
Z E I T S C H R I F T

F O R

N U M I S M A T I K

H E R A U S G E G E B E N V O N

H. DANNENBERG,
11. DRESSEL, J. MENADIER.

F U N F U N D Z WA N Z I G S T E R B A N D .

B E R L I N
WEIDM ANNSCHE lU I C HI I AN I ) I . UN O.

1 9 0 ( ) .

s



tiber die spanischen Billon- und Kupfermiinzen unter dea
Konigeii Ptiilipp III. und Philipp IV.

Ein Versueh.

Als ich fur einige fruhcre Arbeiten die Entwickelung des
europaisclien Sclieidemunzwesens zu ergriinden suclite, fand ich
selir bald, dass die Vorarbeiteu auf diesem Gebiete fur die
meisten Lander unzureidiend sind, so auclx fur Spanien *). In-

1) A, de Witte sagt in d. Kevue beige de num. 29. Bd. 1893, p. 400,
es sei unraoglich, d'obtenir le moindre renseignement des numismatistes
espagnols ou portugais.
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dessen standen inir zwei Hilfsniittel zu GTebote, die niicli pogar
fortwahreiid zu einem Studium der spaiiisclien KleingcldA'̂ er-
haltnisse, wenigstens im 17. Jahrhimdertj aniockten.

Als namlich vor einigen Jaliren eine Menge spanischer
Billon-und Kupfermiinzen in das Berliner Kabinett gelangten'),
die mir zu ordnen oblag, musste icli zu erklaren sucheiij welches
die Veranlassung zur Priigung der sehr verschiedeiien Tj'pen
sowie fur die uberaus iiiannigfachen Gegcnstenipel in der crsten
Haute des 17. Jalirhunderts gewesen ist. Zweifcens fand icb
gerade fiir diese Jahre eine grosse Menge von Gesetzen und
Yerordnungen in dem Werke von Heissj der sie aus der grossen
spanisehen Gesetzsammluug abgedruckt hat=). Ausserdem habe
ich die Literatur benutzt, soweit icli darin etwas in dieses
Gebiet Gehoriges vermuten konnte.

Gewiss kann eine Arbeit Uber neuere Miinzverwaltung
keine abschliessende oder erscliiipfende scin, die sicli nur auf
Gesetze, Verordnungen und allgemeinc Geschichts- sowie wirt-
schaftliche Werke stutzt: die Kenntnis der leitenden Geister,
ihre Beweggriinde zu den Veranderungen, das Wesen der Ver~
waltung, deren "Wirkung auf Handel, Yerkehr und Volkswirt-
schaft, sowie die Roaktion dieser konnen nur durcli Einsicht
er Akten gewonnen werden. Gleichwobl crschien niir die Vei--

iiffentlichung der folgenden Zeilen nicht uberfliissig, ja sogar
notig. Denn erstens gibt es uber die spanisehen Billon- und
upfeimtinzen des 17. Jahrhunderts keine audi nur von fern

genugende Darstellung )̂, zweitens lioffe icli liiermit eiuen An-
stoss zu gebcn, daSS epanische Geldirte dieses nnbeackertc
eld in Arbeit iiehmcn und tiurch genaue Aktenforscluing
'̂Î Êrgebnisse vei-bessern, erganzen und vertiefen — andern-

1) Als Geschenk des Herrn W. Riernann in Madrid.
2) Aloiss Heiss, Descripcion general de las monedas hispano-cliristianas,

i. Madrid, 1865.
3) Von deutschen Scliriftstellern liefert allein Bonn, Spaniens Nieder-

gang wahrend der .Preisrevolution des 16. Jahrh. Stuttgart 1896, eine kurze
ereicht bis 1603, wahrend Engel und Sernire, Traite de numismatique

0̂ erne I. Paris 1897, an dem Kleingelde meist vorbeigelien.
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falls ich womoglicli selbst nach Simancas komme und das be-
sorge. Soviel indessen werden die folgenden Blatter erreichen,
dass man die Grnmdlage des spanisclien Billon- und Kupfer-
munzwesens im 17. Jaliiluindert zu erkennen und eine Samm^
lung soldier Sorten wissenscliaftUch za ordneu im staude sein
winl^).

Es ist noch zu bemerkeii, dass ich mich dabei auf das
kastilisclie jMunzwesen beschranke, das ja freilicU im 16. und
17. Jahrhuudert das der audcrn Provinzeu so uberragte wie
etwa die brandenburgisclie AVahruiig unter Friedrich dem
Grossen die dor Provinzeu Ostpreussen und Schlesien.

Zunaclist ein kurzer tjberblick iiber das spanische Mttnz-
wesen im 16. Jahrhuudert, Prcscott iiennt die schamlose Munz-
verschlochterung unter Heinrich IV. von Kastilien das vielleicht
sclireiendste Ubel jener Zeit. Statt der friiheren fUnf Miinz-
statten gab es 150 erlaubtc und nocli manche andere, die solche
Masseu schlechter Miinzen prilgten, dass diese alien Kredit ver-
loren, woilurch es kani, dass die Preise um das drei- bis sechs-
fache stiegen und der Handel zuletzt durch Tausch geschah.
Da die Glaubiger die schlecliten Miinzen abwiesen, entstandcn
Prozesse und Tumulte, bis das Volk am Rande des Bankrotts
w a r

Isabella und Ferdinand haben dami, wic in andern Yer-
wivltungszweigen, der Justiz, der Landcspolizei, dcm Heere. yo
audi im IMunzwescn Oi'dnung gescliaffcn. Hit grosser Eiiisicht
haben sie dem Volke geradezu mustcigiltlge Einrichtungcn ge-

1) In Tabelle II gebe ich ein Schema ziir Anordnung einer Sammlung
spanischer ICupfermunzeu des IG. und 17. Jahrhuoderts.

2) W. H. Prescott, History of the reign of Ferdinand and Isabella.
Loudon 1838, I., P- ̂ 75, 17G, 311, 336, 337.

2 0 »



2 9 2 F r h r. v. S c h r o t t e r :

schenUt, zu denen manclic andcre Lander erst iiach Jalir-
hunderten gelangten. Noch vor der Vereiuigung Spaiiiena
egalisierten die Kdnige die Gold- uutl Silbergewicbte'); 12 Jahre
spater wird die genaue Eichung der Mutizgewichte, es wird
befoiilen, dass statt der verschieden sclnvereu Weizeiikbrner
Grane aus Messing gebrauclit wurden; alle Markgewichte des
Landes waren nach der am Ilofe befindlichen Normalmark aus-
zugleichen'). Darauf wird das Passiergewicht der Goldstiicke
festgesetzt und bestimmt, "wieviel Maravedi fur jedes fehlende
Gi'an abzuzielien seien").

Wieder neun Jahre spater erschien jene Reihe grosser Ge-
setze, auf denen das spanische Munzwesen bis ins 19. Jalir-
bundert berubte*). Als Goldmunze wiirde der Excelente de la
Granada eingefiihrt, woven 657, Stuck aus der 237, Karat
feinen Mark zu miinzen waren. Die grobe Silbermunze war
er Real, 67 ans der 11 Denier 4 Gran (0,931) feinen Mark;

auch balbe, viertel und aclitel Realen waren zu pragen. Be-
senders aber kamen spater die aclitfacben Realen, pesos de a
oc 0 odei Piaster, die spanischen Taler, zur Auspragung. Der
xcelente gait 375, der Eoal 34 Maravedi. Diese Gold- und

eineii SilbermUnzen waren stuckweise zu justieren"̂ }; auf jedes
fetuck musste der Wardein sein Zeiclien, ausserdem jede der
Munzstatten das ilire setzen, namlich Burgos, Cuenca, Granada,
evi oledo den Aiifangsbuchstaben des Stadtnamens, Corunaine Muschel, Segovia einen Aquadukt. Von einem Scblag-

hnf \T Pragungskosten bezablen,Verordnung von 1500 fur Gold 7., fUr Silber 17. 7/).

schon von Johann II. von
i4oo/36 verorduet worden.2) Valencia, 12. April 1488. Heiss I, 406.

13. Oktober 1488, Heiss I, 406—408.
Serrure I 48̂490

5) Uno k uno sean salvados.
6) W. Leiis in Konrads Jahrbuch, 34. Bd., 1880, S, 377.
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Die Veninderuiigen, die bis zum 18. Jahrhundert mit diesen
Miinzen geschahen, waren hauptsachlich folgende^). Von den
Cortes gedrangt, verminderte Karl V. etwas den Gehalt der
GoldmUnzen, urn deren Ausfuhr zu erschweren: 1537 wurde die
Corona oder der Escudo eingefuhrt, wovon 68 aus der 22 ka-
ratigen Mark zu pragen waren und ein Stlick 350 Maravedi
gait. Da aber die Goldausfuhr anhielt, erliohte Pliilipp 11. 1566
den Escudo auf 400 Maravedi und liess aiicb doppelte schlagen,
die spiiter in ganz Europa gemiinzten Pistolen oder Dublonen '̂).
An dem Miinzfuss des Silbergeldes wurde nichts geandert, nur
wave zu erwahnen, dass die kleineren Sorten imnier seltener
gcscblagen warden und man nieist reales de a oclio herstellte.
Das erforderte weniger Miuizkosten, veranlasste aber starkeu
Mangel an Kleiugeld,

Eben aus der falschen Munzpolitik beztiglich des Klein-
geldcs entsprangen, wie uberall damals in Europa, so aucb in
Spanien die iiieisten Muuzwirren. Dass der Munzfusa fiir die
kleineren Sorten ein zu feiner, kostbarer war, daran lag es, dass un-
berechtigte Pragestatten in Deutscbland Kleingeld nach viel billi-
geiem Fusse pragen und mit Leiclitigkeit ausgeben konnten*^). In
Spanien dagegen ersetzte die Regierung selbst die kleinsten
Silbernominalc durcli Bilionmunzen, was an und fur sich gut
war. Aber indem sie deren Pragung iibertrieb und verderb-
licbe Manipulationen mit ihnen vornahni, wurde eigene und
frcmde Falschmiinzerei befordert, das Edelnietall vertrieben, die
Warenpreise gesteigert, das Volk an den Bettelstab ge-
b r a c l i t .

Ahnliche Vorgange beobachten wir zn ziemiich derselbeu
Zeit in nordliclien Reiclien, besonders in Polen. Hier wurden

1) Engel et Serrure I, 491—494.
2) Nacli Eugel et Serrure soli Fhilipp III ihnen Vio litres Peingehalts

genommen hal^en.
3) Dariiber G. Schmoller, tJber die Ausbildimg einer richtigen Scheide-

miinzpolitik etc. im Jahrbiich f. Gesetzgeb., Verw. u. Volkswirtsch,, 24, 4.
Leipzig 1900.
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1659—1666 fur 15 Millionen Gulden Kupferschillingc gcpriigt
und ausserdem fast ebensoviel gefiilscht: an 10 Millionen
„wallacliischer Schillinge" sollen Im Umlauf gewesen sein. yo-
dass Polen seitdem ein Land der Kupfenvahrung war. Dennocli
wurde es ein Jahrhiindert spiiter niit weiteren enornicii Kupfer-
geldmassen von Sachsen her uberfiutet. Unter dem Ubcrfluss
an Kupfergeld hat in neuerer Zeit kein Land so gelitteu wie
Polen und Spanlen.

Hier bestimmten die katholiscben Konige 1497, dass in ihren
sieben Miinzstatten 10 Millionen Stiick Blankas hergestullt
wurden, deren eine einen halben Maravedi gait; 192 wai-en aus
der 6 Gran (0,021) feinen Mark auszubringen. Diese Blanka
trug auf einer Seite das gekronte fur Ferdinand, auf der
andern das gekronte Y fur Isabella. Karl V. beliess es bei
diesem Geprage, erhohte 1548 aber den Silbergelialt auf 7 Griin
(0,024), in diesem Jahre wurde eine nochmalige Priigung von
10 Millionen angeordnet̂ ).

Diese Feinheitserhdhung sollte das Billon fur den Handel
ta-uglicher machen, batte aber zur Folge, dass es ausgefiihrt
wurde-J. Die Cortes verlangten mit Kecht fortwiihrend Mtinzen
mit weniger Silberzusatz, der ja, wie wir heute wissen und
man damals erfubr, verloren war. Es herrschte grosser Mangel
an KleingekP). Deshalb setzte dor Kaiser 1552 den Feingehalt
auf 572 Gran (0,019) herab̂), was diese Munzen dann wieder,
aber wohl nur fur ganz kiirze Zeit, im Verkehr diskreditiert
baben soll̂ ).

