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Das Geldwesen in Preufsen unter Herzog Albreclit

(1525—69).

I. VerhiiiKUuiifjen und Beschliisse.

Eii i leit i ing: Das preufsische Munzprivi leg von
1226—1526. Der Deutsche Ritterorden liefssich im Jahre 1226
fiir den Staat, den er in Preufsen durch Erobemng griinden wollte,
von Kaiser Friediicli II unter anderen Hoheitsrechten auch
(las wichtige der Munzpriigung verleihen^. Im Gcgensatz zu
anderu deutschcn PUrsten liat der Hoehmeistei' dann dies Recht
gewolinlicli allein ausgeiibt und niir selten und fiir kurze Zeit
Stadten wie Danzig, Tliorn, fvonigsberg libertragen. Neben
dem Hochmeister iibten bis ins 14, Jahrhundert die Bischofe
ein faktiscli auf die HerstelJung von Pfennigeu beschranktes
Miinzreclit aus^).

Als das Land sich gegen den Orden erhob und den pol-
nischen Konig Kasimir II zu seinem Erbiierrsclier (doniinus et
hercs) wahlte, bestimmte dleser'*) I45i, dafs zu Thorn, Elbing,

1) Liceat iusuper eis per totam terram conquisitionis eorum, sicut
acquisita per eos et acquirenda fuerit, ad commoduni domus
mouetam ciulere etc. Perlbacb, Preufs. Urkundeub. Polit. Abt. I S. 41.

2) Vofsberg, Gesch. der preufs. Miiazen und Siegel. Berlin 1843. S.70 ff.
3) „Incorporationsdiplom'S 6. Marz 1454: Yolumus, ut in quatiLor locis

terrarum praedictaruin, videlicet in Tliorun, Gdansk et Elbing et Kynsberg
duntaxat guerra praesenti durante fidelis et justa, imaginem nostrara et sub-
scriptionem tituli nostri continens moneta cudatur, praefatorum SpirituaUiim
et Seculariunij Milituriuni, Civium, Terrigenarum, Terrarum praedictarum
impensis. Pace autem, Domino suffragaute, babita tantum iu Tiioruu et
Gdansk, sine praeiudicio Privilegii Tborunensis Civitatis, nostris Regalibus
cudalur impensis^ proviso tamen quod moneta iu pondere et grano et Hga
debita nullatenus minuatur. Privilegien der Stfinde des Herzogt. Preufsen.
Brausberg 1616. S. 16.
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Danzig und Koaigsberg wahrend des Krieges auf Kosten des
ganzen Landes, naeh dem Frieden aber nur zu Danzig und
Thorn auf Kosten des Konigs gepragt wiirde. Das Geld sollte
in Gewicht und G-ehaU nicht vermindert werden und Namen
und Bild des Konigs tragen.

Die Bemerkung, dafs die kiinigliclie Pragung zu Thorn dem
Privileg der Stadt keinen Eintrag tun solle, lafst darauf
schliefsen, dafs Thorn schon in einem besonderen Privileg zur
eigenen Pragung iiach dem Frieden ermachtigt worden war.

Den Danzigern ist jedenfalls von Kasimir die Pragung in
Gold und Silber fur alle Zeiten, nach einem von ihm mit den
preufsischen Raten und Stadten zu bescbliefsenden Mlinzfufs,
gestattet worden.^

Solche Urkunden mussen audi Elbing und Tiiorn ausgestellt
worden sein, denn nach dem 1466 geschlossenen Frieden finden
wir die drei Stadte im prinzipiell unbestrittenen Bositz des
MUnzrechts, das sie fttr eigene Rechnung ausiibten. Die im
16. Jahrliundert ofters erfolgten Yerbote des Konigs, waiter zu
niunzen, wurden immer nur damit begriindet, dafs das Oeld
der Stadte nicht dem gesetziichen Gewicht und G-ehalt entspreche
Oder dem Lande auf andere Weise schade.

Der Orden ubte in seinem seit 1466 verkleinerten und
von Polen abhangig gewordenen Gebiet das Munzrecht ohne
Widerspruch und allein aus. Der Konig aber liefs seit 1467
zu Thorn, nicht auch zu Danzig, in eigener Munzstatte pragen.

Preufsen hatte so mehrere Munzherren, den Konig, den
Hochraeister und die drei Stadte, bildete aber, wie vor der

1) Danzig berief aich auf 1540 auf folgende Worte Kasimirs: Praeterea
damu3 et ex speciali favore concedimus memoratis Pro-Consuli Consulibus
fit toti communitati praefatae civitatis nostrae Gedanensis, ut sine ulla
inquietatione, turbatione aut mora cuiuslibet impedimenti tarn in auro a^ain
argento in eadem nominata civitate nostra Gedanensi monetam, nostram
imaginem et nomen referentem, temporibus perpetuis habere possunt et
debent, secundum granum et valorem usualem aut secundum nostrum turn et
Conailiariorum nostrarum terrarum et Civitatum Prussiae consensum consti-
tuendum. Lengnicb, Gesch. der preufs. Lande poln. Anteils. Danzig 1722.
Bd. I Dokumente S. 218.



