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Studien zur MMzgescliiclite ScMesiens im XVL Jalirliuiidert.
I I I .

Die scblesischen Milnzeii seit 1546.
Die naclistehenden Untersuchun̂ en, welche die schlesische

Milnzgescluchte vom Jahre 1546 an zum Gegenstande haben,
borulien zum Tlieil wiedenim auf den uberaiis dankenswerthen un
bochst werthvollen Mittheilungen Newalds aiis denAYiener Aicbiven,
im tibrigen durcbweg auf dem vom Verfasser aus scblesischen Ur
kunden, Akten und Chroniken zusammengesucliten reichen Materia .
Um die ermiidende und prunkbaft aussebende Menge dei
zu vermeiden, sind die Newaldscben Biicber, soweit es die Riic
sicbt auf die Deutliclikeit gestattet, miiglicbst immer nur einmâ
bezuglicb aller Nacbricbten aus der Regierungszeit jedes der bierin Betracbt kommenden Kaisers augefiibrt \Yerden und N>iid e
merkt, dass die citirten Patente sicb, wenn nicbts andeies an
gegeben, in den Sammlungen des Stadtavcbivs zu Biesla i
dortigen Koniglicben Staatsarcbivs odeV des Verfassers be n enund an erstgenannter Stelle aucb die Akten des scblesisc
Purstentages und die Proklamatlonen des Breslauer Bat
bewabrt werden. Die Munzen werden nacb dem
legenden Werke von Saurmas citirt, von dort feblenden
ist der Besitzer jedesmal genannt. — . i . ♦ pr

Konig Ferdinand batte in den ersten zwanzig Ja len sein
Regierung Zeit genug gehabt sicb zu iiberzcugen, dass er au em
Wege gutlicben Verhandelns mit den Furstentagen das sc i esisc e
MUnzwesen uie wurde ins Rcinc bringen konnen. Daber beniitzte
er 1546 seine dritte Anwesenbeit in Breslau, welcbe vom 12. Apiil
bis zum 23. Mai dauerte und wiibrend deren er in alien Stilcken
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auch der hoheren Politik seinen Willen mit grosster Energie
durchsetzte, diese Angelegenheit endlicli nach seinen Wunsclien
2u ordnen').

Vor alien Dingen beendigte er die Munzpragung Herzog
Fiiedriclis von Liegnitz. Dieser, der machtigste unter den
schlesisclien Herzogen, schlug seit 1541 Thaler und Grosclien,
dazu seit 1543 auch noch Dreigroscher, und zwar diese kleinen
Sorten im Geprilge den entsprechenden polnischen Munzen sehr
ahnlich, in Schrot und Korn ihnen ein wenig nachsteheud, um
auf diese Weise einigen Gewinn zn habeu, wenn seine Munzen
nach Polen eingefiihrt wurden. Diese Absicht desto sicherer zu
erreichen, hatte sich der Herzog im Fruhjahr 1544 sogar rait
Markgraf Johannes von Brandenhurg-Kustrin in Verbindung ge-
setzt, der infolge dessen die gleichen Munzsorten unter seinem
Zeichen durch den Liegnitzer Mtinzraeister Michael Stoltz mit-
schlagen liess. Natiirlich hatte diese Miinzpolitik heftige Beschwer-den nicht nur der Polen, sondern auch der bohmischen Stande,
denen der Herzog wegen seiner Machtstellung und namentlich
auch \\egen seiner 1537 rait Brandenburg geschlossenen Erb-
verbrudenxng verhasst w, zur Folge, doch blieben die wieder-hoiten Befehle des Konigs, diesen Munzbetrieb einzustellen, wir-
kungslos. Erst jetzt (1546), als der greise Herzog aufs Empfind-
lichste gedemiithigt und die Erbverbruderung mit Brandenburg
als unwirksam erklart wurde, untcrsagte man ihm auch die Aus-
iibung des Miinzregals, „bis er weitern und lautern bericht thate,
aus was ursachen Seine Gnade darzu befugt zu sein vermeynten".
Das ware nun dem Herzog angesichts seiner und seiner Ahncn
Privilegien gei'ade bezuglich des Miinzrechts nicht schwer ge-
fallen, hatte es sich um einen ernsthaften juristischen und histori-
schen Nachweis gehandelt; davon war aber nicht die Rede, die

1) Eine ausfiihrliche Darstellung dieser Ereignisse von Friedensburg unterdem Titel: Der Breslauer Ponfall und die Miinzordnung Konig Ferdinands
in der Ztschr, f. Gesch. u. Alterthum Scblesiens Bd. 24 S. 88 fg. Dort auch
genaue und sorgfaltige Quellenangabcn.

2) Friedensburg, Schlesiens Munzen und Miinzwesen im Mittelalter IL
S, 196,
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angefuhrten Worte sind nur die Einkleidung der Absicht, ihm
die Ausubung seines unanzweifelbaren Reclites so lange unmoglich
zu machen, als es. dem Kouig belieben wlirde.

Audi der Stadt Breslau erging es alinlicli. Sie pragte
seit 1543 ausser ihren Dukaten ganze und halbe Thaler, oliiie
dass sich bisher eine besondere Begnadung, auch diese Muiiz-
sorte schlageii zu durfen, hatte nachweisen Iassen. Da ihre alten
Muuzprivilegien-) naturlich die Thaler noch nicht erwiilinen, so
konnte man ihr dies Recht fiiglich streitig machen. Jetzt musste
auch sie diePragung von Silbergeld einstellen und das Begehien
des Rathes, IConigliche Majestat mochte ihnen dieserhalb emeu
Revers zum Schutze ihrer Freiheiteu ausstellen, fand bei der-
selben „aus ettlichen nachgedencken und bewegnussen etwas be-
frembdung" und eine answeichende Antwort̂ ).

Mit dem Jahre 1546 schliesst endlich auch die Munz-
reihe des Freiherrn Johann von Pernstein, der die Grafschaft
Glatz pfandweise besass und dort seit 1540 Gold- und Silber-
miinzen hatte prilgen Iassen. Gleich im ersten Jahie hatte es
deshalb mit der bdhinischen Kammer des Silberkaufs halber Zer-
wurfnisse gegeben*), die anscheinend bereits 1543 zur Beendi
gung der Thalerpragung gefuhrt haben, wahrend der letzte Dukat
ans dem Jahre 1546 stammt. Genauere Nachrichteu uber as
Munzwesen dieses Landchens haben sich noch nicht aufhnden
I a s s e n . ^ i ,

Wahrend seines Aufenthalts in Breslau liess Fere man ei
Miinze halber mit einem Ausschuss der Stande verhan e n, er
unter dem Einfluss seines energischen Auftretens Alles m

1) 1531 lasst die Stadt einmal — offenbar probeweise 13)heut hochst selten gewordenen - rheimschen Geneliini-
schlageu, naclidein sie schon zwei Jalire vorher vergeuiic
gung dazu eiugokommen wax (Stadtarcb. Breslau). IR Mai 1471

2) In Betmcht konute nur der Brief ^ine' bertimmte
(Friedensburg L S. 15) koinmen, der allem sich mcni
Geldsorte und eine beschrlinkte Zeit bezieht.

3) Frauz Faber.
4) Newald, osterr. Miinzweseu unter Ferdinand I. 4o.
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Hande des Konigs legte, doch kam das Mandat iioch niclit gleicli
heraus, da Ferdinand der Kriegsereignisse wegen schleuuigst ab-
reisen musste. Von Regensburg schickte er dann die vom 12. Juni
1546 datirte Miinzordnung^) fiir Schlesien und beide Lausitzen
und bereits am 6. Juli wurden an den vier Ecken des Ringes
die neuen Munzen durch den bohmischen Bergbaiiptmann Christopb
von Gendorf unter Paukenschall unter das Volk gestreut. Es
waren dies zufolgc des mit den Munzen ubereinstimmenden Zeug-
nisses des Cbronisten nur folgende Sorten:

1) Groschen, 96 auf die gemischte Breslauer Mark zu 6 Lotli
3 Quint fein, mit dem bobmischen Lowen und dem scblesisclien
Adler (Dewerdeck, Silenia numismatica I 7, v. Saurma XX XXVI 14);

2) einseitige Pfennige, den Kuttenbergern im Gepriige gleicb,
d. h. mit dem bohmischen Lowen bezeichnet, welcbe sicb bislier
unter den mancherlei Stucken dieser Art nocli nicbt mit Sicher-
heit haben herausfinden lassen;

3) Heller mit der gekronten Namensinitiale des Konigs und
dem Anfangsbuchstaben des Landesnamens S, welcbe friiher irrig
tier Stadt Sagan zugetheilt wurden (vgl. Bd. 16 S. 345 d. Z.).