Bisher hiirten wir nur von Blankas. Ausser ihncn wurden
ôer schon unter den katholiscben Kouigen grossere Billon-

\t J -V Caballero, Brove cotejo de balance de las pesas y medidas,^ rid 1731, bei Heiss I, 151.

fulir d̂^ Ŝ îogbaltig die Billonniiinzen audi waren, so kounte die Aus-11 ir oc Gewinn bringen, wenn rnaa sie in noch weniger foine mit gleicliein
ênnwert verwandelte.

3) Bonn, S, 39.
4) Johanna und Karl, Madrid, 23, Mai 1552, Heiss I, 324.
5) Bonn, S. 39.
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miluzeu geschlagen, die sogeiiannten Quartos und Ochavos zu
4 uud 2 Maravedi die auf einer Seite das Kastell, auf der
andern den Lowen als Wappen von Kastilien und Leon, und
als Umsciirift Namen und Titel beider Hei rscher trugen=). Merk-
wiirdiger "Weise liegt uber sie gar keine Uj'kunde vor. Spatere
wenige tragen auf einer Seite zwei geltronte I, die Initialen der
Johanna, aut der andern das gekriintc Y (Isabella) zwischen F
(Kerdijiand) und IIII oder 4, wahrend die Uraschrift die Namen
Johanna und Karl zeigt.

Philipp II. liess wegen Mangel an Kleingelci 1558 fur
20 000 Dukaten Billonmimzen nach altem Fusse schlagen^).
1566 wurde dann befohlen, die bisherigen Blankas weiter zu
pragen, aber kleiner: 220 aus der nur 4 Gran (0,014) feinen
Mark. Die alten sollten weiter gelten, die neuen trugen auf
einer Seite das Kastell, auf ,der andern den gekronten Zug
Ef (Philippus)O.

Sodann aber fuhrte das (3̂ esetz von 1566 Billonmunzen mit
viel hohcrem Silbergehalt ein, die nioneda de vellon rico,̂  die
62 Gran (0,215) Feinsilber enthalten sollte. Der dritte Teil
der jedesmal zu vermunzenden Masse war in Quartillos zu

1) Texeira de Aragao, descrip̂ao geral e hlBtorica das moedas de Portugal I, p 273, Note 1 behauptet: Ferdinand und Isabella batten ̂oPPel
quartos, Quartos, halbe Quartos und Ochavos geschlagenberubt'auf irriger Auffassung der Angaben bei Erstens b ̂
die Blankas ganz, .weitens iBt Ochavo und balber Quarto dasselbe Heiss
spricht von Quartos nnd Ochavos (p. 138: cnar.os y med.os u chavos).Drittens wurdo der Quarto erst spiiter zum doppelten oder Quartil .

2) Sehr viele Kupfermuuzen Spaniens aus dem 16̂  und 17. Jahrhundertfindet man bei Neumann, Kupfermiinzen, H, 'f"
worauf ich hier ein fur alle Mol verweiso. Wegen der dort fehlenden Ab-
bildungen nnd MunzgeschicMe ist jedoeh Heiss vor.uz.ehen; d.eser g.bt nurtur die Gegeustempel zn ̂enig Abbildungen, ,,ahrend die gegengestempelten
Kupfermiinzen viel hauiiger und wichtiger als die mcht mark.erten smd,

3) Bonn, S. 40.
4) Madrid, U. Dezember 15G6. Heiss I, 325 ff.
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8Va Maravedi zu verpragen, deren 80 eine Mark wogcn ̂ ), das
zweite Drittel in Quartos zu 4 Maravedi, 170 aus der Mark,
das dritte in halbe Quartos, 340 aus der Mark. Diese Miinzen
sollten sehr genau gerundet, StUck fur Stiick justiert und sorg-
sam weiss gesotten werden, sie trugen Kastell und Lowen. Sie
sollten, da ihr Verhaltnis des Saehwertes zum Nennwerte das-
selbe wie bei der feinen Silbermunze war, wie diese umlaufcn.
Wir kiinnen uns aber denken, dass dies unmoglich war. Denn
diese MUnzen, die nur 7, bis Vs Silber. 7, bis Vs Kupfer enthielten,
waren schon bei der ersten Ausgabe unschdn in der Farbe und
wurden nach kurzem Umlauf schwarz odor rot, so dass sie mit
dem guten Silbergelde keinen Vergleich aushalten konnten nnd
sogleich wieder eingezogen werden mussten'). 1583 wurde
bestimmt, dass wegen Mangels an Kleingeld Blankas gepragt
wurden̂ ); yon der reichen Billonmiinze hort man nichts mehr,auch Heiss bringt davon nur einen Quartillo, dann 3 Blankas
und einige Blankas von 1583.

Mit dem Ende des 16. Jabrhunderts schloss die Pragung
eigentlichen Billonmunze, der spater so genannten

Ulderilla*),vorlaufig ab. Von einem Ubermass darau war seiterdinand und Isabella nicht zu reden; in alien Verordnungen
uber deren Pragung wurde jedesmal bestimmt, dass nicht
me 1 als das befohlene Quantum geseblagen wiirde. Im Gegen-teil horten wir uber Mangel daran klagen, der davon herriihrte,

ravedi? ein wirklicher Viertelreal (8-/3X4=34 Ma-
mGnze iiw'' Quarto wohl von dem cuarto de real der Silber-
d e r V n r i T f " ' ' ® ' ' z u t u n h a t t c , d c n a
eine Terw 8'̂  Maravedi, der Billonquarto nur 4. Vielleicht fand auch
Ouarfn zwischen quarto (U) und quatro (4) statt. Der halborde bald Ochavo (Achtel) genaunt,

2) Bonn, S. 41.
3) Heiss I, 327.
4) Calderilla von caldera, ehernes Gefass,
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dass man durch den Silberzusatz die Munzkosten zu hoch trieb
und die Billonmiinzen deshalb niir sparsam pragte.

Das wurde init der neuen Regieruiig anders. Wcnn es
audi dem Minister Lcrnia ^elang, Frieden zu scliliessen, so war
er doch weit davon entfernt, die von Pliilipp II. iiberkommenen
Schulden abzutragen, den rlickstandigen Sold der Subaltern-
beamteii, Soldaten und Matrosen zu bezahlen. Im Gegenteil,
statt zu sparen, machte er sich der uiigeheuersten Verschwen-
dung und Verschleuderung der Eiukiinfte schuldig. Kolossale
Vermbgen sammelten er und seine Anlianger. Der Herzog von
Albuquerque soil 1400 Dutzend goldene und silberne Teller,
der Herzog von Alba, der. daran niclit reich war, 600 Dutzend
Silberteller, 800 Silberplatten besessen haben )̂. Bei der Ver-
mahlung des Kdnigs Philipp IIL, die diesen so viel wie
Ferdinand den Katholischen die "Eroberung von Neapel kostete,
nanilich fast 1 Million Dukaten, gab Lerma deren 300000 aus').

So kam man bald in die sobwerste Bedrangnis und verfiel
auf den Gedanken, die Verniunzung des in Grcrate verwandelten
Silbers zu befehlen, und als das misslang, schlngen, wie Ranke
erzalilt, 1603 zwei Minister vor, den Wert der Kupfermiinze zu
verdoppeln, worauf fur 6 320 440 Dukaten Kupfermunze uni-
gepragt worden sei').

Sehen wir uns nun aber die damaligen Verordnungen und

1) Bonn, S. 177.
2) tiber die unglaublich gewissenloso Verwaltung Lermas, seiuen

Stellenschacher und seine Selbstbereiclierung: s. IC. Gabler, Die wirtschaft-
liclie Blute Spaniens im 16. Jahrhundert und ihr Verfall. Berlin 1888,
S . 1 3 4 — 1 3 8 .

3) L, V. Ranke, Die Osmanen und die spanische Monarchio. Leipzig
1877, S. 293—295.
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was Bavilâ ) dariiber sagt, naher an, so war die Sachlage doch
eiue etwas andere. Eiiie Verordnung an den ScliaUmeister der
Miinze von Coruna=) begiiint mit der ErkUirung, tlass cs sclnvierig
und kostbar sei, die schwere Billoumiinze von Ort zu Ort zu
schleppen; ihre Silberlegiei ung sei nutzlos, da diese Munze mir
ausseren Wert habe, den ihr der Stenipel gebe; dass doshalb
am 13. Juni 1602 befohlen sei, die Billonmilnze liinfort aiis
reinem Kupfer herzustellen und zwar halb so schwer wie bisher:
also nicht 140 =), sondern 280 Maravedi cine Mark wiegen uud
denigemass aus dem bislierigen Gewicht einer Blanka ein Mara
vedi, dem eines Maravedi deren zwei und so weiter gemiinzt
werden sollten̂ ). Yon einer Umpragung der alten Billonmiinzen
steht in der Verordnung kein Wort, wohl aber fand. wie wir
bald sehen warden, deren Wertverdoppelung durch Markierunff
s t a t t .

In fepanien unterschied man nach wie vor zwischen Gold-
Silbei- unci Billonmiinzen, obgleich letzterc audi aus reinem
Kupfer hergestellt wurden. Das Wort vell6n ist das franzosische
billon'). Wahrend aber dieses seit 1577, da man iu Praiikreich
angefangen hatte, die kleinsten Noininale aus reinem Kupfer
ZU pragen, den mit Silber legierten vorbehalten blieb, nannten

1) Gil Gonzalez Davila, Historia de la vida y hechos del indite mo-narca, amado y santo D. Felipe tercero (Obra posthuma). Madrid 1771,
p . o o , o y . '

2) Heiss I, 327.
3) Da unter Philipp 11. 230 Blankas eine Mark woffeu fs S 295̂  so

1583 1602 diese Ausbimguog ai.f'280
(140 Maiavedi) erhoht worden sein.

4) Mande que toda la moneda de velldn que de aqui en adelaute selabrase en estos dicbos Reinos, sea sin liga ni mezcla de plata i de la
mitad de peso que angora tieiie, haciendosse del de xina blanca los inara-
vedisj i del de un maravedi las piezas de dos maravedis . . . de manera quo
como basta entonces se labrada de cada marco de cobre „ciento y cuaranta
maravedis", de alii adelante se labrasen „doscientos i ochenta inavavedis".
Und spater: was bisber fiir die Blankas bofoblen sei, gelte nua fur die Mara
vedis, was fiir die Maravedis, nun fur die lialben Quartos u. s, w.

5) Dariiber s. den Exburs ana Ende dieses Aufsatzes.
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(lie ypanischen Gesetze alles, was niclit Gold- oder Silberniiinze
war, moucda de velluu und uuterschieden diese init und ohue
Silberzusatz. Jeue waren von schwarzlichur Farbe (Calderilla),
die oliue Silberzusatz von rotlicher (Gruessa). Da spater aber
wohl oft die altere Calderilla als iXunziiiateiial fiu die Giuessa
gedient haben wird, findct man auch unter dieser schwarzliche
M u n z e n .

Gewiss war es ganz verstandig, die Billonmunze in rein
kiipferne zu verwandeln und audi sie leicliter zu machen. Zu-
iiachst lief die Calderilla weiter urn und zwar in verdoppeltem
Neiinwerte, entsprechcnd der Scliwere dieser Stucke zu den
neuen Kupfermiinzen.

In der Verordnung von 1604 wird gesagt, im Jalire 1602
sei die Pragung der neuen Kupfermunzen den Pragestatten zu
Burgos, Granada, Segovia, Sevilla und Toledo aufgegeben
worden, iiicht aber der zu Coruua, wo es an Personal und Ge-
raten gefeliU liabe. Man braucht aber nur zu lioren, dass die
Kassierer und Wieger der Miinzstatten das IMateruil lieferten,
urn zu verstehen, dass die von Coruna sich aufs schleunigste
bemiihten, das Fehlende zu erganzen, so dass 1604 auch ihnen
die Kupferlieferung und Auspragung aiifgetragen wurde.

