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Studien zur MiinzgescMclite ScMesiens im XVI. Jahrliuiidert.
11 .

Schles ische Mi luzen Konig Ferd inands, gepragt vor
d e m J a h r c 1 5 4 6 .

Es ist schoii in der im vorigen Bande d. Z. abgednickten Ab-
handlung auf die grosseii Scliwierigkeiten hingewieseu woiden,
welche nach dem Urteile Newalds der Erforscliiing dcr eisten
schlesischon Milnzcn Konig Ferdinands I. sich cntgegeustcllen.
Dieselbon lagen bisher uainentlich dariu, dass die vorhantlenen
Munzcn mit den dem iisterreichischen Gelehrten aus den Wienei
Arcliiven bckannt gewordenen Urkunden so wenigiibereinstimmtei),
eine Thatsaclie, die zwar im Mittelaltcr sehr haufig voikommt
imd dort audi ilire zwanglose Erklarung Undet, die aber zu der
geregelten imd straffen Kegierung Kouig Ferdinands wenig passen
mag. So schien es daher ein unerklarliclier Widerspiuch, dass
wir aus den Jahren 1527, 28, 30, 31 Miinzen mit dem schlcsi-
schen Adler und dem osterrcicliischen BindcnschiUl aiso
unzweifelbafteKonigsniunzen aus einer schlesisclxeuPiagcstcitte
bcsitzeu, walircnd Newald es fur „ausser Zweifel steheuc ei
klart, dass vor dem Jahre 1532 solche Miinzen iiberhaupt „nic
v o r k o m m e n k o n n e n " .

Was Newald an der Hand der Wiener Aktennicht gelungeu
ist, glaube icli auf Grund meiner Forschungen in den sclilesi-
schen Arcliiven bieten zu konnen. Von letzteren kommt diesmal
jedoch nnr dasjenige der Stadt Breslau in Betracht, da aiider-
"vvilrts einscliliigigcs Material sich niclit findet. Die liiesigen Ui-
kunden, die Akten der schlesisclien Fiirstentage und ganz be-
sonders die sogleich ausfuhrlicher zu bespreclienden clironikali-
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schen Aufzeichnungen ergiinzeii die aus dcii Wiener Bestauclen
sich ergebendeu Thatsachen in einer ubcraiis willkommcnen Weise,
so dass, wenn audi nicht jede einzclne der untou folgonden Aut-
stellungen sich mit einein Dokumcnt belegen lasst, docli an
deren Richtigkeit kaum wird ein Zweifol bleiben kouiien. Und
so mag denu die hier geliefcrte Mosaikarbeit, welchu das be-
absichtigte Bild aus allerlei von da und dort zusamniengeholten
Stiften und Stiftchen compouirt, eines allgenieinen Interesses
nicht entbehren, zumal sie eine notUwendigo Vorarbeit filr die
demnachst zu gebende Darstellung der Miinzreform Koiiig Fer
dinands im Jahre 1546, die ihrerseits von grosser geschiclitiicher
und numismatischer Bedeutung ist, bildet.

Die erwahnten chronikalischen Aufzeichnungen, welche fur
den vorliegenden wie fiir den folgenden Aufsatz eine Hauptquelle
bilden, verdienen auch deshalb eine kurze einleitende Besprochung
an dieser Stelle, weil sie in ihrcr Ursprungliclikeit ein reizvolles
htterarisches Denkmal bilden. Es sind dies die Aufzeichnungen ̂
des Breslauer Stadtschreibers Franz Faber, KOckritz genannt'-̂ ),
welche sich in der — bis auf einen Theil der eingufiigten Ur-
kundenabschriften — von des Verfassers eigner Hand herriihren-
den Urschrift̂ ) im Breslauer Stadtarchiv in einem „Trebclade''
genannten, Bokumente verschiedener Art enthaltenden Bande
befinden. Faber hat sich in den damaligen unruhigen Zeiten
offenbar sehr viel argern und diesen Argcr oft genug herunter-
schlucken mussen, waren es doch meist die Massuahmen Kciniglicher
Majestat, die den treu an den Traditionen stadtischer Herr-
lichkeit hangenden Mann mit Missmuth erfiillten. Und da hat er
sich denn wie so mancher vor ihm und nach ihm dadurch Luft
gemacht, dass er seinen Grimm und Groll in einer Art Historia
anecdota niederlegte, wo er freiweg das niederschreiben durfte,

1) Vgl. Zeitsclir, f. Gesch. u. Altorthum Scblcsiens Bd. 22 S. 80.
2) Geboren zu Ottmacbaii iu Schlcsicu U97 Oktober 3, gcstorbcn 1565

September 19.
3) Eine Abschrift in dor Bibliothek des Fiirsteu Pless axif dem FUrsten-

s t e i o .
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was draussen iVei zu rcden ihm sein Amt und seine Vor-
sicht welirten. Diese gelieime Munzgesclnchte fiihrt den Titel:
^Was in cler Slesien mit allerlei mimtzhandlung und voran-
drunge dersclbeu furgelauffen uude Avas sich zufellig dobei zu-
getragen mit trcwem fleis zusainmengesuchter bericht" iiud er-
zahlt nach eiiier kurzeu Einleitiuig iiber das iiltere schlesische
Mlinz- nnd Bergwesen: „wie es bei regirunge konigs Mathiaŝ )
bis aiif itzigc luiriere tzeiten mit der moutze zugegangen." Often-
bar liegt der Hauptzweek des Ganzen in den Aufoeichnungen
ubcr die Munzreforni von 1546. Doch wird audi den ihr voran-
geliendeu Ereignissen, namentlich seit Beginn der Regierung
Konig Ferdinands, soweit sie fiir den Verlauf derselben mass-
geblicb geworden, Bcaclitung gesclienkt. Erst bier beginnen
denn anch die witzigen und boshafteu Bemerkinigen reiclilichei
zu fliesseu, welclie anf den Humor der Zeit und die Stimmung
des Schreibers interressante, wenugleicb nicht immer riihrnliche
S t r e i fl i c h t e r w e r f e u .