Als Munzmeister w^ar zuerst der aus der Scbweidnitzer Munz-
geschichte bekannte Paul Monau in Aussicht genommen worden,
da er aber die Munze nach Inhalt des Pateutes nicbt halteii zu
konnen glaubte, so wurde ein gewisser Lorenz Westermayer mit
ihrer Leitung betraut, der sicb aber vielfach im Reicbe umher-
reisend in Breslau durch einen Juden Namens Isaak Mayer ver-
treten lies. Mit diesem Juden gab es nun alsbald heftigsten
Zank: Rath und Volk sahen in der neuen Miinze und namentlich
in der Entwerthuug der alten eine Schadigung ibrer Interessen
und liessen ihren Groll an dem „Judas Mayer" aus, da sie an
die „unbeschnittenen Judengenosaen", wie Franz Faber, der Stadt-
schreiber, in seinen Aufzeichnungen die vornebmen, aber wolil
eigennutzigen Gonner des Juden unter dem Landadel bezeichnet,

1) Ne^ald S. 75. Ein Druck des Pateutes im Breslauer Staatsarchiv,pine Abschrift in Franz Fabers Aufzeichnungen. Nach letzteren (vgl. Bd. 17
S. 214 d. Z.) auch daa Folgende. Vgl. auch Cod. dipl. Sil. XI S. 31,
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nicht herankonuten. Es kam so weit, class deni Mayer bei seinen
Ausgangen Rathsdiener zum Schutze mitgegeben werden mussten,
iind schliesslich kiindigte man ihm sogar das Geleit. Briefe und
Boten von beiden Theilen gingen nach Prag undWieii, bis end-
lich der Konig zwei Kommissarien nach Breslau sandte, die nach
langen Verliandlungen endlich einen „Kehrab" genannten konig-
liclien Befelil verkiindeten, diirch den eine Anzalil Personen aus
dem Rath und der Burgerschaft vor den Konig gefordert wurden.
Aber noeh einmal ging der geftirchtete Schlag an Breslau voruber,
Ferdinand gab sich daniit zufriedeii, dass jetzt, am 21. Dezembei,
also sechs Monate nadi ihrem Erlass, die Munzordnung durch
den Rath offentlich ausgerufen wurde, und begnugte sich, die
Erwartung ferneren Gehorsaras auszusprechen. Die politische
Constellation jener Tage, insbesondere der drohende Einfall des
Kurfursten Johann Friedrich in die bohmischen Erblande, liessen
die Breslauer Ereignisse beini Kdnige in den Hintergriind des
Interesses treten. Erst im Jahre 1549 erfolgte das Strafgericht,
doch unterscheidet sich der Breslauer „Ponfall", wie man dieses
Ereigniss entsprechend deu zahlreichen iihnlichen Vorkommnissen
nach der Niederwerfung des Schmalkaldischen Bundes zu be-
zeichneu pflegt, von letzteren durch die innerliche Unbedeutend-
heit der den Burgern vorgeworfenen Vergehungen und den ver-
haltuissmassig glimpflichen Ausgang. Das vom 14. Oktober 1549
datirte konigliche Schreibeu, welches den Breslauern ihr Sunden-
I'egister vorhiilt, tadelt in acht Punkten ihr Verhalten gegenuber
der Munzordnung: da sind all die losen Redensarten desPdbels,
der am koniglichen Hofe, wo die Munzstiitte sich befand, ange
schlagene „lesterliche Zedel" mit der Inschrift:

Kunig Ferdinand ein trewloser man,
Der guete munnze vortrayben wil und nit kan,

die Misshandlung des Juden und noch viele andere Kleinigkeiten
und Kleinlichkeiten zu besonderen Anklagepunkten anfgebauscht.
Durch Zahlung und bezw. Erlass von 80 000 Gulden und Be-
willignng eines „ewigen Biergeldes" erlangte man schliesslich die
Gunst des Konigs wieder.

Z e i t i c b r i f t f o r J J u m i e m a t i k . X V n i . 1 1
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Die Pragung der neuen Munzen hatte sich nicht lange durch-
fahren lassen; wir besitzen von 1546, 47 und 48 Grosclicii uiid
Heller, von 1549 aber, in welchem Jahre man am 22. August
auf der Miinze „aufraumte'\ nur noch Heller, danu tritt wiedcr
ein Stillstand in der Pragung von Silbergeld im gauzen Lande
ein. Der Reformversucli des Konigs war, wie so vlele alinlichc
Unternelimungen vor ihm, gesclieitert, und es hatte niclit einmal
geniitzt, dass') Ferdinand auf dera Furstentage des Jalires 1547
den "Wunschen der Stande hatte entgegeukommcn wollen: sie
blieben hartnackig bei all iliren alten Forderungen stehen und
verlangten insbesondere, dass der Konig seine Milnze nach den
bei ihnen geschlagenen polnischen Groschen einrichtete. Aus
Mangel an Silber, den die Herbeischaffung des Edelmetalls von
Kuttenberg nnd aus Joachimsthal̂ } nicht zu hcilen vermochte,
war nur cine verhaltuissmiissig geringc Mcnge des uciieu Geldes
gepragt worden, so dass dieses die alteu bosen Sorten nicht zu
verdriingen vermochte, an denen trotz allem Schadcn, den cs
damit erlitt, dasVolk doch vielfach hing: die Funde zeigcn nach
wie vor dieser Periode dieselbe Zusammensetzung und nur gering
ist die Beimischung des neuen IConigsgeldes. Es beginnt nun
die Zeit der sogenannten „Valvationen": unfahig, die zahllosen
fremden und alten Munzen aus dem Lande zu schaffen, bc-
schriinkten sich Furstcn, Reichstage und Standeversammlungen
daiauf, denselben nach ihrem inneren Worth, zuweileu auch unter
Beriicksichtigung der besonderen Vorliebe des Landes fiir diesOder jenes Geldstiick, einen bestimmten Kurs beizulegen und
diesen in immer hiiufiger werdenden Valvationstabellen und
-patenten zu veroffentlicheu. Die Aussichtslosigbeit dieses Mittels
braucht nicht erst dargelegt zu werden: es liegt auf der Hand,
dass der gemeine Mann ungeachtet der in den Valvationen ge-
botenen Beschreibungen, denen spater oft sogar Abbildungen bei-
gefugt wurden, sich in der unendlichen Menge von Munzsorten
nicht zurechtfinden konnte.

1) Nach Franz Faber und den ProtokoUen der Furstentage.
2) Franz Faber und Quittung Westermayers im Breslauer Stadtarehiv.
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Im Februar des Jahres 1551^) hatten sicli die Stiinde des
Reiches wieder einnml zu cincr neuen Miinzordnung nebst Val-
vation geeinigt: diese liess Konig Ferdinand alsbald mittels
Patentes vom 25. Februar 1551 in alien seinen Landen mit dem
Gebot, sicli danach zu richtcn, verktinden, woraiif der Prager
Landtag mehrere Personen als Probirer bestellte, deren Tarifi-
rungen fur alle Kronlande bindeiid sein sollten. Das inissfiel
wieder den schlesisclien Standen, die auf dem Furstentage des
Jahres 1552 erklarten-), dass damit ihren Privilegieu „zu nahendt
gegangen" sei, und iliren alten Wunscli uacli einer Vergleicliung
niit Polen wiederliolten, was aber, wie sie nicht unterliessen
beizufugen, „uber alle raenschliclie sinnligkeit, die wir bein uns
batten bewogen, fuglicben nicht besclielien kann, es sey dann,
das wir fursten und privilegirten stende uns dem muntzbrive
noch unscres habeuden rechteus brauchten". Ungeaclitet sie
ausserdem noch uber den Mangel an kleinem Gelde klagten, dei
bald dazu fuhren werde, dass das Yolk Waare fiir Waare werde
geben und nehmen mtissen, und diese Klage anch im folgenden
Jahre wiederholten, ist doch damals nichts weiter erfolgt, iibei-
haupt haben die lebhaften Verhandlnngen, welche in den ndchsten
Jahren im Reiche stattfanden, auf Schlesien weiter koine Ein-
wirkung geiibt, als dass 1556, wo man in den osterreicbischen
Landen die neue Munzordnung schon wieder abanderte, ein Patent
den Schlesiern die Ausfuhr von Gold und Silber zum so und
sovielten Male untersagte.

Erst das Jahr 1561 bringt Bewegung in die stagnirenden
Verhaltnisse. Zwei Jahre zuvor war auf dem Angsburger Reichs
tage wieder einmal eine neue MilDzordnung geschaffen worden,
welche die sogenannten Guldenthaler zu 60 Kreuzern ins Leben
rief. Ihre Einfiihrung in den bohmischen Landen erfolgte mittels
Patentes vom 16. August 1561, welchem ein Erlass vomlO. Juli
desselben Jahres, gegen die Einfuhr fremder bdser Miinze ge-

1) Vgl. Newald S. 50 fg.
2) Franz Fal)er. Aliuliche iuhaltlose Verhandlungen auch noch m spa-

teren Jahren.
n *
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richtet, voranging. Wie niclit anders zu erwarten, protestirten
die Stande Schlesiens') gcgeii die neue Miinze uiul wcissagtcn in
gewohnter Weise allerlei Landschaden, der aus ilir entstelicn
^Y^U■de: sie erliielteii daraut" eine ziemlich weitschweifige, abcr
recht inhaltsarme AnU ort unci den Trost, sie wiirdeii ja vielleicht
in der ersten /eit ein wenig ,,gegen denen von Polen" zu Icidcn
haben, aber die eudliclie Abstellung alier Bcschwcr mit geringem
Verlust sei docli besser als der stete Scliade durch das schlechte
Geld. Ein Patent vom 10. Februar 1562 fiihrtc die neue Mtinz-
ordnung in Schlesien besonders cin, ein zweites vom 28. Juni
gebot nochmals, die bose Miinze bis Martini aus dem Landc zu
scbaffen, ein drittes vom 29. Oktober wicderbolte dies Gcbot.
Am 23. Juni war inzwischen die neue Valvation auf Befehl der
koniglichen Kammer durch den Brcslauor Rath ausgcrufen wor-
den, del- sich jedoch getrcistetc und in diesem Glauben durch
einc Nachricht von Prag bestiitigt wurde, man werde die Miinze
nach dem alten Sat:; weiter nehmcn konnen, „Der teuffel abcr
feiert nicht — sagt ein Chronist in einer fiir die Auffassung
vom Unterthanengehorsam hdclist bezcichnenden Weise — und
\̂oIt genie zwitracht und uneinigkeit anrichten, wirfft ein bein

daizwischen, das nichts daraiis wirt, das man sie ncmen must,
\\ie sie ausgeruffen war laut des mandats." Nachlicr kam dann
doch noch das Gebot, die Miinze zum alten Satz zu nehmen, bis
cndlich ein Befelil des Konigs vom 3. November die noclimalige
Publikation des Mandats verordnete, die schliesslicli am 25. des-
selben Monats geschah: so schwankte die Valvation im Laufe
weniger Monate bin und her. Auch mit dem Wechsel machte
del Bath Schwieriglieiten: nocli am 3. November musste ihm der
Konig, am 21. Erzlierzog Ferdinand befehlen, den dazu verord-
neten Personen ein Zimmer im Rathhause oder Brenngaden zu
diesem Zwecke einzuriiumen oder ein klein Hauslein am Binge
erbauen zu lassen.