In Coruna sollten 58 594 Mark reines Kupfer vcrpragt
\verden und zwar zu "A in Halbtjuartos, /a Maiavedis.
Ganzen muss aber verhaltuisniassig viel melir gepragt woi en
sein̂ ), da die uberwiegende Masse der erhaltenen ̂
Quartos und besonders Quartillos (8 Mai.) besteht.
sagt Davila, nach ilim vorliegenden Origiualberichten beieu in
den Miinzcn zu Valladolid̂ ), Sevilla, Coruna, Toledo, Granada,

1) Legt man 58 594 Mk- zugrunde, so wurde das fur dio 6 Mimzstiltteuehva 350 000 Mk. oder einen Nenuwert von 98 MUhonen Maraved.s oder
2 4 5 0 0 0 D u k a t e n e r g e b e n , n i m m t m a n °
410 000 Mark, 115 MilHouGn Maradvedi oder 287 000 Dukaten.

2) In Valladolid geschah besonders die Markiermig (Heiss I, p. 3i6,Auto IX am Anfang), gepragt wurde hier lyohl nicht.
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Cuenca, Segovia und Burgos 1 653 940 250 alte Miinzeii niar-
kiert') und 716 304 906 nevie gepriigt wordeUj was zusammen
fiir 6 320 440 Dukaten ausmachte-). Diese ungeheure yuninie,
an deren Hohe man aber nicht zu zweifelii braucht, muss in den
auf 1602 folgenden 8 Jahren erreiclit wonlen soin, denn schon
1611 erwahnt der venetianisehe Gesandte die 6 Millionen"').

Wenn ein anderer Zeitgenosse sagt*), an der umfangreicheu
Kupferpragung habe es gelegen, das Spanien, das an Gold und
Silber reichste aller Lander der Erde, in ausserste Annut und
Schwache geraten sei, was die grosste Sorge fur Konig, Cortes
und Rate bilde, so 1st gewiss nicht daran zu zweifeln, dass
die Kupfermunze zum ;grossen Teile daran schuld war. Auch
Davila meint, sie sei die grosste Plage, die uber Spanien ge-
kommen sei, und ein spaterer venetianiseher Gesandter aussert
sich aiinlich'). Wir konnten diese Stimmen noch vermehren,
wissen indessen heute, dass andere falsche Massregein der Re-
gierung und das Benehmen der massgebenden Klassen inin-
estens ebensoviel Unheil schufen, so die erwalinte walinsinnige
erschwendung des Hofes und der Grossen, die verkelirte
andelspolitik, da man durch eine Auflage auf den Aussen-laudel von 30 7, diesen fast vernichtete und den Schleich-
andel liervorrief, da man die Ausfuhr spanischer Waren verbot

amit die Industrie totete; endlich die Begunstigung und
ermehrung der Hidalgos und Kloster, die durch furchtbareeuerlasten verschuldete Aussaugung der Pecheros').

1) Uber diese Marken spMer.
S^i^Maravedi; dividiert man die

D y M e n e s e s , P r i m e r a p a r t e d e l a h i s t o r i a d oU. ̂ ehpe el IV. Lisboa 1631, p. 583, 584.
S n a p n a m a g g i o r i m o t i v i d e l l a d e c a d e n z a d e l l aspagna. 1682. Barozzi e Berchet II, 456.

6) Ranke, a. a. 0., S. 295 ff.
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Doch ist dieses alles bekannt genug*, wir beschranken uus
auf die weitere Entwickelung der Billonmunzung. Die gleich-
zeitigcu .spanischen Historiker schildern das Verderben, das die
Kupfernuinze iiber ihr Vaterland brachte, doch ist deren Urteil
Bin verschiedenes. Wabrend namlicli die Hofliistoriographen
Davila und Cespedes die Scbiikl deiien zuschieben, die 1602
jeiie Priigung begauneu luid fortsetzten, verteidigt der Hofmann
Matthias von Novoa, der noch die Miinzwirrsale der vierziger
und funfziger Jalire erlebte, so oft er auf dieses Xhema konmit,
Philipp m. und Lernia^. Man traut ilim aber nie recht, da
man weiss, dass er Lerma als gi'ossen Helden ebenso gefeiert
wie 61' Olivarez, den Minister Philipps II., gliihend gehasst hat.

Novoa sagt, Philipp III. und Lerma hatten die Untertanen
nicht niit vielen Steuern verderben wollen; da man aber G-eld
haben musste, sei man auf den Vorschlag von Projektenmachern,
nachdem er von erfahrenen und klugen Ministern gepriift und
gebilligt worden sei, eingegangen. Man sei daraals oline Er-
lahrung in diesen Dingen gewesen, man habe mit vieler Massi-
gung gepragt, von einem Uberfiuss an Kupfergeld sei gar nicht
zu reden gewesen, denn die Pramie auf Silbermilnzen habe in
den letzten Jahren der Regierung 2—3 7oliberschritten-).
Das sei erst unter Philipp IV. anders gewordenj der wahrend
4 Jahren soviel Kupfermunzen habe priigen lassen, wie sein
Vater wahrend seiner gauzen Regierung. Wenn aber jemand
die Taten Philipps III. und seiner Minister tadeln wolle, so
falle er eben immer zuerst iiber jene Kupferpriigung Iier und
verleumde darauf los.

1) Matias de Novoa, Historia de Felipe 1X1, rey de Espana. (Coll. de
doc. ined. T. 60, 61.) Madrid 1875 und Historia de Felipe IV, rey de
Espana (ebda. T. 76, 77, 80, 86). Madrid 1880, 1881, 1883, 1886. Die be-
sonders in Frage korainenden Stelleu sind Felipe IIIi 1.61,'164f.; Felipe IV,
X. 77, S. 242 f., T. 80, S. 446.

2) Ich mochte hierzu bemorken, dass man noch 1780—1806 in Preusseu
eiu Steigen des Verkehr8\?ettes des Kiirautgeldes gegeniiber der Sclieide-
iniinze bis z\x 2 % fur unbedenklich hielt. Ubrigens war diese Angabe Novoas
irrtumlich, wie wir gleich selieu warden.
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Mit den Verleumdern nicint Novoa vielleicht, Davjia unci
Cespedes, die iiicht aiisteheii, die Schuld fiir das Unheil Philipp Ifl.
und seinen Ratgebern zuziischreiben. Sie erzalileu, wie zwei
Minister, einer vom Rat von Kastilien, der aiulere von den
Finanzen, jenes Mittel, niehr Geld zu scliaffeii, erfunden liiUten,
was wie eine Saclie vom Himmcl orschienen sei. Im Gegen-
satze zu Novoa sagt Cespedes, cs batten sich warneude Stimmen
erhoben und die sich ergebenden Ubel vorausgesagt. Und trotz-
dem man bald den Scliaden eingesehen hatte, sei die Regieruiig
doch so im Sclilaf gewesen, dass man immer neue Vertriige
uber Kupferpragung abgeschlossen babe )̂,

Wir kiinnten nun weder Pbilipp III. nocli Pbilipp IV. frei-
sprechen, wir vermochten es nur insofern, als beide Konige sich
um diese Dinge wenig gekiimmert zu haben scheinen. Pbilipp III.
hatte ja fur uichts anderes Sinn, als fiir PrachtentfaHuiig unci
religiose Ubungen, und auch fur dessen Sohn haben wir cin
markantes Zeugnis, wie wenig er sich personlicb auf die JMiinz-
sachen einliess oder deren Wichtigkeit erkannte. Als ihin
namlich sein Seelenrat, die Nonne Maria de Agreda 1661
schrieb, er miichte verhuten, dass die Arnicn weiter mit Steuern
gequiilt wUrden, unkeusche Laster um sich griffen imd die
Kitchen ihrer Einkiinfte beraubt wiirden, er moclite auch den
schadlichen Munzveranderungen Einbalt gebieten, so ging
I hilipp IV. auf die ersten Bitten ein, erwiderte aber auf die
iiber die Milnzveranderungen nidits').

Bleibt demnach immer die Schuld neben ihren Jlinistorn
beiden Kdnigen, denn ohne ihre Genehmigung wurde nichts
ausgefuhit, so fallt doch wohl der grossere Teil der- Regierungdes Vaters zur Last. Unzweifelhaft hat jeder Staat das Recht,
zu seiner Rettung, zur Beschaffung der dazu niitigen Mittel die

1) . ♦ . y el baen govierno tan dormido, que en vez de hazerla con-
sumir, acrecentd mas las licencias del fabricarla, y la occasion del cooduzir
vageles della para lleuarnos la de plata. A. a. 0.

2) D. Francisco Silvela, cartas de la venerabile madre Sor Maria de
Agreda j del Senor rey Don Felipe IV. II. Madrid ISSG, p. 670—672.
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Miinzen zii versclilechtern; gerade die besten Monarchen haben
sich davor nicht geschciit, sie haben aber daniit aufgehoit. so-
bald die Gefahr beseitigt war^). Philipp III. dagegen Begann
die Munzverscblechterung mitten im Friedcn. Und obgleich er
1604 versicberte, dass jene angeordnete Werterhohung nicht
wiederliolt werden wurde, ist das doch gescheheii. Erst Philipp IV.
bat notgedrungen dieser Pragung ein vorlaufiges Ende geniacht').

Alle spanischen und anderen Schriftsteller sind daruber
einig, dass bald nacb der inlandischen Vermehrung der Kupfer-
inilDzcn audere Lander, besonders die Niederlande, die spaniscben
Kupfersorten nachpragten und in ungebeiiren Meugen ein-
schwarzten, weil ihr Nennwert ja weit den des Materials und
der i\Uinzkosten uberstieg. Wenn wir von 6 Millionen Dukaten
horteu, die an Billon- und Kupfermiinzen bis etwa 1610 mar-
kiert und geschlagen waren, so versiclierte man 1628 am Hofe
7Ai Madrid, dass die Sunime durcb das Einstronien der im Aus-
lande gefiilschten auf 28 Millionen gestiegen sei®).

So kam es denn, dass die allein fiir auslandische Zahlungen
brauchbaren Gold- und Silbermiinzen im "Werte stiegen: 1609
musste der Goldeskudo von der Regierung auf 440, 1612 auf
566 Maravedi gesetzt werden'), und 1624 stieg der Vorzugs-
>vcrt des Silbergeldes auf 20 bis 40 7o in Madrid, wiihrend in
Leon die gemeiuen Leiite selbst die 2 Realen der Krazadabulle
nicht mebr in Silber aufbringen konnten'').

DieFolgen der ungeheuren Vermehrung des Kupfernominals
setzt Caballero auseinander"). Erstens sagt er, sei dessen Wert
ein eingebildeter, denn das Metall sei im Auslande viel billiger,
so dass man dort die MUnzen nacbprage, einfiihre und dafiir

1) S. mein Buch iiber d. preuss. Miiuzwesen im 18. Jahrlmndert. I.
Berlin 1904, S. 93 ff.

2) Davila.
3) Davila. Nicht 128, wie Ranke und ihm folgend die Neueren

sch re i ben .
4) Pragmatica, Madrid 1609 uud IS.Dezember 1612. Heiss I, 328, 329.
5) Davila.
6J Bei Heiss 1, 166.
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G-old und Siiber mitnelime, wodurch andere Lander reicli,
Spanieii arm werde, welche Folge immer eiiitrete, wenn der
Wert der Miinze Prage- und Materialkosten uberschreite.

Ganz richtig ist diese letzte Behauptung nicht. Denn
erstens waren und sind die Pragekosten der Kupfermunzen lioch,
zweitens aber treten jene Folgen nicht immer bei hohem Nenu-
wert der Wunzen auf. Wenn die Munzeu notig sind und ver-
langt werden, kann wohl ein massiger Schlagschatz sich ergeben.
Bei der Scheidemiinze muss sogar der Neunwert bedeutend
holier als der Materialwert sein, schon well die Pragekosten
sonst nicht bestritten werden konnen. Darauf nur konimt es
an, dass nicht zu viele gemunzt werden, denn durch das Uber-
mass sinken sie im "Werte und vertreiben das gute Geld.