Dies vorausgescbickt, sind nun zunachst kurz die Mliuzver
lialtnisse Scblesiens, wie sie beim Tode Kdnig Ludwigs 11. iiu
Jahre 1526 bestanden, darzustellen. Abgeselien von der hier
nicht "weiter interessirenden, dalier fortliin nicht mehr beiiUnten
Goldprilgung, die zu Breslau durcb den Rath der Stadt, zu Neisse
durch den Biscbof und auf dem Reiclicnstein diirch die JMiinstei
berger Herzoge stattfand, gab es zwei konigliclie Mtinzst̂ten,
welcbe das Land mit Silbergeld versorgten. Die eine, zu Bres
lau von Konrad Sauermann, Baltbasar Mehl und Hans
betrieben, lieferte ungarische Pfennige, die andere, zu c iwei
nitz von Paul Monan und Konrad Sauermann geliaUen, aussei-
dem nocb polnische Halbgroscben®). Weder die cine noc i
andere erlitt in Bezug auf ihren Bestand und Betrieb duic i le
Veranderung der politiscben Verhiiltnisse irgcnd cineii \ ecise,
standen doch beidc im Privateigenthumc der Konigin-Witt̂ ê
Maria, welchc sie an die genannten Unternehmei veipachtet

1) Konig Matthias Corvinus 1469 bis 1490.
2) Friedensburg, Scblesiens Milnzweseu im Mittelalter Bd. 2 S. 155, 258.
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liatte. So wurde denn in Breslau wie in Schweidnitz ruhig
weiter gemiiDzt, luid zwar mit don alten Jalircszalilcii uiid ver-
doppeltem Eifer^), -wie wenn man befiirchtete, die ncue Eegie-
rung Tverde der Fortdauer der bishcrigcn MunzvcrliMtnisse uicht
niehr lange zuselxen.

Diese Bcfiirchtung war nur zii selir bercclitigt, litt docli
Schlesien seit fast 100 Jaliren mit gcringcn Unterbrechungeu
unter den argsten Munzwirrcn, die namentlich seit dcni vcrun-
glilckten Besserungsversucli, den der von den Standen iin Jahre
1511 geschlossene Vertrag'') gemaclit hattc, geradezu chroniscli
geworden waven. Daher trug denn schon die Botscliaft, wclche
die Schlesier im Januar des Jahres 1527 an den Konig scliickten,
diesem die Bescliwer der Miinz halben vor and bat, Koniglichc
Majestiit wolle audi gniidiglich Einsehen haben, damit die Miinze
in Boheim, Mahren und Sclilesien verglichen =>) und nach Wimlen
eintrachtig genommen werde, unbeschadet jedoch deni Miinzrcciit
der Stande. DerKbnig verspracli, diese Sache in Erwagung zn
nehmen nnd ersuclite zugleicli \\m einc schriftlichc Darlegiing
der Beschwerden, die ihm zugesagt wurde, auch kam gleicli bei
seiner ersten Anwesenlieit in Breslau, welclie vom 1, bis zum
20. Mai 1527 dauerte, diese Angelegenheit noclimals zur Spraclie').
Der Erfolg dieser Anregungen zeigte sich noch im selben Jalirc
in einem Erlass vom 8. Dezember, in welchem der Konig dcm
obersten Landeshauptmann mittheilte, er sei Willens, in alien
seinen Ktinigreichen eine gute bestandige Munze einzuricbten
und babe zu diesem Zweck einen Tag auf den niichsten 2. Ja
nuar nach Brunn anberaunit. „Und dieweil, heisst es daun wortlich
^veiter, in unserm fiirstentumb Underschlesien durcb die stende
etzliclie personen zur montzbandlung furgenomen, entpfeleu dir

1) Friedensburg a. a. 0. Bd. 1 S, 33.
2) Ebenda Bd. 2 S. 94.
3) d. h, auf gleichen Fuss eiugerichtot,
4) Vgl, Buchholtz Gescli. Ferdinands I. Bd. 2 S. 523, 627; Bohni. Laud-

tagsverhandluugen Bd. 1 S. Ill; Schles. Furstentagsaktcn <1. J. 1527 S 21,37.Das Folgcnde iiach Franz Fabers Aufzeiclinungcn Trebelade Bl. 38fg., 187 fg.;
FtirBtentagaakteu S. 62fg., 72; vgl. Scbickfuss III S. 172.
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mit eriist, das due denselben personcu, so also von dem fiirsten-
tiimb Undersclilesieii berurter moiitzverg'leichung halben verordent
sciii, soliclicu tag . . . vorkundest". Auch dem Breslauer Rath
NYurde dies Vorliabeii des Konigs mitgetlieilt, welcher daraufbiu
einigc bier nicbt Interressivende Vorscblage scbriftlicb einreiclite.
Die Briiniier Versaminlniig kam deuii audi wirklicli zu Staudc,
abcr es scbeint iiicht, dass sie etwas Positives zu Tage gefor-
devt hat, wir erfabreii vou ilir iiberhaupt luir sehr wenig. Die
Breslauer batten in einem besondercn Schreibeu den Konig ge-
beten: ,.darob zu sein, die Sweyduizer groschl zu vorbiten und
nit mer munzen zu lassen"; ihnen ward unter dem 12. Januar
1528 der Bescheid, der KOnig wolle auch diesen Beschwer auf
dcr gegenwiirtig veranstalteten Versammluiig von Personen aus
alien seinen Landern mit erlcdigeu lassen. Aber es warden
doch noch mehroreErsuchungsschreiben notliig, ehe ihremVunsche
gewillfabrt ward, nud so werden wir auch wohl den Erlass vom
26. Juni 1528, durch Avelchen Konig Ferdinand die Schweidnitzer
Miinze schlicsst'), nicbt auf diesc Briinner 2usammenkunft zu-
r i i c k f u h r e n d i i r f e n .

Die iim diese Zeit wieder dringender werdende Tiii'kengefahr
scbeint "vvie spiiter noch >viodcrholt die Bestrcbungeii des Konigs
auf dem Gcbiete der innereu Vcrwaltinig gelahmt und untev-
brocben zu haben, nachdem abcr das Heer Sultan Solimans von
Wieii hatte abziehen miisseu, nahm er dieselben sogleich wieder
m i t E i f e r a u f .