\) Das Folgende nach mkundlichem und chronikalischem Material iin
Breslauer S{adtarchiv.
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Man s(;hoiiit danials in Wicn urcjprUnglicli eiue regere Munz-
thiitigkeit, vielleiclit gar eine Neuregelung des ganzen Breslauer
Beti'iebes geplant zii liaben, wenigstens verlangte der Kaiser 1561
von dem Rath der Stadt die Eiuraiimung des Dorotheenklosters
zu den Zwccken einer Miinze '), doch licisst es, das sei nur ein
Vorwand gewesen, uin in das gcnannte Kloster Jesuiteu ein-
sclimuggeln zu konnen. Diese neue Pragiing hat jedoch wiederum
nur vier Jahre gedauert und scheint sich — init Ausnahme jenes
wohl nur als Probemiinze gepragten, bei Dewerdeck auf Tafel I
unter No. 7 abgebildeten Dukaten von 1563, an dessen Echtheit
sich nicht zweifehi lasst, wenn er auch seither nicht wieder auf-
getaucht ist — nur auf kleine Milnzen beschriiukt zu haben.
Wir besitzen

1) von 1561 ein Zweikreuzerstuck von dem fiir die oster-
reichischen Erblande vorgeschriebeuen Gepriige — Doppeladler
und Rcichsapfel, darin die Werthziffer — (v. S. XXXXYI 15),
das aber wobl nur einem Versehen des Steinpelschneiders seinen
Urspruug verdankt, was auch seine grosse Seltenheit erkhiren
wiirde, und eineu Kreuzer desjenigen Stempels, der fiir die boh-
niischcn wie die osterreichisclien Erblande gleichmassig voigesehen
war (ebenda 16),

2) von 1562 und 63 Zweikreuzerstiicke, welche aber statt
des Reichsapfels den schlesischen Adler aufweisen, also sich an
tlie fur Bohmen vorgesehene Priigeweise anscliliesseii (a. a. 0.17),
ferncr Kreuzer und eiidlich Heller, diese wiederum mit F und S ),

3) von 1564 nur Heller des zuletzt beschriebeneu Stempels,
So ist denn die Thatigkeit der Breslauer Miinze im Jahie

1564 allnialich eingeschlafen, wenngleich wir noch vom 12. Apiil
eine Verordnung besitzen, welche die bis dahin Ublich gê êsene

1) Zeitsclu". f. Gesdi. u. Altertliums Schlesieus 18 S. 69.
2) Man konntc, (la von I5()l solclie Plellcr nicht vorliandcn sind, ver-

muthen, dass das bereits Bd. IG S. 348, Auin. 1 enviihnte Stnck olme Jahws-
2;ahl in diesem Jahre geschlageu ist, doch da es in der Zeichnuug es Ge-
priiges etwas abweiclit, so bleibt die Sachc zweifelhaft.
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Verleihung eines Gewandes an den Mtinzsclimiedemeister imd seine
Gesellen in eine Geldspende verwandelt ̂ ).

Die Jahreszalil 1564 tragt aber auch noch ein bei v. Saurma
anf Tafel XXXXVI 18 abgebildeter sehr seltener Tiialer, welcher
nach der Umsclirift und dem Herzschild des aiif der Brust des
Doppeladlers angebrachten Wappens nur in Scblesien gesclilagen
sein kann. Sein Geprage und Gewiclit cntspreclien nicht der
Munzordnung von 1561: es ist kein Gnldenthaler, sondern ein
schwerer Thaler®). Die anscheinend nabeliegende Erklarung
dieser auffallenden Thatsache, welche Newald gleicbwohl nicht
in den Kreis seiner Betrachtung zieht, dilrfte die imten noch
weiter zu erorternde Annahme bilden, dass das Stuck erst unter
Maximilian II., der eine Zeit lang die Guldenthalerpragung einstellte
und wieder scliwere Thaler nach der Munzordnung von 1524
schlug, auch nachweislich in Kreinnitz und wahrscheinlich in Wien
die Stempel seines Vorgangers hat weiterbenutzen lassen (vgl.
Newald S. 61, 32), entstanden ist. Allerdiiigs besitzen wir noch
ein Verzeichniss'') derjenigen „Eisen" (Stempel), welche die
Wittwe des Eisenschneiders Leonhard Wurster zu Breslau ini
Jahre 1565 dem Nachfolger ihres Mannes bei der kaiserlichen
MUnze daselbst ubergeben hat, und unter denen sich ausser zwei
Guldenstdcken und vier Obereisen dazu auch sechs Stocke zn
ganzen und Viertel-Thalern nebst zwiilf Obereisen aufgefiihrt finden.
Unter den Gulden sind zweifellos die Dukaten gemcint, da an
einer anderen Stelle desselben Schriftstucks die Rede von Eisen
ist, die Leonhard Wurster dem Bischof zu Neisse „auf die
Gulden geschnitten" habe, aber ob man aus der Erwahnung der
Eisen zu Thalern und Viertelthalern berechtigt ist zu folgern,
dass solche Munzen auch wirklich nach 1561 — eine fruhere
Zeit kann nicht in Betracht kommen — gepriigt worden sind,
ist angesichts der Verordnung vom 1. August 1561 doch recht
zweifelhaft. Vielleicht haben diese Stempel Wursters in Folge

1) Newald S. 76.
2) Ebendas. S. 121.
3) Zeitschr. f. Gesch. u. Altertli, Schlesieus Bd. 5 S. 25.
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des Wechsels im Miinzweseii die konigliclie Geueiimigung nicht
erlangt. Probestempel uiid Proberaiinzen werden in den Akten
n ich t se l t en e rw i i hn t .

An diese Konigliclie Pragung schliesst sich eng die des
Herzogs von Jiigerndorf, Markgraf Georg Friedriclis von Bran
denburg, an. Demselben braclitcn seine Taruowitzer Bergwerke
reiclien Ertrag audi an Edelmetall, welches er seit Ende der
fiinfziger Jahre in Jiigerndorf zu Thalern, spater auch zu
Guldentlialern ausmtiuzen liess. Der Betrieb steigerte sieh bald
so, dass sein Munzmeister daran denken konnte, auch von anders'
woher, zu Engelsbevg und in Mahren, Silber einzukaufen uud
zu vermiinzen. Dies erregte, ahnlich wie es zwanzig Jahre fruher
mit der Glatzer Pragung der Fall gewesen war, die Unzufrieden-
heit der bohmischen Kammer'), welche ein Vorzugsrecbt in Bezug
auf alles in den Kronlandcn gewonnene Edelmetall zu haben
behauptete, und der Konig untersagte Ende 1561 deni Markgvafen
nicht nur den Silberkauf, sondern ^Yies ihn auch an, entweder
die Prilgung einzustellen oder sein MUnzrecht nachzuweisen.
Hieruber sind dann im Jahre 1562 weitlaufige, zur Zeit in alien
Eiuzelheiten noch nicht geniigend nachweisbare Verhandiungen
zwischeii dem Konige, dem Markgrafen, dem Furstentage und
der Jagenidorfcr Regierung gepflogen worden, wiihrend deren

1) Die ersten bekanuteu Jagorndorfer Muuzen siud von 1558 uiid liabeu
das Zeichen des Hans Andres — ein Herz —, otwohl ausweislich einer
Notiz V. Saurmas Stephan Kemlein 1557 als Miinzmeister zu J- angestellt
wurde, desseu Zeichen — ein Kamni — aber erst die Guldentbaler von 1673
und 74 (St. Breslau) trageu. Aiicli der obeuerwiibuto Leoubard Wurster hat
oinige Stempel fiir Markgraf Georg Fxiedricli gescbnitten. Diejenigen Munzen
dieser Pursten, welche weder den sclUesischen Adlerscbild nocli das Miinz-
raeisterzeichen in der Umschrift aufweisen, mogen wohl in ibren frankischen
Besitzungen gepriigt sein.

2) Zeitschr. f. Gescb, u. Altertlium Scblesiens 11 S, 46.
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j'uhig weiter gepriigt wurde, und zwar, was die Abgunst des
Konigs noch verscharft habcii mag, in direkter Nachahmung von
dessen Munzen. Im Jalire 3 562 erscheiiien Kreuzer, den oben
bescliriebenen bis auf deu Hohenzollernschild, dei- statt des Adler-
schildes auf dem Doppelkreuz liegt, diircliaiis ahnlicli, von 1563
besitzen wir den Bd. XVI, S. 348 d. Z. abgebildeten Heller mit
F und S, sowie bohmische Lciwenpfennige mit der Umscbrift des
Konigs, die ubrigens audi ohne Jabreszahl vorkomnien'), weslialb
der Beginn ilirer Priigung wohl schon in das vorangehende Jabr
zu setzen ist. Dazu nocb Zweikreuzerstiicke (Groschen) mit dor
Jabreszahl 1563 (v. S. XXXIII 6), die aber aiich schoii iniii-
destens im Jabre vorher gepragt sein miissen, da das erwahnte
Patent vom 10. Februar 1562 unter den valvirten Sorten audi
„der Hertzogen voii .... Jagerndorff Schlesische Groscben, deren
einer in der Cron Beheim biszber audi fur zween Kreuzer ge-
nomen", auffitbrt. Der endliche Ausgang des Streites mit dem
Konige muss fur den Markgrafeu giiustig gewesen sein, wie dessen
fast iiberreiche Munzreihe, die bei v. Saurma lange nidit voll-
standig wiedergegeben ist, ausweist.