In dem tjberraass sieht denn auch Caballero die zweite
Uisache fur die uble Wirkung jener Munzen. Durch sie ent-
stehe die sogenannte Pramie, d. h. ein Aufgeld Oder Voi-zugs-
weit der Gold- und Silbermunzen, ein Sinken des Nennwertes
des Kupfergeldes. Da nun die meisten Uutertanen nur dieses
besassen, wurden sie fast um so viel arnier, als die Pramie
êtrage: die Kaufleute forderten fur ihre Waren hohere Preise,tlie Gehalts-, Lohn- nnd Hentenempfanger wlirdcu mit Kupfer-

geld bezahit, womit wenig auszurichten wiire.
Der Gewinn der Regierung aber lag darin, dass sie die

Billoiimunzen einzog und sie markiert zum doppelten Nenn-
werte ausgab. Da begreiflicher Weise aber kein Auslander sie
1 diesem hohen Werte nahm, blieb die ganze Masse in
astihen. Ausser diesem einmaligen Gewinn hatte die Ke-

gierung aber weiter von der Pragung rein kupferner Milnzeu
orteil, Weil deren Material sehr billig war. Aber langc gingas doch nicht weiter. Denn wie gesagt, fiihrten die Fremdeu

ganze Schiffsladungen nachgemachter ein und dafUi- Edelmetall
aus, sie konnten das noch besser als die spanische Regieruug,
(enn sie gaben den Spaniern gern den Quartillo fur 7 statt

Maiavedi, wofern sie nur Edelmetall zuriickerhielten ̂ ).
1} Dando en cambio de poca plata mucho cobre. Davila.
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I'eruer giiig das in gewaltigen Mengeii von Amerika einlaufende
Silber fiir Subsidieii, Kriegsbedurfnis.se und ZinszaliJung an die
Gennesen aiis dem Lande oder lag brach durcii Thesaurierung
der Kirciien und G-randen. Da also die Steuern immer weniger
niit Edelmetall gezablt wrden konnten, das Agio auf dieses
fortwahrend stieg, so vermochte audi die Eegierung endlich
kein Kupfergeld inehr zu pragen, denn sie nalim davon genug
ein, um damit die Geluilter, -Lohne und andere Ausgaben fur
Lieferungen des eigenen Landes zu bezalilen.

Sclir interressant ist es zu vernelimen, wis danials ein
sachverstandiger bedeutender Auslander uber diese Yerhilltnisse
daclite. Der franzosisclie Jliinzrat Heinrich Poullain, wolil einer
der bedeutendsten Mtiuztheoretiker und Praktiker aller Zeiten,
schrieb schon 1608, also 5 Jahre nacU Beginn der Kupfergeld-
vermehrung, dem Herzoge von Sully, schliminer als alle andere
Arten der Munzversclilechterung sei Pragung einer excessiv
lichen Quantitiit von Billon- oder Kupfergeld, denn dadurch
liefere man die guten Sorten den Fremden aus, die die kupfernen
naclipragten und gegen goldene und silberne absetzten. Derart
schmerzliclie Erfahrungen mache man wahrscheinlich jetzt in
Spanien. Und wenn die Fiirsten dabei noch gewannen, so
liessen sie der Unordnung ihren Lauf, beforderten die Ausfulir
und Einsclnnelzung der guten Miinzen und verdiirben den Handel,
einen der grossen Nerven des Staates^). 1612 erinnerte er
■\vieder daran und wies auf die Warnuiigen des spanischen
Jesuiten Mariana liin: ut posted nostris malis castigati ad-
nioneantur"),

Poullain zeigt an einem Beispiel, wie in Spanien im ge-
wohnlichen Handel die Preise steigen niiissten. Der Franzose
kanfe in Frankreich cine Tonne Getreide fttr 10 Pistolen,
mit Fracht nacli Spanien koste sie ihn 12; dort verkaufe er sie

1) Henry Poullaiu, Traitez des mounaies. Pavis 1709, p. 39, 40, 44,
45, 46.

2) Ebenda, p. 90, 91. J. Mariana, Disputatio de mutatione monetae.
Colouiae 1609. Er wuvde deshalb ins Gefiingnis geworfeii.

S o i t B c l j r i f t f u r N u m i a m a t i k . X X V , 2 1
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fiir 15, musse aber immer mchr fordern, je wenigcr gates Geld
er bekomme und je holier die Umwechselungskosteii stiegen.
"Wenn man hiergegen eingewandt Iiabe. in Spanieii witrde die
Ladung auf ihren Wert geschafzt und der Yerldiufer nuisse
diesen in den MUnzen initnehmen. die man ilim gebe, ?o werde
das Scliiff nicht wiederkommen, was aber fiir ein I.aiid niit
GetreidemangeP) gefahrlich werden Iconne. SUegon aber die
Getreidepreise, so mussten dem die der Indastrieprodukte
folgen').

Wenn jener Mariana also schon 1609 die Folgcn der
Kupferpragung offentlich beklagte, wenn dieselben im Aiislande
bekannt Avareii, so hat Novoa sicher mit seiner Beliauptung
TJnrecht, man sel unter Philii)p III, ohue Erl'ahrung gewesen
und habe mit grosser Massigung gepragt. Beim Beglnn der
Pragung mochte man ohne Erfahrung gewesen sein, nacli ein
paar Jahren hatte man deren genug. Die Regierung war sicli
des angerichteten Unheils sehr wolil bewusst. Es traten viele
Konferenzen, auch in Gegenwart des Konigs, zusammen, iind
man war darin einig, dass diesem Verderbcn durcli nichts
anderes als die Einziehung nnd Vernicbtung der Kiipfermiinzen
abzuhelfen sei. Man glaubte die Mittel dazu durch eine Herab-
setzung des Munzfusses des Silbergeldes gewinnen zu konnen,
allein dagegen wurden zwei Umstande geltend gemacht. Einmal
wurden dann die Genuesen die Zinsforderungen fiir ihre Vor-
sĉ usse steigern, und zweitens wei'do es wcnig Ruhni bringen,
die in der ganzen Welt geschatzte Silbermunze, einen Stolz
Spauiens, zu verschlechtern. Daher geschah nichts, als dass
man den Umlauf der Billon- und Kupfermunzen innerhalb eines
Striches von 12 Miglien diesseits der Grenze Kastiliens verbot,
und so die Einfuhr der gefiilschten, natiirlich vergeblidi, zu
verhindern suchte').

1) Dass Spauien ohne fraindes Getreide niclit bestehen konnte, dariiber
Naudo in Acta Borussica, Getreidehandelspolitik I, Berlin 1896, S. 187, 188.

2) Hieriiter und Weiteres Poullain im IX. Stiick (1612).
3) Barozzi e Berchet I. 470; Davila.
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Ob mail aber nicht dock allmablich die uberflussige Kupfer-
munze hittte eiiizielien konneu? Der gewohnliche Schlagschatz
bctrug um 1605 eine Million Dukaten, davon der der Kupfer-
miinzen dieHalfte^). Unterliess man nun den Schlag letzterer,
so gcwann man immer noch jalirlich eine halbe Million, womit
also binnen 12 Jahren alle Kupfermlluzen batten eingezogen
werden konncn, was ja aber gar nicht notig war, da ein grosser
Tei l wai ter umlaufen konnte nnd inusste. I iu lessen fe l i l te es
zur Ergreifung solcher Mittel den massgebeuden Stellen an
Einsiclit, Pflichtgefiibl nnd Euergie.

Betrachten wir nun die neuen, scit 1602 ohne Silberzusatz
gepriigten Kupfermimzen genauer, so trugen sie, wie schon
unter Philipp IL, auf einer Seite das Kastell, auf der anderen
den Lowen, nur die Blankas statt der Lowen das Bf. Um
aber die VerdoppeUing des Nennwertes anzuzeigen, trug seit
1602 neben dem Kastell der Quarto die Zahl VIII, der halbe
die Zahl IIII, der Maravedi eine 11, die Blanka eine I, d. h.
sie sollten 8, 4, 2, 1 Maravedi gelten,

Ausserdem fallen zwei von einander abweichende Formen
auf. In den letzten Jahren Philipps III. wnrde ein Teil dieser
Munzen unformlicher, sie verloren dann unter Philipp lY. ganz
die ilundung, es warden dicke, plumpe, kantige Stucke, die den
Kanien moneda gruessa (Dickmiinze) erhieltenp). Neben ihr er-
scheint eine sebr gufc gerundete, sorgfaltig gepriigte Billon- und
Kupfermnnze, die ohne Ausuahnie den Viadukt tragt, also in
Segovia geschlagen ist^).

In der Miinzstatte zu Segovia war bis 1584 ebenso wie in
alien andei'n spanischen niit dem Hammer gearbeitet worden,
in diesem Jahre aber ersuchte Philipp II. den Erzherzog
Ferdinand von Tirol, ihm zwei Druckwerke mit dem notigen
Personal zu uberlasscn, was dcnn audi geschah. Man wahlte
cine Stelle am Manzanares, wo die notige "Wasserkraft zum

1) Barozzi e Berchet J. 330, 524.
2) S. Abbild. 3 auf S. 289.
3) S. Abbild. 4 auf S. 330.

2 1 *
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Treiben der Streckwalzen vorlianden war. Das Munzwerk, ge-
nauut kouigliche Miinzmaschine (ingenio) von Segovia, wurde
1587 fertig. Die deutsclicn Weikmeister batten, wie die „i\]unz-
drucker'' iiberall, mancbes von der Feindschaft der Hanimer-
munzer zu leiden, da ja mm vide Arbeitskriifte entbehrlicb
warden^); erst als der Konig 1587 sich drei Stunden laiig die
Arbeit angeseben batte^ liessen die Anfeindiingen nach=).

Die Pragemascbine selbst war ein Walzpragewerk, kein
Hammerwerk, wie Heiss annimmf). Er kommt zu dcm Irrtiim,
weil er den Unterscbied zwiscben Walzpragewerk imd Taschen-
werk nicbt kennt, er nieint, erst 1661 sei die Hammerpragung
durcb die mecbaniscbe ersetzt wordeii. Es erleidet aber gar
keinen Zweifel, dass 1661 das "Walzwerk durcb das Tascben-
werk verdrangt worden ist^).

Hit dem Walzpragewerk wurden also in Segovia seit 1587
sebr grosse Mengen Kiipfermiinzen gepragt, die erst spiltei* niit
den unformlicben der andern Anstalten unter den Begriff der
Moneda de vellon gruesso im Gegensatz zu der vor 1602 ge-
pi'agten silberbaltigen Oalderilla fielen.

Wenn es wirklicb wabr sein sollte, was Novoa sagt, dass
Pbilipp IV. in 4 Jabren soviel Kupfermiinzen babe scblagen
lasseu, wie sein Vater wabrend seiner ganzen Regierungszeit,
so wird diese Pragung in die ersten Jabre gefallen sein, denu
es scbeint, dass 1625 der Zeitpunkt gekommen war, da man
keine wciter abselzen konnte, Bie Knpfermunzen Pbillipps lY.

1) Daruber mein Preuss. Miinzwesen, a. a. 0. S. 13—15. Um 1497so en in Sevilla 170, in Granada 100, in Burgos 98 Miinzarbeiter und
62 Munzer gewesen sein. Bonn, S. 74.

2) J. Newaldj D. osterr. Miinzwesen unter den Kaisern Maximilian II.,
Rudolph n. und Matthias. Num. Ztschr. 17. Bd. Wien, 1885, S. 182—184.

3) Heiss sagt (I, 411), die Hammerarbeit sei damals als die richtlge
estatigt worden. Yerificandose la acunacion a martillo.

4) Se did principio d acunar la mone la por medio de cilindros talLados
y puestos en las ruedas del estiro (1661), ebda. Also mit in Hllder ge-
steckten halben Zylindern, d. h. mit Taschen.
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tragen die Jalireszalilen 1621 — 1626 und 1661 —1665, in der
Z\Yisolienzeit sind nur wcnige gepragt. Mit dieser Zwischenzeit
aber liaben wir nns nun geradc zu beschaftigen, es ist die Zeit
der Gegenmarken.

Am 10. Miirz 1625 beschraiikto die Regierung das Agio
des Edelmetallgeldes auf 10 % aber es blieb holier, \Yeil frerade
Falsclimtinzen weiter eindrangen'). 1626 wurde eine Kommission
cingesetzt, die Abhilfe schaffen sollte. Sie schlug vor, dass iramer
der fliufte Teil der in die koniglichen Kassen einlaufeiiden
Ivupferiniinzen durchlocht uiid dadureli auf den vierten Teil
ihres Wertes lierabgesetzt, z. B. der diirclilociite 8-Maravedi
(Quartillo) nur zwei gelten sollte, Man begann den Yorschlag
ausznfuhren, stand aber bald, es ist ungewiss warum, davou ab").

In den zwanziger und dreissiger Jaliren suchte man noch
ofter sicli aus dem Kupferelend zu retten, aber tells fehlte es
an Geld, teils an Energie, durchsclilagende Mittel anzuweudeii.
Die einzige Hilfe ware jetzt gewesen, alle Billon- und Kupfer-
miinzen einzuzielien, wenn audi auf Kosten der Bevolkeiung,
neue in massvoller Weise zu pragen uud gegen die Einfulir ge-
falschter in strengster Weise zu verfaliren. Freilicli, derartige
Massnahmen waren wegen der Bestecliliclikeit des Bearatentums
k a u n i a u s fi i h r b a r .

