s S c h o c k G r o s c h e n d i e M a r k S i l b e r
n a c h 1 . 2 9

9> 2 . 30 Schilling 3 4
r > 3 . 3 0 9 3 4

4 , 2 6 n . 2 0
5 . 4 0 4 5
6 . 3 3 3 8

n 7 , 2 9 3 4
n 8 . 3 0 3 4

9 . 4 2 n 4 7

Ausserdem wird die Summe, fur welcbe das Stadtgericht zu
Kyritz verpfilndet war, S. 31 zu 200 Pfund, S. 32 zu 133 Mark
Silber angegeben. Es wird also bier die Mark Silber zu 1̂  Pfd.
oder 30 Schilling gercchnet, doch bleibt, es zweifelbaft ob dies
auf einer zur Zeit der Entstebung des Landbuchs stattgefuudeaen
Berechnung beruht oder ob nicht, wie es haufigcr vork̂ jĵ
"Verpfaudungsurkunde die Summeu sowohl in Pfum] als in Mark-
silber angegeben war nnd so einmal in Miinze, das andere Mfil
in Silber in das Landbiich iibernommen wurde und in letzterem
Fall wurde die Kursangabe sich nicbt auf die Zeit beziehen wo
das Landbuch entstand, sondern auf eine fruhere, in -welcher die
Verpfandung geschah. Es lasst sich also aus dieser Angabe keine
sichere Folgerung ziehen-

Was nun die iibrigen Angaben betrifft, so wimmelt leider
die oben unter I. aufgefiihrte Stelle von Rechenfehlern. Wahrend

l)Fidicin's Ausgriibe des Landbuchs enthalt hier die falsche Augabe
XXVI. talenta statt XXI. talenta, wie ich aus der Vergleichung mit dem im
Konigl. geb. Staatsarcbiv befindiicheo Original ersehen babe. Ich hofle nacb'
stens eine Berichtiguug der wesentlichsteu Fehler der F idici n'scheu Ausgabo
veroiTent l icben z\ i konnen.
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soDst iiberall im Landbuch die Mark Silber 68 Groscten gilt,
werden hier rasch liintereinander

8 Mark Silber = 9 Schock 21 Groschen also 1 Mark = 707s Groschen
9 7 i , „ = 9 , 2 0 „ . 1 . = 5 8 ' V . » -

4 8 , „ = 5 4 „ 2 4 „ „ 1 „ = 6 8
» n = 5 4 „ 4 „ B 1 f l = ' A 7 »

gerechnet. Die Groschenbruclitlieile, die sonst bei der Berech-
nung des Mark Silber ia Munze nicht vorkommen, deuten so
sekr auf Ueclienfeliler lain, dass sich aus den Miinzangaben der
Tabelle keine Kursberechnaug machen lasst. Auch die der
altesten Handschrit't entDomniene und zu deren urspriingliclieii
Bestandtheilen geliorige Angabe unter 4., nach welclier die Mark
Silber 29 Schilling gegolten hiitte, beruht walirsclieinlicli auf
einem Recheii- oder Schreibfehler, denn nach dem Original der
liandschrift und der engen Verbindung dieser Angabe mit der
ibr unmittelbar vorhergehenden Nr. 3, aus welcher sich ein ganz
anderer, mit anderen Aiigaben des Landbuchs ubereinstinimender
Kurs ergiebt, scheinen beide Angaben von demselben Verfasser
und aus derselben Zeit zu stammen. Gegen drei der iibrigen An
gaben erheben sich zwar keine besonderen, aber docli das all-
gemeine Bedenken, dass man bei der mangelhaften Fertigkeit der
Beamten im Kechaeu auf eine vercinzelte Berechnuug wenig
Werth legen kann, nur wenn zwei oder mehrere sonst unver-
dachtige Berechnungen dasselbe Resultat ergeben, kaun man
darauf bauen; danach sind die aus den Angaben 5, 6, 9 sich er-
gebenden Kurse von 45, 38, 47 Schilling auf die Mark Silber
unsicher. Dagegen darf aus der genauen Uebereinstimm-ung der
Angaben 2, 3, 7, 8 geschlossen werden, dass wenigstens wiihrend
des grosseren Theils der Regierung Kaiser Karls die Mark Silber
einen Kurs von 34 bcliillingeu hatte. Ferner ist zu erwahnen,
dass die Theile des deutschen Landbuchs, in welchen die Angaben
5 und 9 enthalten sind, ihrer Form und ihrem Inhalt nach zu
den alleraltesten, gleich im Aufang der Arbeit entstandenen
Theilen des Landbuchs zu gehoren scheinen: da nun jene An-
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gaben^ obwolil sie am meisten von den ubrigcn abweichen, eiu-
ander ziemlicli nahe kommeu, so ist es nicht unwalirsclieinlicb,
dass im Anfanj^ der Kegierung des Kaisers in der That die Mark
Silber einen Kurs von 47 Schilling hatte, der daiin in Folge von
Verbesserungen, welche der Kaiser im ilunzwescn vorgenoinmeii
haben mag, auf 45 und noch spilter, der Angal^o 6 entsprecheud,
aaf 38 und und zuletzt auf 34 Scliilling herabging. Das ist zwar
auffallig, aber bei dem schlechteu Zustand dos Aliinzwesens zur
Zeit des wittelsbachi^scheu Hauses nicht anbegreiflich uud nicht
o h n e S e i t e n s t i i c k .

A . K o t e l m a n n .