Am 25. Juli 1564 starb Konig Ferdinand, ibm folgte sein
Sohn Maximilian"). Zu Beginn von dessen Regieruiig feiert
die Breslauer Munze aus Mangel an Silber, wie aus einem Erlass
vom 13. September 1565'') hervorgebt, durdi den der Kcinig deu
bei derselbeu besdiaftigten Beamten, Miinzmeister und Wardein,
ein Wartegeld bewilligt. Erst 1567 hat man wieder einmal einen
Versuch gemadit, ihre Thatigkeit neu zu beleben: ein Kreuzer
von dem bisherigen Geprage und bemerkenswerther Weise audi
ein Dukat sind die einzigen auf uiis gekommenen Denkniiiler
dieses Unternehmens, weldies in einem Ausrufen des Breslauer
Hathes vom 22. Marz; man solle sidi nadi der vorigen und der
jetzigen Munzordnuug und den Mandaten riditen, die ublidie

1) Beide Sorten im Munzcabiuet der Stadt Breslau.
2) Von jetzt an wird mit Newald dessen Buch „l")as iisterr. Miuizwesen

unter .. , Maximilian, Rudolf imd Maftliias" cifcirt.
3) Newald S. 54.
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Einfiihruiig gefunden liat. Dann folgt ein von Newald berichteter
Zwist zwisclien dem Miinzmeister Martin Kempf und seinen Gesellen,
welche sicli diircli die von erstercm erriclitete „Streckbank'' in
ilirem Verdienst beeintraclitigt glaubten und diirch einen Aus-
stand die Entlassung des missliebig gewordenen Mannes erzwangen.
Ein Kreuzer mit der Jahreszahl 1569 fiillt in die Zeit dieser
ebenfalls nur sclir kurzen Miinzcampagne, nach welcher der Be-
trieb wiederum llingere Zeit stillstelit.

Hier ist nun, ura "Wiederliolimgen zu vermeiden, eine Be-
nierkung einzuschalten, weldie sicli auf einen weiteren Zeitraum
als den bisher betrachteten bezlelit. Wir kennen aus dem 16. Jahr-
liundert eine niclit nnbetriichtlicbe Anzalil Wardeine, jMiinzmeister,
Eisensclineider, die in Breslaii tliatig gewesen sind̂ ), und be-
sitzen von den Konigen Maximilian und Rudolf eine liiibsche
Reihe sogenannter Raitpfennigê ), sanimtlicli mit Jahreszahlen
versehen. Weder aus den einen nocli aus den anderen lassen
sich aber Schliisse auf den jeweiligen Miinzbetrieb Ziehen. Denn
audi die lioheren Stellen in der MUnzverwaltung werden jetzt in
der Kegel an berufsraassig vorgebildete Personen, niclit mehrwie
fruher an Kaufleute vergeben, der Munzmeister behlilt also seinen
Charakter und Titel, auch wenn seine MUnzstiitte feiert. Und
wenn audi viele dieser Leute, wie Midiael Stoltz, Westermaiei
und der spater nodimals zu erwiihnende Hans Endres oder Andres,
ein Wanderleben geiubrt und bald da, bald dortihren Hammer ge-
sdnvungen liaben, so finden sidi dodi audi niclit weniger zahl-
reidie Manner, weldie — auf Wartegcld gesetzt, nebenlier abei
wolil noeh irgend eine biirgerUdie Nabrung treibend in ibiei
Vaterstadt aushar ren, wie die auf sie bezuglidien Eintragungen

1) Ausser den vou v. Saurma zusaminengctragenen Notizen namen ic i
A . S c h u l t z i u B d . X I I d . Z e i t s c l i r . _ j u

2) Von Maximilian solche aus don Jalireii 1571 uud von u oaus flon Jahren 1580, 1584, 85, 88, 89, 1604, 7; die bei v. Saurma mcht
erwahnten JahrgUngc im stlidt. Miinzkabiuet zu Breslau. egen er er-
wendung dieser Rechenpfonnige vgl. Wiener num. Zeitsclir. Bd. 18 S. 81 u.
Bd. 10 S. 309 fg.
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in den Kirchenbtichern enveisen. Was aber die Raitpfennige
aiilangt, so dienten sie aiisweislich ihrer sich gleichbleibenden
U m s c h r i f t e n

RAITPFENNIG DER GAMMER BVCHhALTerei
IM FVRSTENTViMB SCHLESIEN

lediglicb den besondereu Zwecken dieser von Ferdinand I. im
Jahre 1557 ins Leben gerufenen Belicirde und stehen ausser Be-
zichung zum Munzwesen: die Kammer mochte sie je nach Bedaif
in der Koniglicben Munzstatte, wenn diese im Bctriebe war,
Oder aber von einem der zahlreichen privatisirenden Eisen- und
Wappensclineider in der Stadt, oder endlicb auch in der stiidti-
sclien Oder gar in einer auswartigen Munze aufertigen lassen.
Es ist also weder aiis dem Vorkommen eines Raitpfennigs nocb
ans der Nennung eines Munzbeamten in einer Urkunde ohnc
Weiteres auf den Betrieb der Miinze in dem betreffendcn Jalirc
zu schliessen, wesshalb fortbin obenso wenig wie bisber auf
solcbe Nachrichten und Gepriige Riicksicht genommen wird, da
sie fur unsere beutigen Untersuchungen nur geringes Interesse
bieten. Dass aucii etwa vorbandene Medaillen der Ftirsten') mit
Jaliieszahlen zum gedachten Zwecke sich nicbt verwenden lassen,
bedarf wobl nicbt der Ausfiihrung.

Wie bereits erwiihnt, batten sicb die Guldentbaler nicbt in
gehoffter Weise bewabrt und sich insbesondere fiir die oster-
reichischen Erblande schadlich gezeigt. Daher wies Maximilian
mittels Resolution vom 17. Marz 1573 die biilimische Kammer
an, fernerbin statt der Guldentbaler die Thaler weiland Kaiser
Ferdmands wieder zu munzen, am 15. Juni folgte dann eiu Patent
fiir Schlesien, Inhalts dessen:

1) Die bei Dewerdeck Taf. 1 No. 11 abgebildete Medaille mit dem Bilde
des Konigs und einem Adler nebst Weltkugel ist trotz der Nacliricht des
binsichtlicL seiner Glaubwiirdigkeit ubel belaumdeten Lucae, sie sei in Breslau
gepragt worden und der Kaiser habe „die considerablesten Patrioten damit
I'egalirt", und obwohl sie auch in das v. Saurmasche Verzeicbuiss aufgenommou
worden ist, nicht schlesisch, Die Darstellung der Riickseite ist ein beliebtes
Symbol Maximilians und hat mit Schlesien nicht das Geringste zu tliun. Auch
was Lucae sonst uber das schlesische Munzwesen dieser Zeit berichtet
(S. 2111 fg.), ist vdllig werthlos.
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„hinfuraii in tlenselben (den sclilesisclien Landen) beriirte
unsei; Behaimisclie muntz, nemlicli die kleine in dem werth
wie in unserm Kunigreicli Behaimb, und nit destoweniger
die Reiclis gantze uud lialbe gulden, zelieii, zway, nnd ain
Kreuzer, so wol auch die andern auszlendisclien gantze,
halbe und viertl Taler, so sicb mit mer bocherwebntes
Kayser Ferdinanden Taler an Scbrot nnd Koru vergliclien,
. . ♦ genommen und auszgegeben . . ♦ (werden sollen)"

Diese Miinzordnnng^ welcbe scbon selbst die Valvation einiger
Sorten entbiilt, ist zudem nocb wie gewobnlich von niebreren
Patenten begleitet, deren jedes sicb gegen eine besonders im
Schwange gehende Miluzsorte — bier Polen, Franzosen und die
,,kalilkopfigten Marzellen" — richtet. Am 3. September liess
der Breslauer Rath gebieten die Mlinzordnung zu balten und
wiederbolte dies Gebot am 23. November desselben uud am
29. Mai des folgeudeu Jabres, woraus sich scbliessen lasst, dass
durch das neue Edikt die Verwirrung nnr immer grosser, der
XJngeborsam des Volkes nur immer hartnackiger geworden ist.
Wer hlltte aber auch jederzeit wissen mogen, ob ein Thaler, ein
Groscben, ein Kreuzer zu den valvirten oder unterwerthigen
Sorten geborte? Daher die fortwahrenden Warnungen in den
Proklamationen des Breslauer Ratbes:

1574 Juni 9 und 1576 September 15 vor valvirten Thalern
1575 September 24 vor Ueberzahlung der Kreuzer,
1576 Marz 28 vor geringen ICi^eiizeru,
1578 Mai 15, Juli 10 nnd September 10 schlechthin vor

auslandischen und valvirten Miinzen,
1581 Februar 28 vor bosen beschnittenen Thalern nnd

Gulden, auf denen die (den Werth in Kreuzern an-
gebenden) Zahlen und Ziffern ausgekratzt worden.