Er fand dabei in gewissem Umfange die UnterstUtzuug des
Breslauer Bathes, welcher inzwischon auch scinerseits zui Be-
seitigung des allgemeinen Landscbadens einzuschreiten bedacbt
gewcsen war-). Schon auf dem Scholastika (10.Februar) 1529
zu Breslau gchaltenen Fiirstentage brachten seine Gesandten

1) Friedensburg a. a, 0. Bd. 1 S. 89.
2) Das Folgende iiach Fx'anz Fabcrs Aufzeichiiungeu und den Fiirsteu-

tagsakten, deiien beidcu alle fernereu Nacbricliten, bei deuen nicbts weiter
angegelten ist, entstammen. Es ist axif diese Weise leicbt zu erseben, ̂ vie
die Wiener uud die Breslauer Quellea eiuander erganzen.
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unter Hi i iweis auf einen hier z i im ersten Mai crwahi i te i i Plan
des Kouigs, in Breslau oder Schweidnitz eine Miinzstatte zii er-
richtei], und outer Hervorhebung der Bestrebungeii, auch filr
das Reich eiue einheitliclie Munzordnung zu schaften, diese An-
gelegeiiheit wieder zur Sprache. Vielleicht war es sogar sein
Werk, dass Sauermann jctzt auch don Betrieb dur bishcr ilir die
verwittwete Konigiu Maria von iinn verwaltctcu Brcslauei- IMiinze
aufgab^), stand doch Sauermann mit deni Rath, fur den er
wiederholt als Gcsandter bei dum Fiirstentagc auftrat, in bestem
Einvernchmeu. Die Stande erkliirten auf diese Anregung, sie
verlaugteu nach wie vor mit einer Hellermunze, die der auf
dem Kuttenberge geschlageneu au Sehrot und Korii gleich wiire,
versehen zu werden, wollen auch bei deu schlesischen, bolimi-
schen und polnischen Groschen bleibcu, ini Ubrigen aber wollten
sie seiner Koniglichcn Majestat Miinzhandel gerne bewilligt haben
und seine neue MUnze im Laudc in Gang kommen lassen, Alles
unbeschadet ihren Privilegien und Rcchten. In der That eine
sUrk verklausulirte Antivort! Der Ktinig scheint sich aber aus
dieseii Klauseln nicht eben viel gemacht zu haben, denn er sendete
gleich darauf den Standen den Entwurf einer neuen Miinz-
ordnuug, wonach Heller, halbe, ganze und Tripelgroschen ge-
schlagen werden solltcn, so zwar, dass sich diese none Miinze
mit den Kreuzern, Sechsern und Joachimsthalern vergleichen und
an der Mark Feinsilber erheblich besser sein wiirde als „die
vorig moncz, so durch Cunradt Sawrman geschlagen". Auch
bestellte er sofort einen Miinznieister nebst Gesellen und schaffte
einige Tausend Mark Silber an, urn im Falle der Zustinimung
der Stande das Miinzwerk sofort beginnen zu konnen. Diese
Zustimmung ist, wie nicht anders zu erwarteii, zunilchst nicht,
insbesondere nicht unbedingt, erfolgt, die Stande hielten an ihren
bisherigen Wllnschen fest, miissen aber schliesslich doch, wenig-
stens in der Hauptsache, namlich der Errichtung einer neuen

1) Nevrald S. 36. Die beziiglicho Urkimde hat sich zur Zeit im WieuerArchiv nicht aiiffinden lassen, die Ursachen jenes Ereignisses siud daher
vorlaufig nicht festzustellen.
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koniglichen Miinze, uachgegeben haben, denn sie beschliessen
aiif clem Furstentage des folgeiiclen Jalires (1530);

Nachdeme der Kon. Mat. furschlag von wegen einer
bestendigen gueten uiid tregliclien montz bewilligt wirt,
so sollen sicli aucli alle fursten uud steude auf dieselb
bewilliguiig umb die wirdeii der montz nach vermogen
montzbr iefs vor l ia l ten.

Am 22. Juiii dcsselben Jahres verlautbarte Ferdinand seinen
Entschluss zur Erriclitung einer neuen lliinze nochinals, wobei
er bestimmte, dass nur der vierte Tiieil des zu vermunzenden
Silbers in kleinen Geldsorteu ausgepriigt werden sollte'), beauf-
tragte auch seinen "Wiener Munzmeister Tlioraas Beliaim, eiuen
verstandigen Scliiniedenieister nach Boiimen zu senden, der zu-
erst das schadhafte Giessen auf dem Kuttenberge abstellen, dann
aber die Miinze in Schlesieu behandeln sollte'O- Zwei Tag€
si)ater erging audi ein Patent wegen Verbotes dor Ausfuhr des
Silbers unter ausdriicklicher Beziignabme darauf, dass der Konig
„furgenonien cine iiewe gute miiiitz alda in Slesien ausrichten
und sclilagen zu lassen" ^).

Dieses tliatkriiftige Vorgehen des Kiinigs war aber doch
wieder nicht nach dem Sinne der Stande. Sie scliickten daher
am 2i. Oktober 1531 den Valerius Scipio nach Speier zu Konig
Ferdinand mit schwercr Klage: es sei ein Laut und Geschiei
ausgebrochen, dass Seine Majestat cine Miinze im Lande Schlesienwollten schlagen lassen, wie denn auch bcreits auf dem Konigl.
Hofe zu Breslau allerlei Gebiiue dazu aufgerichtet wordcn seien,
Konigliche Majestat mochten doch ihre in den Beschliissen der
Furstentage ausgedruckten Wunsche beachten und sich durch
Niemand auf andere Wege bringen lassen; wenn aber die Miinze
ihren Ŝ ortgang haben sollte, so miichte das Aufwechseln und
Einschmelzen der guten alten Sorten strenge verboten und dereu
weitercr Umlauf gesichert werden. iJberaus gnadig war die Aut-

1) Newald S. 3G,
2) Biicbholtz a, a. O. Bd. 4 8.521.
3) Patent im Breslauer Stadtarcliiv.
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wort (les Konigs, wclclie ilirer Wiclitigkoit wcgcn wortlich folgeii
m o g e :

Dcr montz halben sey Yr Ko, Mat. gleidnvol fur-
nehmcns gewest zue aiiflVichtung gutcr bcstcndiger montz
dem Sauermann eiii korn der inontz, so in Yrer Mat.
erblanden gesclilageu wirt, gleichniessig zacziistellen, die
moutz in der Slesicn glcicliurwcis daruach zue sclilagen.
Naciidom aber K. Mt. vorstanden, das yncn solclies nit
annemlich ader dabei bleiben kundcn, ist die K. Mt.
genedicklich zufrideu, das sie sicli mit dem Sauermann
ains Korns selbst underreden, dabei die muntz bestehen
moge, und dasselb Yrer Mt. schreiben, so wil alsdanii
Yr Mt. notdurfftig orduung dariibcr aufricliten, damit
die montz in gueten gangk und nutzliche wurgung yrer
vorgleichung nach kommen moge.