Vom 7. August 1628') datiert eine Pragmatik, die die
Kupfermiinze auf den Wert, den sie vor 1602 liatte, lierabsetzte:
der Quartillo sollte also wieder ein Quarto sein, der jetzige
Quarto ̂ vieder 2, der Ochavo 1 Maravedi, der Maravedi eine
Blanka gelten'). Jedermaun sollte seiuen Bestand an Billon-
und Kupfermunzen registrieren lassen; wer es niclit tue, verliere
den Anspruch auf den zugesagten Ersatz fur den Verlust durcli

1) Heiss I. 188. tJber diese Falschmuiizerei vergl. aucli S. Oppenheim,
Die Natur des Geldes. Mainz 1855, S. 274.

2) Heiss 1. 1S8. Aucb solche durcbloclite Munzen liegen im Konigl.
K a b i n e t t z u B e i ' l i n -

3) Heiss I. 330, 331.
4) S, die Tabelle I auf S. 325.
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die Reduktion. Man iiahin an, dass diese ein Sinkeii tier ^Varen-
preise herbeifuliren werde und hob auf Bitteu cler Provinzeu
und Stadte die Warenpreistaxen sowie die BestiniinuDgen liber
die Hohe der Gold- und Silberpramien auf. Endlicli vcrsichcrtc
Philipp auf seinen Glaubeii und auf sein konigliches Wort, dass
nie eine sclilechtere Billonmunze gepragt oder ihr Wcrt crboht
werden sollte^).

TJnzweifelhaft liatten Philipp IV. und dessen Minister, den
Conde-Duque Olivarez, das Beste des Volks im Auge. Der
Î onig forderte Ehrenhaftigkeit und Sparsamkeit, die er selbst
ausubte, er beliielt nur ein Drittel der ̂ Înanzbeamten bei, crbrachte die Hofausgaben auf die Halfte und ermilssigte die
diuckendeu Steuern''). Olivarez gelang es, die Finanzen einiger-
massen in Ordnung zu bringen: man verpfandetc nichts weiter,
sondern lebte von deni, was einkam̂).

Aber als Spanien in den dreissigjabrigen Krieg hineinge-
geu "wuide und besonders als 1636 der Krieg mit Frankreich
gann, wuchsen die Geldbedurfnisse derniassen, dass man die

wieder erheben und zu Finanz- und Munz-
sclireiten musste. Und das um so mebr, als dei*

ziolifpr* Anfaug dieser Begierung, darauf ver-ic ete, prunkvolle Festlichkeiten zu begehen: zur Eeier der
D „ l „ t e i n e h a l b e M i l l i o n■UHkaten verausgabt worden').

Nos i los Reyes
9"eaaredrcr« irr.T®"''*'™'''' vellon, que

86 crecera del valor, en que queda.
2) K. Habler, a. a. 0. S. 138-Ul.3 Ranke, a. a. 0. S. 458, 459.

olgender Gassenhauer ivurde damals gesungen:
Buenos estan los faroles
La Plazuela y plateado,
Medio milldn so ha gastado

Die ZeituBfT i, Solamente en caracoles.
Espana 300 000 an. A. Rodriguez Villa, la corfce y monarqufa' ̂ "37. Madrid 1886, p. UO, lU.
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So wurde denn auch das koiiigliche Wort von 1628 nicht
geluilteii, denu am 12. Marz 1636 befahl eine Cedula^), dass
die yohon einuial markierte Billonmunze binnen 80 Tagen zur
iiaclisten Miinzstatte zu schaffen und hier wiedenim zii stempeln
sci. Die Quartos gelten daun 12, die Ochavos 6 Maravedi;
wer sie wciter ohne die drei Marken ausgebe, werde init Ver-
lust von Leben und Gut bestraft. Die hier benieikte erste
Gegensteinpeluiig war, wie wir wisseii, 1602 geschehen, als die
Billonmunze im Wert verdoppelt wurde'}, das ^Yar aber die
Calderilla. Die seit 1602 geschlagene reine Kupfermunze sollte
im biyherigen Wert weiter umlaufen. Man hatte also nun
Stiicke zu 12, 6 Maravedi (Calderilla), Ton 4, 2, 1, Vs Mara
vedi (Moneda gruessa und Miinze von Segovia)̂ ). Bs kdnnte
auffallen, dass von Calderilla nur Quartos und Ochavos erwabnt
wnrden, man muss annehmen, dass die alten Blaukas, von
Ferdinand und Isabella bis auf Philipp II. gepragt, als solche
wei ter uml ie fen.

Da 1636 bestimmt war, dass die Calderilla auf einer Seite
mit gekronter Jahreszahl, auf der andern mit der Wertzahl zu
stempeln sei, so muss sie diese beiden Stempel und den von
1602 tragen. In der Tat zeigen die Quartos den Gegenstempel
„XII", die Ochavos eine ,iVI'', beide auf der anderen Seite
„1636" gekront. Welches aber war der Gegeustempel von
1602? Da auf der Calderilla 1654 oder 1655 noch zwei Gegen
stempel angebracht wurden, so lasst sich denken, dass durch
die vier letzten Stempel der erste ausgeschlagen worden ist.
Indessen erkennt man doch auf einigen Stucken ausser jenen
4 Stempeln romische gekronte 2ahlen, die wohl eine Y oder
nil und der erste Stempel sein konnen'). ̂  ̂

Mit dieser Erhbhung der Calderilla um das dreifache be-
zweckte die Regierung dasselbe wie 1602: indem sie den Quarto" I . 3 3 1 , 3 3 2 .

2) S, S. 299.
3) S Tabelle I auf S. 326.
4) Die Akten wurden daruber Gewissheit bringen. S. Abbild. 1 und 2

auf S. 289.
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zu 4 Maravedi iiahm mid abgestempelt zu 12 zurudcgab, behiolt
sie von drei Stiicken immer zwei ziiriick. Aber man gcwann
dock nicht so viel als man vielloicht geliofft hatte, dcnri der
Verkehrswert der Calderilla und der Kupfermiinzen fiel sofort
nach deni Experiment, wcnn auch die Regiening die Calderilla
zu 12 und 6 Maravedi gab und nahm. Obgleich am 30. April 1(;3G
das Agio der Gold- und Silbermunzen aiif 25 % fixiert wnrde,
stieg es noch in demselben Jahre auf 34 "/oO-

Diese und ahnliche Ursaclien werden es gewesen sein,
warum man 1637 und 1638 wieder plante, die Billon- und
Kupfermunzen ganz oder teilweise zu vertilgen. Novoa crzalilt,
man sei darauf verfallen, weil Richelieu gesagt habe, in Spanien
gebees nur KupfermunzenGanz klar sind die Plane von
bd7 und 1638 mir nicht geworden. JSTach Novoa machte man
en ersnch, die ganze Billonmiinze zu vertilgen oder auf

Nennwert zu setzen, walirend die Pragmatik
tip *1 bestinimte, dass nur die noch nicht mar-
Knn/' ̂ so silberfreie Munze zerschnitten, eingeschmolzen, als
s r h a r V E r l d s d a r a u s d i e B e s i t z e r e n t -
k a u m ' ^ a u s d i e s e n P J a n e nKaum etwas geworden.

sohi'fr'p® September 1641 be-
O l i v a p . r D a m a l s a b e r h a t t e
S e i t l e s s h » T b e g o n n e n ,
die nLr T clurchbracb daclurchd i r r r v e r n i c h t e t e
K r o n e , g « k ™ f t i g t e f r a n z o s i s c h e
auf dpr " Hollander setzten tlie spanisclien Besitzungen
spanisch in Gefahr. Da nun Olivarez plaute, alleôvinzen iiiniger zusammenzuschliessen unter den

1) Heiss I 188 und Rotir. Villa, a. a. 0. p. 32.
2 Novoa, Bd. 77, p. 382 ss.
3} Nach Caballero bei Heiss I 188.
4) Heiss I. 188, 339.



Spaeische Billon- und Kupfermiinssen im 17. Jahrliundert, 313

Gesichtspuiiktcn einer Religion, eines Herrn, so dass aller
gegenseitiger Hass scljwindeii, ein Herz, cin Interesse, eine
Verteidigungj ein Beutel sein werde, ~ so trat gerade das
Gegenteil davon ein, iiulcm die Provinzen Katalonien und Ara-
gon, durcli alte Anspriiclie der Krone und neue Forderungen
und Lasteii gereizt, in offeiien Aufstand gerieten und ganz
Portugal abfiel. Inmitten all dieser ausseren uiul inneren Un-
glliclcsfalle erklarte Olivarez, jetzt sei die grosste Anstrengung
notig, der Konig habe das Reclit, alles von seinen Untertauen
zu verlangen^). Vor alleni war Geld uotig und so musste denn
Aviedor die Kupfermiinze herhalten.

Von Anfang 1641 bis ins Jahr 1643 folgten sich eine
Reihe von Verordnungen, die den Wert der Billon- und Kupfer-
munzen im Interesse der Finanzen'') fortwiilirend anderten und
dereu Inhalt kurz der folgende ist:

11. P'ebruar 1641: Die Quartos der Moneda grnessa sind
zu niarkieren uud dadurcli im Wert zu verdoppeln').

Im Sommer und endgiiltig 22. Oktober 1641: Die Quartos
und Ocliavos der Miinze von Segovia sind zu markieren und
auf den Wert der Calderilla, also 12 und 6 Maravedi zu er-
l i o h e n .

Unmarkiert und im alten Nennwerte waren also nur noch
die Ochavos, Maravedis, Blankas der Gruessa, sowie die Mara-
vedis und Blankas von Segovia, die Blankas der Calderilla.

31 August 1642; Die Stiicke von 12 und 8 Maravedi
werden auf 2, die von 6 und 4^) auf 1 Maravedi, die 2-Mara-
vedi auf eiue Blanka herabgesetzt.

12. Harz 1643: Die Calderilla \Yird wieder auf ihren alten

1) Ranke, a. a. 0. S. 463 If.
2) Es wird gesagt, man habe dadurcli 24 Millioncn (Dukaten?) ge-

TTonnen, die der portugiesisclie Krieg verechlaHfr. M, Ch. Weiss, I'Espagne
depuis lo regne de Pliilippo II jusqu'a ravonemeiit des Bourbons. Paris
1841, II. p. 192.

3) Fiir das Folgende vergl. Tabelle I axif S. 325.
4) Es gab gesetzlich gar keino Stiicko vou 4 Maravedi melir, da eie auf

12 Oder 8 gesetzt waren.
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"Wert von 8 und 4 Maravedi wie 1602 gosutzt, die Quartos
und Ochavos von Segovia bleiben auf 12 uiid G stelicii, die
kleineren Miinzen sollen eingezogen werden. Anfaiig 1643 fiel
der Conde-Duque und damit endeten vorliiufig diese Opera-
tionen^).

Es mussten also danach die Marke von 1641 oder 1642
tragen die Quartos der Gruessa, die Quartos und Ochavos von
Segovia. Wir finden denn audi alle Stucke der Gruessa auf
der einen Seite mit „VIU" und dem Zeiclien der Miinzstatte,
auf der andern mit der Zabl ,,1641" gestempelt. Ebenso ist
auf den meisten Quartos von Segovia der Gegenstempel „XII"
und „1641" Oder ,,1642" gekront wolil zu orkcunenj wahreiid
die inir vorliegenden Ochavos, uberhaupt seltener, nur die ge-
kriinte zeigen. (S. Abbild. 3 auf S. 289 u. 4 auf S. 330.)

Welche Verwirrung und welche Verluste nuissen durciidiese ̂Wertveranderungen iiber Kastilien hereingebrochen
sein! Zuerst die Verdoppelung des Nennwertes der Gruessa zu
tiein bekannten Zwecke; am 11. Februar 1641 wurde ausser-
em befohlen, alle schou markierten Billonmunzen einzuziehen

und umzumunzen, was naturlich nur ganz unvollkonimen ge-
sc ah, Dejji folgtc die Verdreifachung des Nennwerts der
ûnze zu Segovia, die wie frtiher geschah: wenn jeniandQuartos zur Munzstatte brachte, wiirden ihm 200 Maravedi

gutgesclirieben; nach der Maikierung erhielt er aber nur
k Stuck wieder, da eins jetzt 12 Maravedi gait. Dadurch

gewann die Regierung also 66 % abzuglich der dem Besitzer
zu Brstattenden Transportkosten̂ ).