Noch kurz bevor man die Guldenthalerpragung wegen dei
„nachthailigen zerritligkeit und unbequemigkeit", welche sie an-
geblicb zur Folge gehabt hatte, einstellte, hat man in Bi*eslau ) nun

I) Ebenso sind zu Kuttenberg in diesem Jahre Gulden- und schwerc
Thaler geschlagen worden (vgl. Kat. Donebauer 1325 u. 1333 fg.V



1 7 2 F . P r i e d e n s b u r g :

gerade solche Thaler gepriigt. Wir besitzen von 1573 eineii gau-
zen (K. Cabinet Berlin) und eincn halben Giiklentlialer and durfen
nacli den ohigen Aiisfuhrungen salvo meliori audi noch den Tiialer
mit dem Bilde Konig Ferdinands und der Jahreszahl 1564 in
dieses Jahr setzen, da sein Gewiclit genau dein der Miinzordnung
von 1524, welche nach NewaUls iiberzengenden AusfUhrungen jetzt
wieder niaassgeblicli wurde, entspricht. Von kleinen Miinzen
kennen wir aus dieseni Jahre nur ein Zweikreuzerstiiclc init deni
bislier fur diese Munzsorte iiblichen Gepriige (v. S. XXXXVI 24).

Der Miinzmeister, welchcr zu dieser Zeit niit der Leitung
desBetriebes betraut war, Wolf Freiberger, sclion im Jabre 1553
als Homiscli Kaiserlicher Majestat Wardein genannt, scbeint sein
Amt niclit mit besonders riihmlicher Sorgfalt verwaltet zu liaben.
Allerdings erliielt er unter dem 1. Juli 1573 auf sein Ansuclien
eine Gelialtserhohung, aber scbon am 20. September desselben
Jabres beauftragt der Kaiser die Scblesiscbe Karamer, ibn ver-
baften zu lassen, wenn er nicht binnen einer ilim zu stellenden
Frist die riickstandigen Recbnungen vorlege. Er ist damals noch
gliicklicb davongekoinmen, da er noch spiiter iinter seinem alten
litel genannt wird, doch lasst das Vorkommniss darauf schliessen,
dass auch diesmal die Munze sich nicht als ertragreicb genxig
erwiesen hat, ihr Dasein nocb ein zweifces Jahr zu fristen. Auch
eine nur im Regest erhaltene Urkunde des Breslauer Stadtarcliivs
vom 12. August 1574 wirft ein bedenkliches Licht auf die da-
inaligen Zustande der koniglicben Miinze: der Kaiser weist darin
die Breslauer Rathmanne an, dem Wolf Freyberger Miinzmeister
den arrestirten Messing seines „Vorfabrn" (d. i. Vorgaugers)
Hans Andres gegen genugsame Caution folgen zu lassen oder
ihm davon grundlicben Bericht zu thun. Im Jahre 1575 ist das
Feiern der Breslauer Miinze durch eine Verordnung vom 3. Mai,
durch welche das Wartegeld der Miinzergesellen bestimmt wird,
ausdriicklich bezeugt.

Auch an die Munze dieses Kaisers kniipft sich eine Reibe
vonNachprugungen, von denen die Teschner Fursten die meistenins Leben gerufen haben. Diese Herzoge haben es besonders



Studien zur Miiuzgeseliichte Scblesiens im XVL Jahrlmudert. 173

arg gctrieben niit der Naclialmning frerader Sorten, ilire Reihen
sind dalier vielleicht die iiiteressantesten dieser Zeit. Wenzel III.

(t 1579) hat ill den Jaliren 1559, 62, 72 uiid 74, sein iilterer
Solin Friedricli Kasimir 1568 und 69, der zweite Sohn Adam
Wenzel in den 1590er Jaliren allerlei polnisches Geld, Groschen,
Dreigroscher, Viergroscher und kleine Munzen ^), nacligepriigt;
Besonders nierkwUrdig ist die nachsteliend abgebildetc Nach-
abniung der Halbgroschen aus dem Aufange des Jahrhunderts^

An Wenzel III. erliess Kaiser Maximilian dessbalb ein vom
15. Oktober 1574- datirtes Verbot, desscn Eingang als von
allgcnicinercni Intoresse bier eine Stellc finden moge:

Wir baben abermals dein iinderthenigs sucben und bitten,
das wir dir gnedigist vorstatten wolten, dein fiirbabeudes
miinzwercb nacb polniscbem korn und schrodt in voltziebung
zu ricbten, gnedigist vernomen. Ob du uns nun woll zu
deiner ontscbiildigung vermeldest, das dii etwas allein zii
probirung und undcrbaklung des gesindes gemuntzet und die-
selbe muntz, deren prob du uns mit iibersendet, nacb des
reicbs ordnung gericbtet bettest, so befinden wir docb ausz
unserer quardin bericbt im grundt sovil, das die taller des
beiligen romisclien reicbs und der cron Behaim montzord-
nuug an derselbeu schrott und korn nicht gemes sondern
umb wesz zu geringe furneniblicb aber derpolnisch groscben,
der fiir 8 kreutzer gescblagen, an seinem boldt nur fur
7 k r e u t z e r b e f u n d e n w o r d e n .

1) V. S. XXX 4 fg. Ob die Bezeiclmung der kleiueu, uach dem Musterder Ternare Sigismuuds I. (Stronczynski Bd, 3, S. 91) gepragteu irimzen
Nr. 8 a. a. 0. als „Ternaro" richtig ist, mag hier vorlaufig" daliingestellt bleiben̂
das T der Rs. bedeutet wobl sicher Tescheo nicht Ternarius. Es giebt iibrigens
schon vou 1562 solche Miiuzen. (stadt. Kabinefc zu Breslau).

2) Nacb Urkunden des Staatsarchivs.
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Ungeachtet des „FiinYerdens'' des Herzogs, ,,das solche miintz
allein in der cron Polln iind andern weit entlegenen landen ausz-
gegeben werden sollen'^ wird ihm doch geboten, dieses Miinz-
werk ganzlich einzustellen und der Bischof beauftragt, Acht zu
haben, dass das schlcchte Geld nicht in die bolimischen Kron-
lande eindringe. Was nun die tescliener Nacliahniungen dcv
kaiserlichen Sorten anlangt, so bestehen dieselben in jencn
Bd. XVI, S. 348 d. Z. erwahnten Hellern mit gekrontem Adler
und S aiis den Jahren 1570 bis 72, die also gleich dein obcn
abgebildeten Stuck auffallend lange nach ihren Vorbildern ge-
schlagen sind, sowie in Kreuzern Herzog Friedrich Kasimirs von
1569 und 70 (Miinzkabinet der Stadt Breslavi) und Herzog Wen-
zels von 1574 (v. S. XXX, 11, 15). Audi Markgraf Georg
Friedrich von Jagerndorf hat 1575 nochmals Kreuzer vom
fruheren Stempel pragen lassen. Es konnte iibrigens bezweifelt
werden, ob diese teschnischen und jagerndorfisclien Kreuzer an-
gesichts der Bestimmungen der Miinzordnung von 1561 uber das
Geprage dieser Geldsorte und der eigenthiimlichen staatsrecbt-
lichen Stellung der scMesischen Fursten als eigentliclie Nach-
ahmungen juristisch zu bezeichnen sind: thatsachlich diirfte die
Absicht der Nachahmung schon daraus zu folgernsein, dass auch
Munzen, deren Geprage nicht vorgeschrieben war, wie die Heller,
in beiden Furstenthiimern kopirt wurden.

1st die kurze Regierung Maximilians nicht eben reich an
schlesischen Konigsmtlnzen, so ist dies auch bei der soviel langeren
Herrschaft Rudolfs H.') nicht der Fall. Bald nach seiner Thron-
besteigung verlautet allerdings die Absicht, nach der Schweid-
nitzer Gewerkcn Begehr und dem Gutachten der Kaminer das
von ersteren geforderte Silber in ganzen, halben und viertel
Thalern nach Kuttenbergischem Schrot und Korn auszupragen,
welche bis auf Weiteres „mittlerweil rait dem alten Geprag iii-
massen die negst zu Breslaw geschlagenen Taller vermtlnzt wer
den mogen^'. Ob diese Absiclit zur That geworden, ob man also

I) Newald S. 118 fg.
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wirklich im Jalire 1577 Tlialer mit dem Stempel Maximilians
Oder gar Ferdinands I. gcpragt hat, lasst sich fiiglicli bezweifein,
da wir von Maximilian nur die 1573er Gnldenthaler bositzen,
deren Priigung, soviel bekannt, audi anderwarts in den Kdnig-
lichen Mtinzstatten niclit wieder aufgenommen worden ist imd
die Thaler Ferdinands doch gar zu selten sind, als dass sich
annehmen liesse, man habe ihre Priigung wiederholt erneuert.
Jene Zeit ist tiberaus reich an allerlei das Miinzwesen betreffen-
den Planen, Gutachten und Instruktionen: nicht jedes dieser
Sciiriftstucke aber ist zugleicli der Vorliiufer einer wirklichen
Priigiiug. So wird denn auch in der Instruktion einer Anfang
1580 nach Breslaii zur Untersuchimg des schlesisclien Kammer-
Nvesens gesandten Kommission die Miinze gar nicht erwiihnt,
worans man mit Newald berechtigter Weise folgern mag, dass
dieselbe zu dieser Zeit jedenfalls stillstand. Diese Kommission
hat sich nun nichtsdestoweniger auch mit dem Muuzwesen be-
fasst und die Wiederanfnahme der Pragethittigkeit empfohlen.
Î ie umstandlichen Verhandlungen dariiber durchziehen noch die
Jahre 1582 und 83, ein Beweis, welche Mtihe die Wiederaufrich-
tung der Breslauer Miinze machte. Erst zu Ende dieses ietzteren
Jahres scheint man damit begonnen zu haben, freilich nicht mit
Gluck: ein sclion 1565 als Miinzmeister genannter, jetzt als
,3aitdieuer bei der Gammer" bezeichneter Beamter Namens
Salomon Lew wird beschuldigt, die Goldmiinzen zu niedrig aus-
gebracht zu haben, und soli dieserhalb laut Befehl der Prager Hof-
kammer vom 15. November 1583 in Haft genommcD werden.
Lew diirfte die gegen ihn erhobene Anschuldigung gltlcklich wider-
legt haben, da er von 1587 bis 1600 wieder alsAVardein erscheint.