Hierauf diirften wohl, woruber wir niclit niiher unterrichtct
sind, die Stande mit Sauermann verhandolt liaben, docli hat end-
lich der Kiinig wieder selbst zugreifeu miissen, Unter dem
16. April 1532 erliess er zunachst abermals ein Ausfnhrverbot
die Edelmetalle betreffend, deren Einliefcrung zu bestimmtem
Preise in die Miinze geboton wurde. Bemerkenswertlier Weise
ninimt dieses Patent aiif das fruhere, bereits erwahnte von 1530
Bezug und bericlitct, dass „bislier merkliche verhinderuugen fiir-
gefallen, dardurch gemelte miinz unserm vorhaben nach bislier
niclit aufgericht noch in gang gebracht hat werden miigen."
2wei Tage spater folgte eine Instruktion fiir Conrad Sauer
mann, wonach er Tripeigroschen, halbe Groschen und halbe
AVeisspfennige zu pragen hatte. Letztere sollten ein gekrontes
F und ein S als Gepriige habeii und ihrer 776^ Stilck eine "Wiener
Mark wiegen.

liber Sauermanns fernere Mtiuzthiitigkeit bezitzen wir keine
weitercn ui^kundlichen Nachricbten als einen Brief'O Konig Fer
dinands vom 15. Miirz 1537, worin er den Sohn desselben an-

1) Newald S. 36.
2) Stadtarchiv Breslau.



Studien zur MUn^goscbichte Schlosiens im XVI. Jahrbnndert. 221

weist, (liejeiiigen „gewclb uiul gcmecher" auf dein koniglichen
Ilofe zu Breslau, welche seinem Vater „verschiner Zeit" zu
seiner Munze vergonut worden seicn, wieder zu riiumen, weil
der Rath der Stadt „sicli underzogeu, denselben uiisern hof an
seineii gebeudcii niid geniechern, welche ziim teil seer einge-
gangeii, widerumb anzurichten, daz wiv zu unserer gluckhseligen
zukuuiTft dariun destpass woncu muchteii".

Nicht laiige iiachlier, iiamlich als der Koiiig im Mai uud
Juni 1538 ^N'iederum in Breslau anwesend war, erfolgte aber-
mals eine „Anregung" seiuerseits und die Mahnung an die Stande,
diesen Artikel niclit geringe zu achten. Da aber hierauf nichts
Wesentlidies geschah, bestelite Konig Ferdinand 0 niittels der
Resolution d.d. Wien 15. Febniar 1539 den obeii als Genosse
Sauermanns genannten Breslauer Patrizier Hans Î rappê ) zum
Munzmeister in Schlesienj wo seine Munze „ain zeitheer still
gestandcn", und beauftragte ihn, diese neue Munze „mit bitff
und zutbuen seiner freundt und verwandten" nach einer beige-
fiigten Instruktiou zu sclilagen. Hierbei sollten das osterreicliische
Korn und Schrot, wie auch die Ŝ orm der bsterreichisclien Stempel
massgeblich sein, docli sollte Krappe zum Unterschiede auf die
grossen Miinzen unter dem grossen Wappen „an einem besoii-
dern ort den scliilt des herzogthunib Sleslen niit nebeu verzeicli-
netem buchstaben S", auf deu Zweipfennigen den Scliild von
Osterreich und von Schlcsien jeden besonders uud dazwisclien
Oder daruiiter denselben Budistaben, auf den kleinen Pfennigen
die Wappen der beiden genannten Liinder in einem Scbdd bei-
sainnien, darunter wioderum das S, anbringen.

Krappe hat in der That auch alsbald begonnen zu prapn,
wie zahlreiche Chronisten') berichten, von denen wir nur emen

1) Newald S. 37. Bcmerkeuswertber Weise findet sich in deu BreslauerQuelleii keiue eiuzige auf die Miinzthatigkeit Krappes beztighche Nachricbt
ausser dem unten crwUbutcn kOinglichen Briefe vom 9. 6. 15i2.

2) Die Schrelbweise des Namens diesor berabmteu Breslauer Patnzier-
familie wecbsolt vielfacb: Krapp, Krappe, Crapff u. a. tn.

3) Handscbriftlicbe Chrouiken im Stailtarcbiv, vgl. Paritius, Beitr. zur
Goscb. der Krappischen Capelle S. 29 uud Pol. Ill S. IIG.
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liier zum Worte verstatten, da alle anclern dieselbe Nachi'iclit
init fast gleichen Worten mchr oder minder vollstaiidig bringeii:

„1541, Dies Jahr hat man angefangen allhie zu Bres-
lau zu miinzen durcli etiichc Mitbiirger mit Nainen Hans
Rote, Hans Krapp, Domnig Jost und Cliristopli Sfcueler
alsThaler, halbe Thaler, Oerter und auch Wiener Pfennige;
das Miinzen wahrete aber niclit lange allhie".

Diese Nachricht ist von besonderem Werth audi desshalb,
weil sle uns Hans Krappes „Freuude und Verwandten", die sicli
mit ihm an diesem Geschaft betheiligten, kennen lehrt, ihi*eu prak-
tisch-numismatischen Werth werden wir spater zu prufen babeu.
Die vorangestellte Jahrcszahl ist nun allerdings, wie so oft bei
unseren Chronisten, falsch, denn dass der Miinzbetrieb spate-
stens bereits Mitte 1540 begonneu hat, lehrt eine vom 14. August
1540 datirte Berechnungwonach die „montz breslisclier thaler,
halber thaler und iirter" am Schrot urn 9 Heller leichter als
„des koenigs osterreycher thaler" sicli lierausstellt. Ob aus der
Resolution d.d. Prag 1. Februar 1540, durch welche Konig Fer
dinand die fruhere Bestimmung wegen des von Krappe zu zah-
lenden SchlagscJiatzes abaudert=̂ ), ciu noch fruhererAnfangstermin
zu folgern ist, kann fuglich dahin gestellt bleiben,

Nur sehr kurze Dauer sprechen auch die Urkunden gleich
den Chroniken dem Munzwerk der Krappesclien Compagnie zu.
Bereits vom 9. Junil542 besitzen wir einen Brief des Konigŝ '),
wonachHans von Rotenhan, Rot genannt, der Schwager uud'̂Ge'
cosse Krappes, ihm „nit mit kleiner beschwerde dlemutigist
clagweis zu erkennen gegeben", wie er zu dem Breslauer Munz-
betnebe „das seine dargestreckht, auch mit verphanndtuug seiner
gueter sicb in schwere piirgschafft begeben" und wie er durch
die Untreue der von ihnen bestellteu Schmiedemeister (also der
technischen Leiter des Unternehmens), Namens Michel Stolẑ )

1) Stadtarchiv Breslau.
2) Ncwald S, 38.
3) Stadtarchiv Breslau.
4) Nachmals gemeinschaftlicher Munzmeister Herzog Friedrichs von

Liegnitz und des Markgrafen Johaan von Kttstrin.
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luul Caspar Mulner trefflich unfall Ifluimben und zu nachteil
gcfurfc und gebracht". Der Kiiiiig weist den Rath an, den Ge-
nossen gcgcniibfir den beiden Schmiedeineisteru zu ilireni Hechte
zu verhelfen. Aber dicse Intervention half nur wenig: oiFenbar
fehlte es am Notbigsten, den erforderlichen Geldmitteln, denn
noch am 15. Februar 1545 crsucht Konig Ferdinand den Bres-
lauer Rath, den Hans Krappe, der wegen klelner Geldschuld be-
reits ins viertc Jahr in Schuldhaft sitze, gegen Biirgschaft zu ent-
lassen. Nach KrappensTode aber litten seine Wittwe und Kinder
bittere Noth, weslialb der Konig sich in den Jahren 1547 und
1548 wiederholt fiir sie beim Rathe verwendete.