N̂«n kann man sich denken, wie die Fremden bei demveu reifachten Wert der Kupfermunzen sich beeilten, auch die

Gesetze und Verordaungen bei Heiss im Wortlaut: sienehmen da 16 enggedruckte Spalten ein.
Difi Pft Transportkosten den Leuten ganz ersetzt wurden?rga ̂  etreide kostete 4 Dukaten, der Transport von Sevilla nach-Liasabon mindestens 10 (1581). Bonn, S. 75.
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Marken naclizualimen und neue Masseii einzuschleppeu^). So
ging es Mitte 1642 niclit mehr ■\\'eiter, denii das Aufgeld der
guten Miinzen und die Warenpreise stiegen ins Masslose: am
15. September wurde die Pragmatik von Saragossa publiziert,
die leider in den entgegengesetzten Fehler fiel und von der
Novoa sagt, dass sie untcr Missachtung aller Wenschlichkeit
den Untertanen das Mark aus den Knoclicn gesogen babe, dass
jeuer Tag ein tranen- und seufzerreicber fiir das Yolk ge-
wesen sei"),

Dadurcli, dass man alle Billon- und Kupfermunzen bis zii
den Ocliavos auf 2 imd 1 Maravedl setzte, wollte man die Vor-
zugswerte der Gold- und Silbermunzen sowie die Warenpreise
wieder herabbi-iiigen ntid die Binfnhr des gefalschten Knpfer-
geldes verhindern. Jede Pramie wurde verboten, jeder Schnldner
sollte nnr mit dcm Metall zalilen, das er empfangen hatte.
Den fi-emden Kaufleuten wurde nntersagt, Gold und Silber fiir
ihrc Waren mitzunelimen, sie sollten andere Waren eintausclien,
cine natiii-lich unausfiihrbare Verordnung, denn welche Waren
prodnzierte denn Spanien damals noch? Und wieder versicl.crte
der Konig auf Treu und Glauben, dass die Ifupfermnnze me
nielu- vermehrt werden und nnr noch im Materialwerte umlaufen
sollte- wurde sie aber nntauglich, so sollte sie durch neue er-
setzt'werden, die audi nur im Kupferwert zu gelten hatte.
Anch diese Bestimmung war niclit durchfiihrbar, da die Schcide-
munze hoheren Nenn- als Kealwert haben muss. Das eine hatte
man versichern und halten sollen, sie in keiner das Bedurfnis
tibersteigenden Menge zu pragen,

DieFolgen dieser„grausamen" Yeroidnnng scliildertNovoa').
Mit Holm spricht er von Ignoranten, die versicherten und an mass-

n Im KoDiffl. Kabiuett Berlin liegen Stiicke mit gefiilschten Marken;
die Striclie der XII und VI siud bedeutend diiuuer als auf den echteuslacken (s. Abbild. 6 auf S. 330); audi kaau man wolil solche Marken wie
IIIV" statt „VIU" z" Fiilschungen rechnen.

2) Novoa, a. a. O. T. 86, p. 60.
3) Ebda.» p. 66 ss.
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gcbenclcr Stelle Glauben fanflen, jetzt sei das kupferne Zcitalter
dem goldenen gewiclien, das Edelmetall liabe kcine Pramie mehr.
IniG-egenteil aber felilte es infolgedorEntwertuiigdesKupfergeldes
ganzlich an Zahlniittcln; die Kaiifleute koniiten ihrcu VorpHich-
tuDgen nicht nachkommen und fallierleiij die Wechsler luittcn
nichts, Wechselbriefe und Wai-en wiirden uicht bczahlt, uieinand
habe melir Kredit. Die "Wittwe des Lelius Imbrea liabe einc
Million in Quartos besesscn und besilsse nacli dieser Vcrorduung
so gut wie nichts (wahrscheinlich wcil sie init dem herabge-
setzten Gelde nichts kaufen konnte). Und der venetianisclie
Gesandte berichtete drei Tage nach der l̂ ubiikation, die Ver-
wirrung sei allgemein, manche batten ihr entwertetcs Geld anf
die Strasse geworfen. Da man jetzt weder Silber noch Knpfer
habe, wisse man weder, wie ein fernercr Handel in Kastilien
moglich sej, noch wie die Steuern bezahlt werdeii kunnten, die
jahiiich mehr betriigen als der gauze Miinzbestand in Spanieiî ).

Die Regierung fand eiuen Sundenbock ftir ibre Torheit in dem
Herzoge von Villabermosa: der habe die Einnahme und Ausgabe
der Munzstatten falsch berechnet, so dass der Schlagschatz viel
zu gering ausgefallen sei. Diese Angabe kann sich nun nicht auf
das Kupfergeld beziehen, sie ist aber bezeichnend fiir das, worauf
es den leitenden Miinnern ankam=).

Weiter erzalilt Novoa, das heraufbeschworene Unheil habedie Katalonier dermassen erbittert, dass sio den Hofprcdiger
nn ischof von Solsona vertrieben und im Aufstaiide beharrt
atten, als man Truppen gegen sie schickte. Wir wissen nun zwav,dass der Aufstand noch andere Ursachen iiatte, doch ̂verden die

Munzwertveranderungen gewiss das ihrc dazii beigetragen haben.
1) Barozzi e Berchet II. 132.

Tn= Stcllc lautct: . . . querda (Novoa meint wohl Olivarez) lavarsee semejante tirania, queriendo siempre cargar a otros: y de esto
quena que tuviese la culpa 01 duque d. Villahermosa, diciendo L habia
ajus a 0 len as a anzas de lo quo habia de bajar y de lo que habiu de
quedar, segun lo labrado por las relaciones y labores de las casas de lamoneda, y que habia quedado mucho mcnos de lo que se penso y era el
motivo principal de toda la ruina.
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1643 suclitc man daim durch Eiiizieliung des Edelmetalls Pri-
vater die Kafssen zu fiUlen, erreichte aber wcnig, das Gold des
konigliclien Palastes giug jedoch in die Miinze^).

Die Pragmatik vom 12. Miirz 1643 endlich, in der Ein-
siclit, dass die lierabsetzung zu verderblich wirkte, erhdhte den
AVertder Calderilla wleder auf 8 und 4 Maravedi, den der Munze
von Segovia auf 12 und 6. Von der Gruessa hort man nichts^
wahrscheinlich lief sie im V^ert von 2 Jlaravedi um. Die
Blankas und wolil audi die anderen kleineren Stucke von
1 Maravedi sollteii eiiigezogen wei'den.

Um mehr Geld zu schaffen, war nodi 1642 verfugt worden,
dass nicht niebr 67, sondern 83 Realen und 1 Quartillo aus
der 11 Dineros 4 Gran (0,931) feinen Mark gemlinzt und dem-
entsprechend der 22-karatigc Escudo statt 440 Iiinfort 550 Ma
ravedi gelten sollte. Ausserdcm wnrde erlaubt, dass germg-
haltiges Silber wieder in vellon "rico vernianzt werden diirfe.
nur dass diese Milnzen nidit wie unter Philipp II. 27^ Dineros
2 Gran (0,215) sondern nur 2 Dineros \Yeniger IV2 Gran (0,161)
fein sein und in 10, 8 und 6-Maravedistildien bestelien sollten').
Da man von ibnen aber nidits weiter hort, wird es zu einer
ntinnenswerten Pragung ebensowenig wie friiher') gekommeii sein.

Von 1643 bis 1652 bielt man Ruhe, es scheinen weder
Kupfermuiizen gepriigt nodi eine Wertveranderung mit ihnen
vorgenommen zu sein. In diesen neun Jaliren liefen also um;
die Calderilla zu 8 and 4 Maravedi, die Gruessa wahrscheinlidi
zu 2 Maravedi*), die Miinze von Segovia zu 12 und 6 Mara
vedi, die kleineren Stiicke^).

1) Novoa, a. a. 0- T. 8G, p. 93 s. s. _
2) Cfidula, Madrid, 23. Dez. 1642, Hejss I 342. 343-
3) S. S. 29G.
4 ) S . a b e r S . 3 1 8 , N o t e 2 - t d i 1 • , »
5 Die Vcrordiiung vom 12. Miirz 1643 spricht nur von Blankas, doch

v̂ird der Verkchr vielleicht wcitcr Ochavos, Maravedis und Blaukas je nach
der Grcisse unterschieden Imben. Dies und ob dio grossoreu Stiicke wirklichin obeu angegebeueni, den Verordnuugen entsprechendem Werte umliefen,
wiire aus den Akteu festzustellen.

I
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"Waren die Verordiiungen von 1641 -1643 sclion rccht ver-
wirrendjSo fo]gten sich walireiid derfunfziger Jahre Yerandci ungen
im Werte der Billon- und Kupfermiinzen, wodiirch die Uiiordnung*
auf die Spitze getrieben werden musste. Es iat gauz unbe-
greiflich, wie ein Volk das ertragen koniite, man muss denn
annehmen, dass diese Verordnungen, wie cs audi bei maiiclien
gewiss ist, nur zum Tail oder gav niclit ausgefiiiirt ̂ viirden. In
kurzem ist folgendes ihr Inhalt'):

11. November 1651: Die Calderilla bleibt aiif 8 inul 4 Mara-
vedi stehen, alle andere BillonniiiDze (d. b. die Quartos) ist
zu markieven und gilt dann 8 Maravedi wie vor 1642. Neue .
Ochavos, 7̂  so scliwer wie die nun auf 8 erliohten Quartos
sind iin Wert von 10000 Dukaten zu priigen; die alten Ociiavos
werden eingezogen.

25. Juui 1052; Die Calderilla bleibfc 8 und 4 Maravedi
wert, die reinkupferne Munze gilt wieder 2 und 1 Mara
vedi wie am 31. August 1642 verfugt. Diese ist vom 1. Ja-
uai 1653 an demonetisiert. Die ueuen Ocbavos gelten nur

1 Maravedi.
14. November 1652: Die Calderilla wird demonetisiert; die

T̂fuessa "weiter eingezogen.
2] Oktober 1654: Die Verordnung vom 14. November 1652

wn augelioben. Die Calderilla wird markiert und lauft dann
zu 8 uud 4 Maravedi um.

24. September und 30. Oktober 1658: Die Gruessa zu
Marayecli ist einzuschmelzen. Neue Kiipfermunze zu 8 Ma-

lavedi ira Gewicht der Calderilla ist zu priigen, dementsprechend
^wcli solche zu 2 Maravedi.

^ 6. Mai 1659: Die Gruessa wird auf die Hiilfte ilires Nenn-v̂erts gesetzt, also von 4 und 2 auf 2 und 1 Maravedi-).
11. September 1660: Die Gruessa von 2 Maravedi ist in

eichtere zu 2 Maravedi umzuraunzeii.
1) Heiss I. 351—374.

aller Herabsetzungen (s. Tab. I) muss ihr Verkehrswert also
una 2 Maravedi geblieben sein.
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29. Oktober 1660: Nur neue mit Silber zu legierende
Billonniunze soil gelteu.

Man sieht, (lafrS jetzt nur nooli zwischon Calderilla und
Gi'ucssa iintersclueden wurde, imter letzteren Begriff audi die
Kiipfermunze Yon Segovia fiel')- Sonst ist es sehr schwer,
sich liber den Wert dei' verscliiedenen Sorteii klar zu warden.
AVurden die neuen Ochavos vom 11. September 1660 iiber-
haiipt geschlagen?