In den Verhandlungen des Jahres 1583 wird erwiihnt, dass
man dem Konige zwei probeweis gepragte Thaler vorgelegt habe.
Damit dtirfte jener in zwei unwesentlichen Stempelverschieden-
heiten vorkommendc Thaler mit dem Brustbild Rudolfs und dem
schlesischen Adler ini Her ĵschild der Riickseite, deren Umschrift
mit dem ausgeschriebenen Namen Schlesiens schliesst (v. S.
XXXVI 25), gemeint sein; dem Charakter der Probemiinze ent-
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spricht sowohl die besoudere Seltenheit des Stilckcs als auch das
in dieser Zeit sonst iingewohiilichc Felilen dcr Jahreszahl. Ob
abcr der Stempel zii diesem Tlialcr wirklich, wic in cinem Miiiiz-
katalog zu lesen, von Antonio Abbondio geschnitten ist, scheint
mir schr fraglich: dazu ist die Arbeit nicht schon gcniig. Von
1584 besitzen wir nun folgcnde Stiicke:

1) jenen iibciaua interessantcn, im vorigen Bande d. Ztschr.
S. 346 erwahnten halben Weissgrosclien init der Auf-
schrift DIMIDII GROSSI ALBI (v. S. XXXV St. Sagan 5),

2) cinen Heller mit dem gekronten R und dcm die Jahres
zahl trennenden Buchstaben S, also denjenigen Ferdinands
genau entsprechend (v. S. ebenda 6).

Vou diesem St i ick verwahrt das k. k. Kabinet in Wien einen

Goldabschlag ira Gewicht eines Vierteldukatens'), dcr offenbar
die Veranlassiing zu der sich hieruach berichtigenden Alittheilung
Newalds (S. 122), es befinde sich dort ein Dukaten von diesem
Jalire, gegeben hat. Eigentliche Goldmiinzen Rudolfs aus dieser
Zeit kennen wir nicht, man wird daher annehraen miissen, dass
die von Lew nach der oben erwahnten Nachricht etwa gc-
pragten Stucke als imterwerthig nicht zur Ausgabe geUingt sind.
Keinenfalls ist mit Newald anzunehmen, dass der Betrieb damals
ein auch nur einigermassen lebhafter gewesen ist; der von ihni
als Beweis angefiihrte Erlass vom 29. Februar 1586, aus dem
dies hervorgehen soil, enthalt nur die Anordnung eines Berichts,
wic das ins Rentamt verkaufte Gold und Silber verniunzt und
verwandt werde .

Dieses von vornherein laut ausdrucklicher Bemerkung der
Quellen nur als ein Versuch ins Leben gerufene Munzwerk hat
das Jahr 1584 nicht iiberdauert, dann folgt wieder ein Stillstand,
nnterbrochen durch eine im Juni 1586 veranstaltete Hetzo der
polnischen und preussischen Heller''), welche mit den andern
geringhaltigen Sorten das stete Steigen des fur die guten Dukaten,

1) Der Gefalligkeit des Herrn v. Hofken in Wieri verdauke ich diese
Feststellung ^vie die Mittheilung verschiedeiier "Wiener Archivalien.

2) Nach Schweidnitzer und Breslauer Archivalien.
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Thaler unci Giiklen gezalilteii Aufgeldes verschulcleten. Schon
1587 aber erbliiht neues Leben im Breslauer Miinzhofe iind es

Bpielt sich cin Vorgang dort ab, der in Bezug auf seine iniinz-
rechtliche Scite zii den interessanten gereclinet werden darf.
Der Posener Miinzmeister Dietrich von Bussa, der nach dem
Todc Konig Stephans wegen der danials in Polen sich entspin-
nenden Wirren seine Thatigkeit einstellen musste, erbat und er-
liiolt die Genehmigung, seine Vorrathe an Edelmetall in der
koniglichen Miinze zu Breslau in gute Keichsmunze zu ver-
sclilagen. Ursprilnglicli sollte dies Unternehmen nur versuchs-
weise anf ein Jalir gestattet werden, auf die Gutachten der Prager
Miinzbeamteu aber wurde dem Bussa auf unbeschriinkte Zeit die
Breslauer Miinze eingeraumt, ihm der Einkauf weiterer Vorrathe
an Gold uud Silber gestattet und er angewiesen, sich nach dem
bohmischen Schrot und Korn und der Prager Miinzmeister-Instruk-
tion zu richten; auch sollten seine Miluzen von den anderen
koniglichen Gepragen sich unterscheiden. Noch im Jahre 1587
hat darauf hin Bussa Dukaten, doppelte und einfache Thaler von
wenig hiibschem Stempelschnitt gepragt, die als sein Miinzzeichen
zwei gekreuzte Zainhacken, darunter ein Kreuzchen, aufweisen.
doch hat auch er sich nicht lange halten kdnnen, vielmehr den
Betrieb offenbar sehr bald einstellen nnissen.

Die Munzen Dietrichs von Bussa aus dem Jahre 1587 sind
die letzten, welche das XVI. Jahrhundert aus der Pragestatte im
Konigshofe zu Breslau hat hervorgehen sehen, mehr als 30 Jahre
hat seither der Hammer geruht und selbst urkundliche Nach-
richten aus dieser Zeit sind in nur sparlicher Anzahl erhalten.
Im Jahre 1594 liat man die Wiederaufrichtung des Munzwerkes
wohl noch einmal ins Auge gefasst und daran gedacht, einen
Kolner Miinzmeister, Johann Vogt, mit dem schwierigen Unter
nehmen zu betrauen, dieser aber scheint die ihm zugedachte Ehie
abgelehnt zu haben und so ist der ganze Plan iiber das Stadium
der Unterhandlungen wohl .nicht hinausgelangt. Die stetig wach-
sende Pluth der Mandate und Patente fiihrt lediglich den Kainpf
bald gegen die schlechte Munze im Allgemeinen, bald gegeu ein-

Z e i c t c f a r i f t f a r N u m i s m a t i k . X V I I I . 1 2
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zelne Sorten im Besonderen, aber ohne Erfolg. In Breslau ins-
besondere ward ein sclnvunghafter Handel mit Miinzen betriebcn,
man ^Yechselte namcntlich die guten Thaler ein, fiihrtc sic nacli
Polen aus imd braclite sie von dort in Gestalt von schlecbten

„Dutgen" wieder ins Land, Vergeblicb waren die Klagcn iind
Beschwerden, die verschiedene Probation stage im Reich diescr-
halb erhoben'), vergeblich auch ein Patent vom 24. Milrz 1599,
diuxh welches der Kaiser eine genaue Ueberwachung der Aus-
fiihr in den Zollstatten iind die Einziehiing der dort durchgebcn-
den und nic l i t zu den Zwecken des Waarenkaufs best immten

Geldbetriige anordnete: in schwer verstandlicber Kurzyichtigkcit
verwendeten sich sowohl der Bischof als Landeshaiiptmann, wie
auch der Breslauer Rath iin Interesse der die Aufhebung dieser
Maassregel erbittenden Kaufleute-).

1st hiernach die Miinzpolitik des bdhmischen Oberlchnsherrcn
in unscrm Lande auch noch im ganzcn XVI. Jahrlumdcrt und
die darauffolgenden Jahrzehnte hindurch kcinc erfolgreiche, so
hat sich dagegen das Miinzwcsen der Landcsfiirsten uin so iippigcr
entwickelt, freilich nicht tiberall zum Gliick oder zum Ruhnic
unseres Landes. Erwiihnt ist schon, wie Maximilian II. dcm
Herzog Wenzel von Teschen die Nachprilgung der pol-
nischen Miinzen, wclche dersclbe durch seinen Munzmeister Hans
Andres^) oifrig betreiben liess, untersagte. Das Vcrbot hat die
erstaunlich lange Zcit von etwa 16 Jahren vorgelialten, erst 1590
verhandeln die Stiinde des Landes mit der Herzogiu-Wittwe
Katharina Sidonia, der Vormunderin des minderjiilirigen Adam
Wenzel wegen Wiederaufnahme der Munzthatigkeit. Hochst
charakteristischer Weise lassen sie ihr vortragen: sie erachteten