Diese Misserfolge des Konigs konnten die Stande nun nicht
gerade geneigter niachen, seinen Wiinschen sich zu fugeu, seine
in den Jahren 1541 nnd 1542 "wiederholentlicli erneuten Anie-
guiigen crhalten endlich die zicnilich derbe Abfertigung, wie die
Stande ini Grunde bei sich befunden, dass es mit der Miinzord-
nung „nhiiinals und ytzigcr zeit ein imzeitliclier handel" sei.
Dabei blieb es denn auch, bis Konig Ferdinand mit der Aufrich-
tung der MiinzordnTing vom 12. Juni 1546 einen energischen
Schritt that, deu der nachste Aufsatz naher zu beleuchten haben
w i r d . —

Sowcit das archivalische Material: es handelt sich nun darum
festzustellen, -\vie sicli die vorhandenen Munzen mit demselbeu
in Ubercinstimmung bringen lassen. Von Munzen dieser Zeit,
die, wie bemerkt, durch den auf ihnen angebrachteu schlesischen
Adler sich selbst als unanzweifelbare Schlesier ausweisen, besitzeu
wir folgende Reihen:

I. Kleine (12 mm) Pfennige mit dem Binden- und dem Adler-
schild, darunter der Buchstabe F im viereckigen Rahman,
Jahrgange 1527, 28, 30, 33,35, 36̂ ; v. SaurmaXXXXVI
8. Dazu ein klippenformiges Richtstlick (Munzkabmet der
Stadt Breslau) im Gewicht von 2,87 Gr. mit der offen-
bar nicht ganz vollstandigen Aufsclirift auf der R/.
FEUDIJSTAndus PRInnis : Electus; (soil, rex Bohemie)
INFans HISPAniae Archidux.
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II. Etwas grossere (17 mm) Stilcke mit deiiselbeu Schildcu
unter einem FQrstenhut im Drcipass; Jalirgange 1530,
1531, 1532, 1534; v. Saiirma ebeiida 10.

HI. Kleine Pfennige wie die zu I. beschriebenen mit einem
S statt F; Jalirgange 1540, 1541; v. Saurma cbeiida 12.

IV. Ein halber Thaler im Milnzkabinet der Stadt Brcslau
mit dem Adlerschild in der Umschrift der Rlickseite.

Alia diese Miinzeii bis auf den grossereu Pfennig von 1530
sind sehr selten, die Yoilstandigkeit der hier angefUhrten Reihen
mag daher fuglicli angczweifelt werdcn. Immerhin aber lasst sich
erkennen, dass mit dem Jahre 1527 die Reihc der kleiiien
Pfennige beginnt, dass von 1530 ab die Munzung starker be-
trieben und auch auf die grosseren Stiickc zu II. ausgedehnt,
dass endlich nach einer Pause in den Jaiiren 1540 und 41 nocli
emmal gepragt wird. Dieses Ergebniss der ersten oberflachlichen
Betrachtung deckt sich in wunderbarer Weise mit den urkund-
Hch feststehenden Thatsachen: wir sahen, um dies kurz zu wieder-
holen, das Interesse am Mttnzwesen in den Jahren 1527 und
1528 sich bethatigen und nach der Unterbrcchung des Jahres

1) Von Saurma bildet auf Tafel XXXXVI unter Nr. 9 ein gleiches Stuck
von 1527, das aber statt des F ein C liat, ab. Das Urstuck dieser Muuze bo-
findet bich im Kgl, Miinzcabinet. Ob das C auf Hans Crappc odor wie sonst
zu deuten ist, wage ich zur Zeit noch nicht zu entscheiden.
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1529 zu noch i-egcrem Lebcn envachen, 1537 besteht bereits
eiuo abennalige Pause und in die Zeit. nach 1539 fallt die kurze
MunzUiatigkeit des Hans Krappe. Wir koDnen und miissen, wie
ich glaube, daiiacli annehmen, dass iu Sclilesien in den Jahren
1527 bis 1528, 1530 bis 1536, 1540 bis 1541 gemunzt worden ist,

Man konnte mm hier gleicli von vornherein die oben wdrtlich
angefiihrte Stcllc aus dem Patent von 1532, Tvonacli das Miinz-
werk „bisiier iiicht aiifgericht nocli in gang gebracht liat warden
miigen", eine Stello, die aucli fur Newalds im Eingange mitge-
theilte Ansiclit maasgeblicli gewesen sein mag — entgegenhalten
uud ausserdem frageii, wer denu in den Jahren 1527 nnd 1528
das Reclit uud wolier gehabt haben sollte, Greld schlagen zu lassen,
da docli die Urkunden nicbts daruberverrathen. Daranf ist znnachst
zu erwidern, dass aus dieser letzteren Thatsache fiir sich noch gar
nichts folgt, berlihrt docli selbst FranzFaber, wiebemerkt, die urknnd-
licb uud uumismatiscb feststehende Priigung des Hans Krappe
mit keiuem Worte, vielleicht weil der Ratli alien diesen Bestre-
bungen niclit gerade freundlich geneigt war. Andere Urkunden-
stellen lassen aber doch wenigstens soviel erkennen, dass man
in der That bereits vor 1532 im Lande gemiinzt hat; insbeson-
dere jenes ebenfalls bereits angefiihrte Versprechen des Konigs
von 1529, die neue Munze werde besser sein, als die bisher durch
Kunz Sauermann geschlagene. Diese Worte etwa anf dessen im
Namen der Konigin Maria geschlagene Mnuzen auf ungarischen
und poluischeu Stempel zu beziehen verbietet doch der Umstand,
dass die sichex' von ihm ausgegangenen spatei'en Munzeu einem
ganz andern J'usse angehoren, mit jenen also fuglich nicht ver-
glichen werden mocbten. Wir werden daher die fraglichen "Worte
aus dem Patente von 1532 im Lichte einer Beschwerde des Bres-
laner Rathes vom 10, November 1546̂  auszudeuten haben, wo
es heisst: „So aber bein uns... dieser montzliandel... nhu offt-
mals zuni nothurftigsten bewogen, auoh in das werck zue
bringen augefangen und versucht wordeu u, s. w." Das