In alien diesen Yerordnungen erkennt man aber das Be-
streben, sich von der J?lut des Kupfers zu befreien; 1651 liisst
man die Gruessa, 1654 die Calderilla noclimals markiereii, um
sie von den im Anslande gefalscliten neuen unterscheiden zu
koniien. Mau pragt neue und demonetisiert bald die Calderilla,
bald die Gruessa, um wcnigstens die eine Ait los zu werden.
Die Pragmatik vom 25.Juni 1652 gibt an, dass von Caklerilla
ftir etwa 3 600 000 Dukaten umliefen, voii den neuen Ochavos
fur etwa 100 000; weiin man nun alio andere Billonmiinze ver-
niclite, bleibe gcnug fiir den Verkelir. Hatte man das nur
euergisch ausgefuhrt! Nacli diesem Gesetze sollten umlaufen;
die Calderilla zu 8 und 4 Maravedi, die Gruessa zu 2 und
und 1 Maravedi nur bis ICnde 1652, die neuen Ochavos zu
1 Maravedi Man sprach damals also nur von StUcken zu 8
und 4 Maravedi der Calderilla und auch Gruessa, welch letztere
ja aucl. ursprunglich die Zahleu VHi und llll trug, jetzt aber
auf 2 und 1 Maravedi reduziert war. Gewiss berucksichtigte
man daboi den Silbergehalt der Calderilla, was aber miissig
war da sie doch nur durch das Gesetz ihren Wert erhielt,
sonst ware sic natiirlicb laugst ausgeluhrt worden. Die etwas
feinere Billonmiinze wurde fruher, wie wir borten, allerdings

1) Der Form nach ̂ Urde sie mehr zur Calderilla gehoren- Dass sie
aber zur Gruessa gfirechnet wurde, erkeunt iiiau daran, dass sie me diese
Dickmiinze den Stompel 1651/2 tragt, doch zeigon manche auch die Gegen-
rnaike der Calderilla von 1G54/5? beim schnellen Markieren hielt es natur-
lich sehr auf, inimer erst das Geprage zu untersucheu.
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ausgeflihrt'): Die kleiueren illteren Stiicke scheinen gat- nicht
mehr auerkannt worden zu sein.

Noch eiiiige "Worte iiber Gepriige nnd Gegenstempel. Das
Geprage der neuen leichten Ochavos vou 1651 ist imbekannt.
Die neuen 8 Maravedistucke von 1658 sollten auf einer Seite
das "Wort PhilippuSj auf der andern das "Wort Rex tragen.
Wir habcn denn audi einige Stiicke von 1658 uud 1659, die
diese Worte in versdiriinkter Monogranimart, wie schon die
Blankas Pliillipps II., tragen^). Meist finden wir aber neben
diesen "Worten Gegensteinpel von 1641 und 1652, ein Beweis,
dass diese Stucke nicht neu gepragt, sondern mit den beiden
neuen Stempeln iiberpragt sein mlissen. In vielen Fallen hat
der grosse Stempel von 1658/9 die alteren Marken ausge-
schlagen. (S. Abbild. 5 auf S. 330.)

Keue Gegensteinpel erhielt die Gruessa, wie erwahnt, 1652,
indessen wurde dieseMarkierung,wie es scheint,laiige nicht sovoll-
standig ausgefUrt wie fruher, was ja auch nicht anders sein kann,a noch im Sominer 1652 befohlen wurde, dass diese Munzsorten vom
1. Januar 1653 an ungiiltig seien. Wir finden viele Stiicke ohne die
i ai e vou 1652, die in einer (arabischen) 8 auf einer, der Jalircs-

auf der anderen Seite bestand. (S. Abbild. 3 auf S 289.)
2 1 o u S e i n a s s d e r P r a g m a t i k v o m
VHT'' Ausnahine auf einer Seite die Zahlen'̂Uf der andern die Jahreszahlen ,,1654" oder. b55 . Sie ist also im ganzen mit 5 Marken versehen, einer von
02, zwei von 1636, zwei von 1654/5. {S. Abbild. 1,2 auf S 289.)

JNachdem man nun, wie der venezianische Gesandte schrieb,
nen 14 Jahren 17 Wertveranderungen mit der Billon- und

^ uptermiinze vorgenommen hatte, wurde beschlossen, alle ohneiisnahme zu vernichten und neue zu pragen''). Leider geschah
letztere ohne das erstere.

0 s. s. 204 ff.
2) Heisa I, Tafel 37, No. 38, 41.

11. ® Berchet II. 310. - Wenn schon eine Verordnung vomep ember 1660 neue, leichtere Blllonmiinzen zu prilgen vorschrieb, so
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Die luuicu JMiinzei] soliten sich in inehrfacJier Weise von
den alten Lmterscheidcii, erstens tlurch das Gepi-Rge, indem sie
auf eioer Seite die Biiste des Konigs, auf der andern die Stucke
von Maravedi das ganze Wappen, die von 8 das 4 feldige
Wappen (Kastell-Lowe), die von 4 das Kastell, von 2 den
Lowen trugen. Zweiteus waren sie in alien Hiinzstatten niit
Tasclienwerken zu pragensie wurden monedas de molino ge-
nannt und waren nun also alle^ iiicht nur die von Segovia,
gut gerundet. Endlich hielt die Mark 20 Gran (0,069) Fein-
silber, damit die Munzen gescliatzter und dauerhafter waren-),
^Yas naturlicU eine irrtumliche Folgerung war.

Man glaubte init diesen Bestinimungen ^) gewiss alles mog-
lichc zu tun, aber der Erfolg war kein den Erwartungen ent-
sprechender. Eine Einschinelzung der alten Stucke fand nur
u n v o l l k o m n i e n s t a t t . M a n l i a t t e s i c h o i f e n b a r v e r r e c l i n e t . I n d e m

man die neue Miinze viel leichter machte als die alte^), zu
einem Betrage von IC Maravedi ungefiihr so viel Kupfer nahm
wie zu einem friiheren Quartillo, hoffte man wohl dui'cli diesen
Kupfergewinn die Umpragungskosten und die Kosten der Silber-
legierung zu erhalteu''). Einsichtige sagten aber gleich, dass
es niit deni Gewiun wenig werden und nur der Handel darunter
l e i d e n w l i r d e . E s w a r u n m o g l i c h , d i e s e n e u e n B i l l o n m i i n z e n
zum anftinglichen Nennwcrt auszugeben uud also don erwarteten
Gewinu zu haben. Warun i so l i te der Unter tan denn e iu neues

wurde damit docli nicht begouuen, sonderu nach Caballero iniiiizte man
andere silberhaltige, horto damit aber gleich auf, als sie gefiilscht wurde;
diese Miinzen siud gar nicht in den Verkehr gelangt, sie trugen auf einer
Seite die Buste des Kouigs, auf der audern 2 Siiulen, iiber ihueu eine Krone,
zwischen ihnen Heiss I . inO, Tafel 39, No. 90.

1) S. oben S. 308.
2) „Para que la haga mas estimable i ferme".
3) PragmatiJcen S. Lorenzo el Real, 29. Oktober 1660 uud Madrid,

30. Oktober 1661. Heiss I. 370, 371.
4) 51 Stiick 16-Maravedi oder 102 8-Maravedi oder 204 4-Maravedi

Oder 408 2-Maravedi aus der Mark,
5) Nach Barozzi e Berchet II. ;M0 betrugen die Kosten der Silber-

legjeruug 3 Millioneu (Dukaten?).
Z e i t a c b r i f t f u r ^ ' u m i s u i a l i k . X X V.
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Stuck, das nicht grosser war als die alten, 211111 doppelteii
Neimwert aiinehmen, lo lange die Last der alten Kupfenuiinzen
nicht beseitigt war? Hiitte die Regieruug zucrst die alten
Miinzen wenigstens zum grossten Teil eingezogen, so wtirde
sie die neuen gewiss zum J^ennwert liaben ausgebon konneu.

Damals war es audi, dass die Nonne Maria do Agreda den
Kcinig auf die Not des Landes hiuwies, da die Menschen ilire
Woliiistatten verliesseUj sich mit Gerstenbrod und den Kriiiitern
des Feldes nilhrten und iu Verzweiflung gerieten. Der Konig
musse die Munzverilnderungen unteiiassen; denii da die Munzen
der Scliatz seien, den die Menschen im Schweisse ihres An-
gesichts gewannen, so liielten sie ihn mit Zahigkeit fest, und
grosse Erbitterung ergreife sie, wenn dieser Schatz eiitwertet
^Yerde. Bedeutende und uneigennutzige Manner seien sich
dariiber einig^).

Dennoch sah die Regierung sich zu einer nochmaligen
Anderung gencitigt, indem sie, dem Verkehrswerte nachgebend,
die neuen 16-, 8-, 4- und 2-Maravedistuck;e auf 8, 4, 2, 1 Mara-
vedi herabsetzte''). Wiederum verbot man die Calderilla und
Gruessa, deren Eiuschmelzung wie bisher kostenlos fur den Be-
sitzer geschehen sollte. Wieviel davon eingezogen worden ist,
erfahren wir nicht.

Mit dieser Verordnung von 1664 endet die Gesetzgebung
iiber die Billon- und Kupferraiinzen auf 16 Jahre. In welchem
Wert sie alle umliefen, koiinten wir nur aus den Akten er-
l̂hien. Es schenit aber, dass man bald unterschied Quartillos,Quartos, Ochavos, Maravedis, Blankas Die grossen, seit
lf> 2 mit einer VIII gezeichneten 8tucke waren Quartillos
Oder Doppelquartos, die moneda de molino gait 8, 4, 2, 1 Ma-
ravcdi, obgleich mit 16, 8 (VIll), III! und II bezeichuet, gemass

1) S. oben S. 302, Note 2.
2) Pragmatik v. 14. Oktober 1GC4. Heiss I. 375.

Noback, Miinz-, Mass- xind Gewichtsbuch. Leipzig
1 8 7 7 . S . 5 6 7 .
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ilirer Grosse. Die Gegenstcmpel XII uud VI bezeiciineteii auch
uur Qiiai'tillos uud Quartos.

Wir liortei), dass die Regicrung urn 1641 den Vorzugswert,
die Pramie des Edelmetallgeldes aiif 50 Vo beschrankte ^). Dieses
Agio blieb seitdem bestelieii, und daher stammte die bis ins
19. Jahrhundert geltende Unterscheidung vou real de plata
und real de vellon. Der Billonreal hatte wie der fruhere
einzige Real 34 Maravedi und wnrde init Ivupfergeld gezalilt,
der Silberreal gait 50 «/„ mehr, war also gleicli VU Billonreal
Oder 51 Maravedi.

Noch ein Wort fiige ich bei iiber die Schicksale der Billon-
und Kupfermunzen in den achtziger Jaliren. Nachdcm seit
dem Tode Tliilipps IV. Rulie gelierrscht hatte und gar kein
Billon und Kupfer vermunzt worden war, griff man, urn sicli
aus der durch den flandrischen Krieg hcrbcigefuhrten Gelduot
zu retten, noch eininal zu einer Wertverminderung der alten
und einer Pragung von neuen Kupfermunzen.

Die Falschmiinzer hatten waiter gearbeitet und auch die
moneda de molino in grossen Kengen ohne Silberzusatz her-
gestellt und in Spanien eingefuhrt. So kam es, dass die Pistole
die 48 Billoiirealen gelteu sollte. auf 110, der Taler (Patagon)
von 12 auf 30 gestiegen war=). Nun setzte eiue Praginatik
vom 10. Februar 1680 0 die Pistole und den Taler auf ihren
alten Wert, die echte moneda de molino auf ihrer bisherigen
Geltung, die gefiilschte auf 'A herab. Da die Calderilla und
Gruessa'gar nicht genannt war, fielen diese Arten auch unter
die gefalschten. Einige Monate spater aber, am 22. Mai,
wurden die Stiicke zu 2 Maravedi, also die ganze Masse der
bis 1680 umlaufenden Quartillos der moneda de molino und
naturlich auch der Calderilla und Gruessa verboten )̂.

1 ^ S S 312<

2) Aus *d. Memoiros de la cour d'Espagne I. La Haye 1691 in der
Revue beige de iiumism. Bd. 45, S. 369 f.

3) Heiss I. 376, 377.
4) Heiss I. 379, 380.
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Man hatte in den Stadten Bureaus cingeriditot, wo die
verrufenen Munzen gegen neue kupferne eingetauscht werden
sollten^), aber man entsehadigtc in der Tat nur die Armen, diu
kleine Summen einlioferten, Man gab den Vermogenderen,
die fiir 50 Dukaten brachten, eincn in drei, denen, die fiir 100
einwechseln wollten, einen in 0 Monaten einliisbaren Schoin;
denen, die noch grosseie Summen angaben, orkUlrte man Icalt-
bllitig, der Konig werde sie schon befriedigen-).

Diese Willkur ruinierte vlele Familien. Wer heute
20 000 Billonrealen oder 200 Pistoien schuldig war, dessen Sciiuld
war durcU die Wertverminderung aller Billon- und Kupformuuzeu
morgen auf 500 Pistoien gestiegen und in demselben Ver-
haltnis stiegen die Warenpreise. In Toledo kam es deswegen
zu einem Aufstande*). Die Kegierung hatte diircli diese Ope
ration den Vorteil, mit den neuen Kupfermunzen zahlen zu
konnen, ohne selbst weiter die alten einnehmen zu brauchen,^a sie diese, wie wir hiirten, nur zum kleinsten Teile eiu-
wechselte, seit 1684 wieder, aber nur zum lialben AVerte vondem vor 1680 geltenden,') annalim'').