1) Hirsch, Reichsmiinzarchiv III, S. 155, 198.
2) Urk. d. Breslauer Staatsarchivs.
3) In des Verf. Besitz befiudet sich Abscbrift eiuer jetzt angeblich ver-

scholleuen teschcner Urkunde o. J., durch ■welche der genaunte Herzog dem
Rath von Teschen gebietct> seinen Munzmeister H. A. in seineni Wei'ke nicht
2u hindern, da derselbe wegen der befiirchteten Feuersgefahr genugsame
Sicherheit geleistet habe. Das Folgende ebenfalls nach Abschriften im
gleichen Besitz.
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nicht ftir nothig, das herzogliche Miinzrecht neuerclings der kaiser-
lichen Bestatigung zu unterzielien, well das einige liiindert Gulden
kosten wiirde imd dieses Recht sich olmehin auf alte Verleihungen
und Pnvilegien') grunde, Wenn jcinand Eiu\Yendungen dagegen
liiitte, so wtirden sie ihm leicht ausgeredet werden konnen, da
die tescliner Munze immer nocli (!) von besserem Schrot und
Korn sei als das sonst in Schlesien und Uugarn umlaufende Geld
und daher durchdringen iniisste. Vom Jahre 1591') ab ward
denn aucb in der That aufs Neue herzoglich teschnisches Geld
geschlagen und zwar zuniichst wieder nach polnischeni Vorbild,
spiiter unter eigenem Geprage. Dies geschah rait solchem Eifer,
dass man sogar dem Kaiser einige Kreninitzer Munzer abwendig
raachte/) und in eiuer Weise, welche den alten nicht feinen Ruhm
des teschner Geldes nichi besserte. Dass der jagerndorfer Mark-
graf gleiehfalls sehr eifrig Geld schlug, ist bereits erwiihnt, seine
iliiuzen besteheu seithor durchgehends in Dukaten und Thalein.
Die ilbrigen oberschlesischen Furstentliumer stehen zu dieser Zeit
nach dem Aussterben ihrer landesherrlichen Familien direkt untei
dem Kaiser, eines dcrselben, das Fiirstenthum Troppau, wird
1613 an den Filrsten Karl zu Liechtenstein gegeben, der dort
auf Gruud eines schon im Jahre 1607 eriangten Privilegs Gold-
und Silbermunzen pragen lilsst,

Im bemerkenswcrthen Gegensatz zu dieser verhaltnissmassig
I'egen Thiitigkeit Obersclilesiens stehen die niederschlesischen
Verhaltnissê ). Die Stadt Breslau hat es nicht wieder ver-

1 ) S o l c h e s i n d n i c h t b e k a n n t . r p o b I o h
2) Dreigroscher von diesem Jahre im stadtischen llunzca nie

Damals -war Miinzmeister in Teschen Caspar Rietkher (Newa .1. '
den sich das auf teschener Miiiizen von 1596 und 97 erscheinen e
ollenbar bezieht, da es die Bucbstaben C. R. enthlilt.

3 ) N e w a l d S . 2 2 8 . p i ^
4) Nur im Voriibergeben seien, um nicht zu vergesson, le a zer

Miinzen dos ehenialigeu Erzbischofs von Salzburg, Ernst von
den Jahren 1549 und 1554 erwahnt, die nach einer verbreiteten Anga e in
Salzburg und wohl nur zu dem Zweck geschlagen sind, den Besitz des Miinz-
rechts durch thatsiicblicbe Ausiibung zu wahren.

12*
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sucht Silbergeld schlagen zu lasscn, sondern sich damit begniigt,
ihre Dukaten - ansclieineud nicht alljahrlich, also wohl je nacli dcm
Bedurfniss desVcrkehrs — weiter zu pragen, mit dem Jahrc 1578 ')
bricM die Reihe dieser Goldmiinzen sogar vollig ab, urn erst
1611 wieder aufgenommen zu werden. Die Liegnitzer Herzoge
haben sich das ganze XVL Jahrhundert hindurcb streng an das
ihrem Ahnherrn Friedricli II. zu Theil gewordene Verbot gehalten
und so besitzen wir von ihnen aus dieser Zeit nur einige Me-
daillen, darunter mindestens eine Arbeit des kunstreichen Meistcrs
Tobias Wolff (vgl. v. Sallets Zeitschr. 9, S. 70). Noch 1596 ver-
pflichtet sich Herzog Friedricli IV. in eiuem besonderen Revers"),
sich der Bestatigung seiner Privilegien nicht zu Gunstcn seines
Munzrechtes zu bedienen, sondern sich jencm Verbote gcmass
der Ausubung desselben zu enthalten, b!s „dem 1546 jiihrigen
Abschied . . . durch mich aber meine Erben und Nachkoninicn
mit Edir- und Auflegung solches Rechts giintzlich nachgcsetzt,
vollzogen und ein Genugen geschehen oder aber ich initJ. K. M.
derhalben gantzlich vereiniget und verglichen". Aber schon
funf Jahre spater erlangt") sein Sohn und Nachfolger Joachim
Friedrich „durch grosse Miilie und Arbeit" seines Kanzlers Andreas
Heugel ein neues Privileg, das ilin berechtigt, goldene und sil-
berne Munzen, an Gewicht nnd Werth den kaiserlichen gleich,
zu schlagen. Interessant ist der vom 26. Marz 1601 datirte Be-
richt Heugels Uber seine Bemuhungen bei dcm bohmischen Kanzler:
der babe anfangs 2000 ung. Gulden „zuer Taxa" haben wollen,
nachdem aber Heugel ,,ezliche tage mit sonderem vleisz solli-
citiret", habe er sich mit tausend Gulden zufrieden gegeben, die
aber gleich hatten mussen erlegt werden, dazu seien noch
101 Gulden „wegen der registratur und des wachses" und „vom
schreiben" 6 Thaler gekommen. Aus diesem Bericht lasst sich
auch entnehmen, dass es der Herzog sehr eilig hatte, mit dem

1) Dukat aixs dieeem Jahre ira stadt, Miinzkabinet zu Breslau.
2) Dewerdeck S. 317.
3) Diese und die folgenden Nachrichten ohne Quellenaugabe nach Ur-

kunden des Staatsarchivs zu Breslau.
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Munzcii zu begiiineu, uud wir besitzeu merkwiirdiger Weise einen
Dukaten von iliin, der nocli die Jalireszahl 1600 tragt, also wohl
ill Erwartung des Privilegs, dessen Erlass sicli dann, wie so oft̂ ),
verzogert hat, geprilgt ist. Nur gering ist die Zalil der auf uns
gekommenen Miinzeii Joachim Friedrichs, desto zahlreicher die
Keihe derjenigen seiner 1602 unmiindig zur Regierung gelangten
Sohue Johann Christian und Georg Rudolf. Die Nachricht des
bereits charakterisirten Chrouisten Lucae: Herzog Joacliim
Friedrich habe seine Munzstatte zu Ohlau geliabt, ist gewiss
irrig; ist der Erwerh der Bergstadt Reichenstein, vou der
sogleich des Weiteren die Rede sein wird, der offenbare Grund
fur die Bemiihungen des Herzogs um ein Munzprivileg gewesen,
so wird man nicht annehmen konnen, dass er die dort geforderten
Edelmctalle die weite und gefiihrliche Reise nach Ohlau machen
lassen, sondern sie gleich an Ort und Stelle vermuuzt haben wird̂ ).
Die Munzen bezeichuen erst seit 16UReichenstein als die Statte
ihres Ursprunges, aber schon von 1606 besitzen wir ein Schiei-
ben, in welchem dem Herzog Karl 11. von Munsterberg-Oels als
dein Vormunde der genannten furstlichen Briider mitgetheilt wird,
die „briegischen Dukaten und andere MUnzen auf dem Reichen
stein geschlagen" seien verboten worden, worauf er eine nach-
traglich als genugend befundene Eutschuldiguug einreicht und
eine entsprechende "VVeisung an seiuen Hauptinann zu Reichen
stein erliisst. Auch liieruach muss man wohl annehmen, dass
die neue Miinze der Liegnitzer Fiirsten sogleich auf dem Reichen
stein eingerichtet worden ist, zumal da sich dort seit Alters ein
diesem Zwecke dienendes Gebiiude befand.

Bekanntlich hatten schon Karl und Albrecht von Miinstei
1) Vgl. die Vorgiiuge bei Erlaugung des Goldmunzenprivilegs des Bres

a l u e r B i s t h u m s F r i e d e u s b u r g I I , S . 2 8 4 . , . .
2) Unterstiitzend Icoinmt neben einer Nachricht des zuver assigen c onwalder (Piasten z. Briege III, S. 81), wonach erst Herzog Jobann ns lan

die Ohlauer Miinze eingerichtet hat, noch hiuzii, dass Lucae e auer
Miiuze in daa „Hedwigersche Haus" verlegt, Tviihrend eiu Christoph oc wiger
als IVtiinzmeister zu Reichenstein urkundlich nachweisbar ist

3) Hirsch, Rcichsmunzarcbiv HI, S. 326.
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berg-Oels seit 1507 auf dem Reichenstein Gold-und Silbermiinzen
priigen lassen^), dann beginnt noch unter Karl, im Jalire 1521,
eine reiche Reihe von Dukaten, welche, nur unterbrochcn durcli
wenige grossere goldeiie Scliaustiicke, unter den folgenden Herzogcii
bis zum Jahre 1570 sicli fortsetzt: es ist vom geldgeschiditlichen
wie vom mUnzrechtlichen Standpunkt aus bemerkenswerth, dass
gerade diese Munzsorte gesclilagen wird, obwohl die alten Be-
gnadungeii der Herzoge'') nur auf Gulden lauten. Urn das ge-
nannte Jahr begann das Bergwork, naclidem es zuvor sehr reiche
Ertrage geliefert, in Verfall zu gerathen und zwar, wie berichtet
^vird, durch die schleclite Wirthschaft Herzog Jolianns aus Mangel
an dem erforderlicben Holz, man trug es daher dem Kaiser zum
Kaufe an, doch zersclilugen sich die Unterhandlungen. Im Jahre
1581 erwarb dann der bohmische Edelherr Wilhelm von Rosen
berg den Reichenstein; ihm verlieli unter dem 7. Dezember
desselben Jabres der Kaiser das Recbt:

das Er sich hinfaliro und in kilnftig zeit in der stadt R.
der niunz auf goldt und silber sambt allein was hierzii gehoret
allerinassen dasselbe die herzogen zue Miinsterberg von
unsern vorfahren romiscben kaysern audi khunigen zue Be-
hairab gehabt und diezfahls privilegirt gewesen, s oldies alles
audi von hodigedaditem unserem anherrn kayser Ferdliiando
confirmiret und bestcttiget worden, unserer gehorsamen
fursten und stende in Sdilesien erfolgten vergleidiung, dan
auch der erbarn unser lieben getreuen N. ralitmaniieii unsor
stadt Breszlaw sdirot korn und gewidit nacli, als darauf
sidi angeregteprivilegiareferiren und Ziehen,.... gebraudien
soli und milg.