1) Trebolade Bl. 60 fg.
Zei tschr i f t fo r NumiBmnt iL XVIJ . 1 5
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nOftmals" verlangt doch den Nachweis von inehr Miiiizpragungeu
als die cles Suuermann in den 1530er Jahrcn luid die Krappesche.
Der scheinbare Widerspnicli zwischen den beiden Briefcn von
1529 und 1532 crklilrt sicli aber vollkonimen zwanglos durcli die
kurze Dauer aller diescr Unteniehmungen, welche audi fUr die
geringe Zahl der auf luis gekommenen Urkuuden und Miinzen
v e r a n t N v o r t l i c b z i i m a c h e n i s t . W c l c l i c U r s a c l i e i i d e n Z u s a m m e n -
bruch der Krappeschen Gesellschaft lierbeigefiihrt, das licss sieli
oben urkundlick nacliweisen, und was den Sauerinann anlangt,
so ist es ihin zweifellos nicht viel anders gegangeu, sagt doch Franz
Faber einraal spottisch von ihm, dass er „aucli mit einer neuen
muntzen schwangcr ging, dock zur gepurt niclit kommen kund,
denn es felt am leder, darumb kunth er niclit schuc machen."

Audi die Frage; wer hat die Munzen von 1527 und 1528
gepragt? ist nicht so sduver zu beantworten, als es zunachst
scheinen miidite. Weiin wir erwagcn, dass diese Munzen nacU
einem bisher in Schlesien nicht iiblich geweseucn Fussc ge-
schlagen sind, imd Avenu wir das zalie Festhalten der Stande au
den einheimischen Sorten in Betracht ziehen, so werdeii wir
kaum annehmen durfen, dass die im Jahre 1527 er\Yalinteu
etlichen Personen, "welche von den Stiindeu „zur montzhandlung
furgenommen", in deren Auftrage dicsc Pfennige gepragt haben,
dieselben wcrdeu viehnehr niit Abfassuug des dem Kouige zu
tiberreicliendcn Berichtes betraut gewesen sein. Der Umstand
vielmehr, dass "wir iiber diese Pragung- anch nicht eine, selbst
nur andeutende Aufzeichnung besitzen, lasst darauf schliesseu,
dass wir es hier mit eineni versuchsweisen Unternehmen zu thun
haben, welches weniger durch jeue Personen als vielmehr durch
Kunz Sauermann, dem ja zwei Munzstiitten zu Gebote standen,
veranstaltet worden sein wird. Sauermann stand mit Konig Fer
dinand schon seit dem Beginn von dessen Regierung in regon
Beziehungen und es mochtc ihm daran liegen, dem Konig seine
Bereitwilligkeit, cine neue Munze in Schlesien einzufuhren, so
zu sagen handgrciflich zu erweisen. Vielleicht hatte auch das
obcu beschr iebene Richts t i ick c inen hoheren Zweck a ls b loss
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den eines Gewichtes: die aiiffalligc Thatsaclie, dass seine Riick-
scitc mit oiner Inschrift vcrsehen ist, lilsst dasselbe fast wie den
Gegenstaud einer ^Yidmullg crscheinen. Urn aber den siclieren
Boden der Thatsaclicn niclit aufzugeben, iiberlassen wir es einem
Jeden, sich diese Vcrmuthungeii uacli Gefallen weiter auszumalen:
das wird sicli nicht bestreiten lassen, dass der Aunalime einer
solclien versuclisweisen IMuuzung diircli Sauermaun irgend welclie
in der Gescliichte der damaligeu Zeit begriindete Einwurfe nicht
entgegenstelien. Noch nalier aber liegt vielleicht die Annalime,
dass der Konig dem Sauermann in einem uns nicht mehr erhal-
tenen Privileg das Recht crtlieilt hat, solche Pfenuige zu schlagen.

Es bleibt mm nocli die Datirung des zu. III. neu niitgetheilten
Halbthalers imd dieFeststellung ubrig, alsAvasdenndiezuI.bzw.HI.
iind II. beschriebenen Heller gegolten haben. Die erstere ergiebt
sicli einfach aus der Thatsacbe, dass die beiden Instruktionen fiu'
Sauermann von 1530 und 1532 grossere Silbermiinzeu nicht er-
wabnen, wabrend die fiir Krappe sowoh] ganze als auch halbe
und viertel Thaler iinter den von ihm zu priigenden Sorteu auf-
fiibrt uud die envabnte Berechnung von 1540 ihre Ausmunzung
bezeugt, Ausserdem ist bekaunt, dass die Miinzeu, welche Komg
Ferdinands Bild ̂ vie bier ohue Bart zeigen, in die Zeit vor 1547,
demTodesjabre der Konigin Anna, fallen. Folgeweise muss unser
Stuck, das iibrigens, \Yie bemerkt zu werden verdient, ungeachtet
seiner nicht tadellosen Erbaltung, das vorschriftsmassige Gewicht
zeigt'), 154:0 Oder 1541 geschlagen sein und zwar yermuthlicim ersteren Jahre, da ja Krappes Stern so bald erlosch. Da sic i
von den ander\veiten durch Krappe gepragten grosseren Miinzeu
kein Exemplar erhalten zu baben scheint, so verdient
erst in neuester Zeit in das Breslauer Cabinet gekommeue a
thaler vom historischen wie vom numismatischeu Staudpun c e
aus als ein besonders iuteressantcs Stiick bezeichnet zu ̂ êlden.