Heiss sagt S. 200, es seien dafur grosse Quantitaten reiner Kupfer-
munze m Cuenca gepragt worden, nenat aber keine Quelle.
l'«v' ^ I'Espagne depuis le regne de Philippe II jusqu'alavetiement des Bourbons. Paris 1844. p. 200, 201
,1.. n Die anfanglich verfiigte giinzliche Verrufung

orti! Kupl'ermunzen wurde namlich am 9. Oktober 1684
. aufgehoben, iudem man die Quartillos auf 4 Maravedi, dein-eemass auch die kleineren Stiicke heraufsetzte.

4) Memoires de la cour etc., a. a. 0.
5) S. die vorige Note 3.

Antiôh'̂ ^̂ '̂  "och ersvahnt, dass im Kiinigl, Kabinett zu Berlin eino zu
(Cohe A Kupferraunze des Kaisers Theodosius I (379—395)^ ) icgt, die als Gegensteiupel eine gekronte IIII triigt.
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Tabel le I I . Schema fiir Anordnung dcr kast i l ischen Bi l lon-
und Kiipftirmunzen des 16. und 17. Jahi-liunderts.

(iDuerhalb jeder Abteilung sind die Miinzen nach Miiuzstiitteii uud Jalireszahlen
zu ordneii.)

S e i t e

u n s e r e s

T e s t e s

I. Isabella und Ferdinand 1479 bis
1504 (151{)):

a) DieQuavtosu.Ochavosseitl497
b) Die Blankas 1497—1555 .

II. Kai-l I (V.) 1516-155G:
a") Die Blaukas
b) Die mit Johanna gepragten

Miinzen
HI. Philipp II, 1556-1508:

a) Die 1558 gepriigten Munzeii
Die moneda dc vellon rico
von 1566

c) Die Blaukas von 1566 u.1583 '
d) Die Miinzen von Segovia

1587—98
T 'l-l®tzt.Regierungszeit'iv. Ihilipp nx, 1598—1621:

M Moneda gruessa . . . .ie Miinzen von Segovia .
c) Die Calderilla mit Gegensteinpel

s. unter V c
'̂• PMHpp IV. 1621-1665;

Die moueda gruessa 1 oimo
^ Die Mun̂euv. Segovia/> Calderilla mit 3 Gegen-

stempeln v. 1602, 1636, 1654/5
»e moneda gruessa m. 2 Gegon-

) ̂Weu V. Segovia m. 2 Ge-
f ) u . 1 6 5 2Die Ochavos von 1K51 . . .

le neuen Munzeu vou 1658/59
êistgegengestempeltealtere)h D ueuen Munzen von 1660.

V I K a r l 1 6 6 1 - 6 5VJ- Kail rr. 1665-1700-
Dessen Kupfermiinzen

c :

Kastell, Lowe
F, Y

F, Y

S. S. 204

?

Kastell, Lowe
Kastell,

[Kastell, Low,Kastell,

.Kastel l , Low.) Die TMatikne;
iKastell,

wie IV a, b

?

Buste,2Saulen
S. S. 321

Taf. 24, 25, 26
Taf. 18, 19. No. 22—57

Taf. 18, 19, No. 22—57

Taf. 28, No. 14—18

Taf. 30 und 31, Zu-
teilung ungowiss

Taf . 31 , No . 38-40

Taf. 31, No. 36

Taf. 33, No. 20,21,23,25
Taf. 33, No, 22,24,26,27

Taf,37,No,33,34,35,37,39
Taf. 37, No. 36, 40

Ta f . 3 9 , N o . 9 5

Taf. 37, No. 38, 41
u, Taf. 39, No. 92

Ta f . 3 9 , N o . 9 0
Taf, 38 u. 39 bis No, 89

3 2 0

320,Not©3
3 2 1
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E x k u r s i l b e r b i l l o n , b u l l i o n , v e l l o n .

tiber die Herkunft des Wortes „billon" und ahnliclier Be-
zeiclinungen in andercn Spracben mdcbte icb bier zusaminen-
stellen, was icb dariiber gefuiideu babe.

Am friibesten sclieint mir das ■^^^ort im Franzdsiscben vor-
zukommen: 1265 Avird genannt: „mai'c d'argent on billon bon*''),
1305 lateiniscb: ^billonem" (Akkusativ)'). Billon, billo be=
deutete clamals Miinzmasse, iiiigeniimztes Edelmetall. Urn
andere unwabrscbeinlicbe Herleitungen, wie von bulla oder
vilis beiseite zu lassen, so meint Du Cange, man babe damit
zuerst eiu zusammengescbniolzenes, ungereinigtes Stiick (billani
i. e. baculum) Gold oder Silber bezeiclmet ')- Ebenso sagt
Murray'), „billon« bedeute Gold oder Silber „eu bille". Bille
beisst aber — morceau de bois, baton, und billon — morceau,
debris'). Diese BedeuUmg von Stock, Stiick, Klumpen ist also
auf jMetullbarrcn ubertrageu worden, das Metall moclite mehr
oder weniger fein sein''). Fiir demonctisierte Munzen Icommt
„au marc pour billon" zuerst im Anfange des 14. Jabrhunderts
vor̂ ), diese Formel lindet sich in den Gesetzeu bis zum 16. Jahr
h u n d e r t .

Wanu die Bedeutung des AVortes auf wcnig Edelmetall
haltende Masse bcscbrankt wurde, ist ungewiss, docb scbeint

mir uicbt vor Mitte des 15. Jabrhunderts stattgefunden zue s

1) Saulcy, Recueil I. p. 131, 180. Die Stelle vou 1253 p. 128 ist nicht
im Urtext augefiihrt.

2) Du Cange, Glossarium, 1881, uuter „billio".
3) Ebenda: „Malini 8ic dictum aurum vol argcntum in massam seu

billam, i. e. baculum coullatum uecdum purgatum."
4) J. H. A. Murray, A new euglish dictionary I. London 1884, uoter

„biilion" und ^bullion".
5) F. Godefroy, Diction, do lancienne langue fran^aise du IX au

XV siecle. Paris 1881.
G) z B billon d'or ou d'argent 1430. Saulcy III. p, 95. Man erinnere

sioh auch' iiiiserer „Zain- oder Stockproben".
7) 1315: Alle Goldmunzen „soient portoes et prises a uos nionnaies au

marcq pour billon" . . . Die unterwichtige Miinze „u'ait nul
cours fors a marc pour billion". Saulcy I. p. 195, 207.
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habeii, dcnii in dem Prozesy des Jacques Coeur. also 1452, fiiulo
sich j.billon" nocli fiir Barren iiberhaupt, danebcii freilicli audi
schon fur uuter 2 Denier feinc Miinzen f̂ ebraucht, 1457 sag-te
man noch, um schlechtere Miinzmasse zii bezeichuen, „pieces
de menu billon", 30 Jahre spiiter unterscliied man einfacli
jjinonnaies d'or, d'argent on billoi)"^.

Seitdem ̂ var also ,.inonnaic de billon" Miinzc aus weuig
Kdelmetall haltender Masse. Le Blanĉ ) untcrscheidet gutes
und schlechtes Billon, d. h. BillonmiinzeUj die 10 bis 5 d,, und
solclie, die weniger fein sind. Da diese ein selir dunkles Au-
sehen haben, hiessen sie in Erankreich nionnaies noires, deniers
noirs; im Gegensatz dazu entstanden der franzosische blanc, die
spanisehe blanca, der deutsche Albus oder Weisspfennig.

In England lieisst das cntsprechende Wort „buIlion"; es
Wild /uerst fur verschiedene BegrifFe, wie Miinzhaus, lAIiinzmassc
ge laucht, bedeutet bald aber und zwar bis heute nur Mlinz-niasse Rohedelmetall. Seine Herleitung ist ungewiss; Murray

^w&lische „bullioû ' und franzosische „billion" seieneisc ledenen Ursprunges; vielleicht habe ̂ bullion" etwas mit
woliV°v bedeute also Geschmolzenes, indessen habe
die 9nlr ̂ orm darauf Einfiuss gehabt, wie auchJSC e in mancher Hinsicht auf die franzosische.

cies 19 T (lie Englitnacr seit der Witte
r e i c b n f t T ' T e i l e v o n F r a n k -
I'che Finfl'"'^" besasseu, so ist der sprach-

das fran-

..l)ulli„„c/','°"r vorkommt, das englische
B e d e u t i , n : > ' ^ ™ s d ' e i u t d i e° „billion" fur ungemiinztes Eflclmetail doch alter

2) ?ra!r
"lonuoyes. Amsterdam 1603. p. XIII.

1840, p. Annals of the coinag-e of Great Britain. I. London
0) Murray, a. a. 0.
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zu sein als die von ^bullion" fiVr deuselben Begriff. Wie gesagt,
bedeutete „biillion'* Metallmasse, mochte diese fein sein oder
nicht'); eine Bescliraiikung aiif wenig feiiies Metall wie in
Frankveich fand in England niclit statt.

AVenden wir mis nacli Sudan, so werden dorfc die dem
franzosischen „Billon'' ahnliclien Worter von cliesem hergcleitet.
So zunachst in Spanien. Bonn=) meint allerdings, der urspriing-
licho Begriif von Vellon, Vliess, Scliaffell, sei wohl als Inbegriif
ties Keichtums aiif Miinzen, Geld ubertragen worden; wir denken
dabei an pecus iind pecunia. Aber nicht diese, sondern die
Herleitung der spanischen Akademie®) ist wohl die riclitige, wo-
nach vellon bedeutet 1. Vliess, vom lateinischen vellus, 2. Bronze-
munzen, vom franzosischen billon.

Ausserdem fanden wir ja „binon" schon 1265, wiihrend
vellon in den kastilisclien Urkiindeu des Heiss') nicht vor 1471,
in den aragonischen erst 1400 steht, in welchem Jahre dem
Magistrat von Palnia auf Mallorka eriaiibt wurde, zu munzen:
monetam minutam sive billo argenti et cupri; spiiter findet man
(ifter billo fur vellon, billoner fur monedero, Munzer').

In andcren Lilndern als in Frankreich, England und
Spanien findet man alinliche Worter nur selten, so das ita-
lienische „biglione"«), doch mochtc ich das im genuesischen
Miinzwesen fur geringwertiges Munzmetall gebrauclite Wort
,,boihonum', nicht unerwahnt lassen, da es viellcicht mit „biUon"
verwandt ist̂ . Noch ahnliclier erscheint es dem portugiesischen

1) 159G wird geiiamit „purest bullion". Murray, a. a. 0.
2) A. a, 0. S. 68, 69.
3) Diccionario de la lengua Castellaua por la Hoal Acadomia Espanola.

M a d r i d l 8 i ) 9 . i j n
4) Heiss 1. p. 313- immer moneda do vellon.
5) z B. 1606: „Lo billo, del qual son fets los doblers y altra moneda

menuda." D. A. Canipanor y Fuertes, Numisniatica Bulear. Palma de
Mallorca 1879. p. 292, 294, 295, 303, 306.

6) Vocabulario degli Accademici della Crusca, Firenze 18GG.
7) Aurum, argontum ct boihonum ponenduin hi dicta coclia causa fa-

bricandi vel cudendi inonet-am auream vel argeuteam seu alia occasione.
G. C. Gandolfi, Delia inoneta autica di Geneva. I. 1811. p. 262, 265, 271.
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„"bolhao'', das ich im Jahre 1378 demonetisierte Miinzen be-
deutend finde .̂ In den spateren portugie£;ischen Urkunden
bei Texeira kommt das lYort niclit nielir vor, niit dem Ende
des 15. Jahrhunderts warden die dortigen Billonmiinzeu ganz
durch kupferne ersetzt.

In Dcutschland endlidi gebrauchen daa AVort „billon" erst
in der neuesten Zeit teils die Niimismatiker iiach fraiizcisischem
Beispiel fiir geringhalLige Munzeu, teils die Nationalokouomen
nach englischem Vorbilde fiir ungcmunztes Edelmetall.

F r h r . v . S c h r o t t e r .

1) Schlechte Miinze: q se venda e recebam em preQO de bolhito, soffimdovallor da prata q em ella ouuer e se ao Marco avierc, A. C Texeira de
Aragao, descripcrio etc. I Lisboa 1874, p, i}5l.

4 b 6