Die Familie der Rosenberge^), eine der Mtesten und ange-
sehensten Bobmens, hatte sdion von den alten Landesfiirsten und

1) Friedensburg II, S. 267 fg.
2) ebenda I, S. 91 fg.
3) Wedor boillanka, die Miinzen der Familie Rosenberg, uoch bei Miltner

und Neumaiin ist das Privilftg von 1581 erwiUmt;. Die Lotzgonaunteu crlcliirou
iibrigcns obenfalls dio Ilaitplcnnige I'iir ausschliesslich bOhinisch (S. 482).Der Thaler ist audi in der Wiener num. Zeitschr. Hd. 8, S. 199 fg. beschriebeu.
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zuletzt nocli 15"29 von Ferdinand I. wiederbolt die Begnadung
mit einem selbstiindigeii, wenu audi niclit uneingeschrankteu
Miiuzreclit empfangen, docli ausclieinend sicli des letzteren nie
bedient. Jetzt beginnt mit demJahrel58'2 eine nicht unbetracht-
liche Eelhe von Dukaten, sammtlich mit dem bisher in Reichen-
stein tiblichen Gepriige, dem „grossen Christopli", verselien, nach
welchem Ileiligen sicli eine der auf dem „goldenen Esel , dei
reichsten unter den dortigen Gruben, arbeitendeu Zeclien nannte.
Daneben erscheinen einige grossere goldene ScbaustUcke und
hochst auffallender Woise 1587 audi ein Tlialer mit dem Brust-
bild "Wilhelms und dem heiligen Christopb, auch wobl niu ein
Probe-Oder Paradestudi. Wilhelms Solin, Peter Wodv, der letzte
seines Stammes, setzte die Dukatenpragung fort, die letzte Miinze,
die bislier von ihm aufgetaudit ist, triigt die Jalireszalil 159o,
vier Jalire spiiter erfolgt, wie bemerkt, der Verkauf an die Biiegei
Fiirsten. Ausserdem besitzcn wir von den genannten beiden Heiieu
noch eine ansebnlidie Zalil kupferner „Raitpfennige", diese siiid
aber — obwohl zu dem einen der Keversstempel eines Reidien-
steiner Dukaten benutzt ist — nidit unter die sdilesisdien Munzen
zu reclmen, da sie nadi einem in Bohmen selir verbreiteteu Ge-
braucb ftir die Kamnierverwaltung der in diesem Lande be-
legenen Guter der Familie gepragt sind; einzdne dieser Stud̂ e
bezeiclmen sicb ausdruddidi als ftir die Kanzlei zu Krimiau, einer
tier bohmisdien Herrscbaften dor Rosenberge, bestimmt.

Noch einmal ist kurz der Munsterberg-Olser Fiirsten zu
gedenken. Nach dem Verkauf des Reidiensteins erleidet ilire
Munzreihe eine langere Unterbredmng *), vereinzelt erschemt
1593 ein Dukat, uadi dem durch die Umsdirift DOMIMV
FORTIXVDO MEA bestatigten glaubhaften Zeugniss des Olser

1) Dewerdeck (Taf. XIV, 10) hat iioch eine zwei Dukaten schwere Gold-miinze Herzog Heinrichs IV. von eigeutlnimlicliem Geprager die zeigt das
Wappen zwischen der getlieilteu Jahreszalil 1582, daruber die Bucbstaben
Herzog Heinrich Zu Miinsterberg, auf der Rs. stcht wieder der heihge Christopb.Auch diese Miiuze, dereu Oiigiiia) verschollen scheint, ist wohl nui- em Schau-
stuck uud aus einer bestiimnteu — uus allerdings bisbcr imbekaunteu — Verau-
lassung zu erkliirou.
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Hofpredigers Sinapius ({ 1726) eine GedtichtnissmUnze auf die
kurz liintereinaiider erfolgte Geburt zweier Priuzen, erst 1611
beginnt die neue Folge der jMunzen dieserLinie. Die Priigestatte
befand sich in 01s'), auf deren Errichtung denn audi eine bc-
sondere Denkmiinze in Kupfer (v. Saurma Taf. XXVI, 32) ge-
schlagen worden ist-

Was nun scliliessUch noch das Fiirstentlium Neisse, das
Bischofsland, anlangt, so haben wii' you diesem aus der liter be-
handelten Zeit ebenfalls nur Goldraiinzen, aus den Ertragnissen
der Zuckmanteler und Freiwaldauer Bergwerke im Altvatergebirge
geschlagen. Darunter befinden sich auch verluiltnissmassig viele
Medaillen von verscliiedenstem Kunstwertli, iieben ziemlich ge-
ringen, handwerksmassigen Arbeiten audi einige hiibsdie Erzeug-
uisse kunstreidier einheimisdier Goldschiniede, namentlicb des
auch uber die Grenzen seines engeren Vaterlandes hinaus l)e-
kannt gewordenen Paul Nietsdi. Die Reihe der Silbermunzen
begmnt auch hier erst mit dem Jahre 1614.

Dies dei Vorrath an schlesisdien Miiuzen der uns lieut
eschaftigenden Periode. 1st es uns moglich gewesen, demselben

einige bisher nicht bekannt gewescne Stiicke hinzuzufiigen, so
mussen wir dafiir zuni Schluss den Abstrich einer gegenwiirtig
fioch als sdilesich geltenden Gruppe vornehmen. Es sind dies
jene einseitigen Heller mit dem Anfangsbuchstaben des Kouigs-
namens zwischeu der getlieilten Jahreszahl und den allgemein
Rex Bohemiae gelesenen Buchstaben R. B. Wir besitzeu soldie
Hellei von Maximilian, Rudolf und Matthias In ziemlidi zusammen-
hangender Reihê ), sowie von Ferdinand II. aus dem Jahre 1619

1) la dem in No. 61 der Berliner Miinzblatter von 1885 abgedrucktenu satz liber Mattbes Kauerhase ist dem Verfasser leider das VersehRn ̂ vidê -
fafaren, dass er „Reichenstein« statt „01s« als die Miinzstiitto dieser Fiirsten
oezeichaet. Eine beabsichtigte Bekanntinaclumg weiterer Mittheilungeu uber

wird Gelegenheit geben, den Fehler auch in den „Muuzblattern« zn
verbessern.

2) Die bei v. Saurma gegobeue Reihe dieser Miinzen ergiinzt sich viel-
ĉh aus den BestUuden des stiidtischcn Miinzcabinets in Breslau und demKatalog Douobauer.
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imd von Ferdinand III. von 1638 und 1647, letztere zeigen an
Stelle des R. B. die zur Zeit iindeutbaren, sich zweifellos auf
einen Miinzer bezieliendeu Budistaben H S und L W. Alle diese
konnen wir nicht liinger als schlesich betracliten: ihr Zusammen-
liang mit den vollig gleichartigen bcreits friiher') von Schlesien
weggewiesenen Stucken Ludwigs IL und Ferdinands I., die auf
einen lebhaften Miinzbetrieb deutende nicht unterbrochene Folge,
die zu den Breslauer Verhaltnissen nicht stimmt, endlich der
Umstand, dass die erwilhnten Buchstaben zu keinem der
zahlreich bekannten Namen von kaiserlichen Munzbeamten in
Schlesien sich erganzen lassen, zwingen uns, diese Stiicke an
Bohmen zuriickzugeben, unter dessen Gepragen sie denn auch
schon im Katalog der Donebauerschen Sammlung erscheinen.

Soweit die vorlaufige Untersuchung der schlesischen Munz-
reihen bis zu dem Zeitpunkt, der das Ende dieser ganzen
Periode unserer Munzgeschichte darstellt. Wir sehen in dieser
Zeit die obersten Landesherren eifrig bemiiht, die in unserer
Proviuz auf dem Gebiete des Miinzwesens eingerissene Verwirrung
durch moglichste Beschrankung der einlieimischen Pragung we-
nigstens von Silbergeld zu beseitigen, allmalich miissen sie die-
selbe jedoch mehr und mehr freigeben und so beginnt um 1600,
in den verschiedenen Furstenthiimern zu verschiedenen Zeiten,
eine neue allgemeine und uberaus lebhafte Mtinzthatigkeit, die
dann in wenigen Jahren zu der wohl den Gipfel des Munzelends
darstellenden Kipperzeit flihrt. Von dieser vielleicht spater ein-
mal. Der Leser wolle cntschuldigen, wenn dieser letzte Aufsatz
ungewohnlich lang geworden ist, aber er wuchs dem Verfasser
von vornherein unbewusst zu immer weiterem Umfange an- Bei
der Behandlung der koniglichen Miinzen stellte sich die Noth-
wendigkeit immer klarer heraus, auch die landesfiirstlichen Prii-
gungen mit lieranzuzichen, um eine Vorstellung von den Wii-
kungen der in Prag betriebeneu Miinzpolitik und damit einen
Uebei'blick ttber das ganze schlesische Mttnzwesen im XVL Jahr-
h u n d e r t z u e r h a l t e u . F . F r i c d e n s b u r g .

1) Fricdensburg II, S. 184 und Bd. 17, S. 229 d. Ztschr.