Schwieriger ist bei dem fortwiihrenden Schwanken und ei
1) Nach Newald'a Angabcn und Borechnuugcn (S. 100, 38, 14) wttrdo der

Thaler ciu Sollgewicht von 28,786 Gr., dor halbe eiu solches von 14,39d Ur.
h a b e n . , c t
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Ungcnauigkeit der Ausdrucksweise iu deu ilunzordmiiigeuj bei
der mangelhaften Auspriiguug und der Seltenlieit uiiserer
dieErmittluDg, welchemSystem dieklcmenStiickeaiigcliorenuiKhvic
sie danacU zu bcncnnen siud. Seclis Exeniplai-e der zii I. iiiid
besclu'iebenen Pfennigo ergeben ein Durcliscbnittsgcwicht von
0,3566 . . Gr., dazu passt trefflich die Schwcre der obenerwabiiteu
Eichtmiiiize, welche liiernach gleich 8 dieser Pfennige sein wiirde.
Erst die Instruktion vom 38. April 1532 bestimmt geiiaii das
Gewicht der Hellemunze, die sie „halbe Weisspfennige" iienut:
776;̂  Stuck soUen auf die Wiener ilark (zu 280,668 Gr.) geheii.Das ergiebt fur jedes ein Normalgewicht von 0,361 Gr., also fast
genau das oben berecbnete Durcbschuittsgewicbt. Man wird
daber die zu I. und III. bescbriebenen Muuzen als Iialbe Weiss-
pfennige zu bezeichnen baben. Wenn aber die S. 222 angefulirtechronikalische Notiz von „Wiener Pfenuigen" redet, so entspricbt
diesemNamenjedenfallsdasdurchaus nicbt scblcsische, vielmebran die osterreichischen Munzen erinnernde Aussere unserer
Stucke welches aucb zu dem vom Kiinige bereits 1527 verlaut-
barten Plan, das Munzwesen in alien seinen Lauden gleiclimiissig
emzurichten, vor̂ uglicli stimmt. Konrad Sauermann, zweifellos ein
gewiegter Finanzmann, hat sicher gewusst, was er that, als er— mehr dder minder eigenmacbtig — bereits 1527 mit derPra-
gung einer neuen ilUnzsorte begann.

Was die grosseren seit 1530 gepragten Stiicke anlangt, so
lasst̂  sich ibr Durcbschnittsgewicht nur sebr ungenau feststellen,da sie noch mangelhafter ausgepragt sind als ibre Zeitgenossen:
bei den wenigsten bat der Schrdtling den ganzen Stempel
empfangen. So haben wir denn bier Exemplare von 0,34 bis
0,68 Gr., und vermogen den Durchscbnitt nur annabernd auf
0,55 Gr. zu berecbnen, der Peingehalt ist ebon so schlecbt, wie
der der kleinen Pfennigs. Diese Munzsorte lasst sich mit kciner
derjenigen, die in den verschiedenen dem Sauermann erthcilten

1) Es 1st wohl unbeaenklicb, beide Gruppen von Mttnzeu, die offenbarnach demselben Fusee gepragt Bind, zusammen zu nehmeu.
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Instniktioiien vorkommen, vergleiclien, da sie insbcsondere viel
zu kleiii iiud leiclit ist, urn als Halbgroschen angesproclieii zu
werdcn, eher "wird man die dem Krappe gegebene Ordnung von
1539 lieranzielien tliirfen, wonacli dieser Ein- imd Zweipfennige
von wcsentUch glcickem Gcprage sclilagen sollte. Als Doppel-
stl'icke der klcinen Pl'oniiige, also als ganzc Weisspfcniiige, kiinnen
misere Muuzcn ungcaclitet des nicht vtillig stiiuineuden Gewichtes,
das ja bei so kleiiien Sorten meist nicbt genau eiugelialten
worden ist, scbon wegen ihres grosseren Durcbmessers gelten.

Aiiderc Sorten als die oben aufgefubrtcu diirften bis zum
Jaiire 1546 in Sclilesien nicht gepragt seiu. Was iusbesondere
die in der JElegcl hicrber verlegten Heller init gckriintem F zwischeu
den Bucbstaben R-P anlaugt, Avelcbe eine entsprecbende Pragung
Konig Ludwigs mit gekrontem L fortsetzen ̂ ), und die aiis den
Jaliren 1531, 1533, 1534, 1535 sowie obne Jabreszalil vorhanden
sind, so mangelt es an jedem Anbaltspunkt fiir ihre Zuweisuug
an Scblesien. Vielinebr spricbt die Vermutbung dafur, dass
diese Stiicke, welclie in ganz abnlicber Pragung noch unter Fer
dinand III. gescblagen worden sind, einer Munzstiltte entstammeu,
wo der Betrieb ein regerer und seltener unterbrochen war als
zu Breslau. Den bei v, Saurma auf Tafel XXXXVI i inter
Nr. 13 abgebildeten Thaler o. J. aber hat schon Ncwald mit Kecht
der Pragcr Offizin zugewiesen: die Erwahnuug Schlesiens in der
Titulatiir des Konigs bildet den einzigen, durchaus unzulang-
lichen Grund der Zutheilung von Saurmas.

Da offenbar von deu bier in Frage stehenden Mttnzen nur gc-
ringe Mengen gepragt worden sind, so liegt die Frage iiberaus nahe,
welcher Sorten sich denn das Land in dieser Zeit hauptsiichlich
bedient hat. Ausweislich der Funde bestand die Hellernmnze aus
den verschiedenartigaten Geprageu: Wladislaer und Ludwiger, zu
Breslau uud zu Kuttenberg geschlagen, sowie Gorlitzer bildeteu die
Hauptraasse, in die sich auch auswartige Sorten, uud zwar gauz be-
sonders Ungarn, niischten. An Groschen liefeu ausser den Pra-

1) Vgl. Friedensburg Bd. 2 S. 1S4, wo aucli diese Stttcke von Schlesien
weggewiescu s ind .
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gerc namentlic]i die Sch^YeidIlitzer Polclien unci polnischen Halb-
groschen urn, spater, als Konig Sigismund seiii Miiiizwesen ge-
andert liatte, um sein Land vor der Flutli der massenliaft eiu-
dringenden Polchen zu retten, dessen neue Groschen uiul nament-
lich die von dera Herzog von Prcusseu, IMarlcgraf Joliaiin von
Kustrin imd Herzog Friedrich von Ijiegnitz ausgcgangcnen Nacli-
pragungen derselbcn; Thaler und kleine osterreichisel ic Miinzeu
faiiden nur allmahlicli Eingang, Die Proklainationen des Bres-
lauer Ratlis betreffen iminer nur die vorgenannten Sorten, setzen
deren Worth fest luul "wiederholen unablassig die alten War-
nungun vor „falscher und boser Hellenniinze", cin Verfahren,
das auf goringen Erfolg dieser Mahnungen schlicsscn lasst.

Es ist also cin recht eigenartiges, wenngleich nicht erfi-eu-
liches Bild, welches die sciilesischen IMUn^zustilnde zii dieser Zeit
darbieten. Auf der einen Seitc befremdliche Eigenmacht; der
IConig errichtet ilunzstiitten iin Lande und lasst Geld schlagcn,
ohne cin volliges Einverstandniss mit den Standcn crziclt zu
haben, seiii Miinzraeister Sauermann priigt cine Geldsorte (11.),
die in der ihm ertheilten lustruktion nicht vorgesehen ist, und
giebt der auderen (I.) ein von deni vorgescliriebenen ganz ab-
weichendes Geprage, sein Miinzmeistcr Hans Krappe endlich
beachtet gleichfalls die Bestimmungen wegcn des Gcprages nicht
und schlligt sogar unterwichtiges Geld. Andrerseits grosse Wirr-
niss und traurige Geldverbaltnisse, dabci doch ein stetes Wider-
streben gerade derjenigen, die am ^meisten darunter zu leiden
batten, gegen die Verbesserungsvorschlage des Konigs. Uuge-
sunde und schwankende Verbaltnisse, unter denen sich kein Be-
theiligter gut stehen konnte, die aber die Zerfahrenheit der po-
l i t i s c h e n Z u s t a n d e i n S c h l e s i e n s o r e c h t c h a r a k t e r i s i r e n .

F . F r i e d e n s b u r g .



Die ScMesischen MiinzeE Konig lerdinands vor 1546.

N a c li t r a g.
Nach dem Erscheiiien der in der tiberschrift bezeichneteii

A r b e i t w u r d e i c h v o n b e f r e u n d e t e r S e i t e a u f d e n A u f s a t z d e s
Herrn Professor Dr. von Luschiii-Ebengreiith im XVIII. Bande
derWlener Numismat. Zcitschrift aufmerksam gemacbt, in welchem
dieser ausgezeichnete Kenner des osterreicliischen Munzwesens
die Yon mir auf S. 223 f. unter I imd II bezeichnetcn Stucke fiir
Krain in Anspruch iiimmt, wclclie Landschaft bokaiintUch einen
dem schlesischen zum Verwechseln alinlicheu Adler iin Wappen
fulirt. Ich halte es fur meine Pfliclit, liier mit kurzcn Worten
zu dieser Ansicht Stelliing zu nehmen.

Luschin stiitzt seine Zutheilung im Weseiitlichen auf fol-
gende GrUnde:

1) In Schlesien sei bis 1532 keine konigliche Miinze im Be-
triebe gewesen.

2. Die vorliegenden Miinzen passten nicht in das Miinz-
system Schlesiens sondern in das der Alpenlander.

3. Fur Krain habe Ende der 1520er Jahre eine Miinzpra-
gung stattgefunden.

Mir scheinen diese Griinde nicht ausreichend, die Frage zu
Gunsten Krains zu ciitscheiden. Dor erste basirt auf dor Autoritat
Newiilds und darf durch meinen Aufaatz >Yohl in soweit als be-
seitigt gelten, als man caugesichts des von mir beigebrachten
Materials wenigstens die Moglichkeit wird zugcben miissen,
dass schon vor 1532 in Schlesien konigliche Miinzen und zwar
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diircli KonracI Saiiermann goschlagen -worden sind. Dainit er-
Iccligt sich auch der zweite Eiawand: das Bestreben des
Koiiigs ist offeubar von Atifaiig an darauf gerichtet gewesen, in
Sclilesien die ostcrreichische Wahrung einzutuhren, das beweisen
die Urkiinden wie die siclier schlesischen Milnzen mit dem S von
1540 und 41, AVas aber die krainer Munzung anlangt, so
keniien wir sicherc und datirte krainer Gepi'age nur von 1527
(Sccliser, Zwolfer und jene Ffennige mit C an Stelle des F auf
den liier streitigeu Stilcken), auch weist keiue urkundlicbe Nach-
richt cine laiigere Dauer dieser Pragung* aus: die streitigen
Munzen aber reiclien bis einschliesslicli 1536. Es ware ferner selu'
sonderbar, wenn man aus den zum Einschmelzen bestimmten
krainer Kirchenkleinodien nur im ersten Jahre jene grosseren
Munzen, dann aber noch neun Jahre lang diese elenden kleinen
Ilelkr geschlagcn haben sollte, Naher liegt doch die Aunahine,
dass es in Krain iiberbaupt nicht viel solcher „Kleinater'' ge-
geben iiat, mit welchen man sehr bakl durch die Auspragung
weniger Stucke fertig ge^Y0rdcu ist. Bedenklich erscheint es eud-
lich audi, wenn Luschin, urn sowohl die Stucke mit F als auch
die mit C fur Krain zu behanpten, annimmt, das ursprungliche
C habe dem F mit Riicksicht auf die einer grosseren Selbstandig-
keit der Laudestheile abgeneigte Politik Ferdinands weichen
miissen: diese Politik war doch bekannt genug und es ist sonst
nirgends nothig geworden, solch einen Biichstaben aus diesem
Grunde durcli das allgemeine F nachtraglich zu ersetzen. Muss
man nicht vielmehr annelinien, dass man in Krain nngeachtet
der Politilc des Kdnigs das C auf die Muuzen gesetzt hat, uni
sie yon den Schlesiern zu untersclieiden?

Die Ftinde lasseu uns bisher im Stich: ein in der Lausitz
gemachtcr enthielt allerdings niehrere Exemplare der von mir
als gauze VVeisspfeunige angcsprocheuen Stucke — neben breslauer
Gi oschen von 1546f., aber da auch zahlreiche salzburger Pfeunige
darin auftraten, litsst er sich znr Bntscheidung der hier inter-
essierenden Frage nicht verwerthen. Auch aus dem Styl und
der Fabrik diirfte sich bei der Kloinlieit unserer Munzchen kein

1 9 *
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Anlialt fiir eine Zutheilung entnchmen lassen, die Vergleichiing
derselben niit sicheren Kraiiiern, Steyermarkcni uiid Schlesicni
also keine wesentlichen Resultate ergebcn. Wichtiger dagegen
scheint^ dass die Titulatur auf der Rf. des von mir bescliriebeuen
Richtsuckes PRInceps Et INFaiis HISPAniae Archidux — so
ist nach Luschins richtiger Ansicht 211 lesen — mit der auf dcii
alteren kralner Sechsern angebi'acliten genau iibcveinstinimt und
dass es, wie Herr v. L. niir niittlieilt, audi ein steyrisches Richt-
stuck ganz derselben Art, nur mit dem Panther an Stelle des
Adlers giebt. Da die kralner Munzen in der Priigcstatte der
Steyermark, zu Graz, geschlagen sind, so spreclien diese That-
sachen mehr fiir die Riclitigkeit von Lnscbins Ansicht.

Alles in Allem geuommen, stehe ich nicht, an die Entschei-
dung als sehr zweifelhaft zu bezeichnen; mogen weitere Nach-
forschungen glucklich zuni Ziele fiihren!

F. Fr iedensburg.