Das Geldwesen in Preufsen unter Herzog Albrccht (1525—69). Ig7

Trennung, ein einheitliches Zirkulationsgebiet mit einheitlichem
Munzfufs. Dcnn nach einem 1467 gemciusam gefafsten Beschlufs^)
sollten uberall die MUnzen der Prageberechtigten angenommen
werden, ferner der jMunzfufs gemeinsani seiii und jeden
Quatember zii Elbing von den Probierern aus Thorn, Danzig,
Konigsberg, Elbing eine Untersuchung daraufhin angestellt
w e r d e n .

Wie in andern Beziehungen, so machten die polnisclien
Konige und Reichstage audi hier iiiren Einflufs geltend, um
beide Preurseii ilirer Selbstandigkeit und Abgeschlossenlieit zu
b c r a i i b e n . S o w u r d e 1 5 0 9 u n d 1 5 2 2 m i t d e n S t a n d e i i d e s

konigliclien Preulsens iiber die Einfiiliriing eines Einlieitsmiinz-
fufses fur Polen und Preufsen verliantlelt.") Konig Sigismnnd I,
der damals regierte (1506 — 48), hatte Verstandnis wie fur die
andern Gebicte der Staatswirtscl iaft so fiir das Geldwesen. Es
war in Preul'seu wie in Polen teils durch die Schuld der Mttnz-
herren, teils durch die Uberschwemniuug des Landes mit
schlesischen und polnischen Nachpriigungen des koniglichen
Geldes aufs i iufserste zerruttet. Die Notwendigkeit einer
Reform wurdo von alien, audi ihren spiiteren Gegnern, an-
erkannt; Sigismnnd besdilofs daher, sie in Polen und Preufsen
durch lierstellung eines neuen, in beiden Liindern nadi gleidiem
Fufs gepriigten Geldes und durch Beseitigung der fremden und
minderwertigen einlieimischen Sorten durchzufuhren. Als der
letzte Hochmeister, Albrecht von Brandenburg, sich nach einem
vergeblichen Unabhiingigkeitskarapfe deni Konig im J'rleden zu
Krakau 1525 als Lehnsmann unterwavf und Herzog von Preufsen
wurde, nahm Sigisnmnd seine Bestrebnngeu wieder auf und
setzte im Friedensvertrage einen Artikel durch, der zur Miinz-
union Polens mit beiden Preufsen filhren mufste. Es wurde
darin bestimmt, dafs der Herzog und die drei Stadte ihre
Pragung einstellen sollten, der Konig aber bis Plingsten 1526

1) Toppen, Akten der Stilndetage Preufsens unt. d. Herrschaft des
Deutscheu Ordens. 5, 221 f.

2) Lengnich, Gesch. d, preufs. Lde. I. Einl. ttber d. pr. Staatsrecht § 55.
I B *
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einen Landtag ausschreiben miifste, auf dem man sicli Uber die
MUnze zu einigen hatte.^)

Dieser Artikel bedeutete durcliaus nicht das Erloscl»eu
sondern nur die vorubergehende Aufserkraftsetzuiig ties Privilegs
cler preufsischen MUnzberechtigfen, wenn auch die kiiappe
Fassung vielleicht einen anderen Eindruck inachtO-

Denn das Recht der drei Stadte wurde in der Folgezeit
wenigstens nicht prinzipiell von den Polen bestritten, und dem
Herzog ivurde 1526 mit den andern Hoheitsrechten auch das
der MUnzpragung vom Konig bestatigt, nur mit dei* Ein-
schrankung, dafs es dem Friedensartikel gemiifs ausgeiibt
werden mUsse.®)

Allerdings konnte diese Verpflichtung der preufsischen Munz-
berechtigten der erste Schritt zum Verlust ihres Rechts werden.
Denn nun erst konnte der Konig den gemeinsamen Munzfufs in
Polen und Preufsen durchsetzen. Ms er dies nach heftigem
Strauben der westpreufsischen Stadte und des Herzogtums er-
I'eicht hatte, forderten er und die ihm ergebenen adligen Stiinde
Westpreufsens, dafs in diesem polnisch-preufsischen Munzvereinnnr nach gemeinsanier Verabredung gepragt wiirde, wodnrch in
Wiiklichkeit die Ausiibung des preufsischen Pragerechts von
der polnisclien Erlaubnis abhiingig geworden ware. Den Ab-
schlufs hiitte der formelle oder faktische Verzicht der Preufsen
gebildet.

Die hier darzustellenden Verhandlungen filhrten aber nur
zum Einheitsmiinzfufs und danach dazu, dafs die Stadte ofter,

1) Item dux in Prussia et praetera Elbingenses, Gedanenses et Thorunen-
ses omnem monetam cudere abstineant ita quod regia M. tas intra hinc et
festum Pentecostes sequentis anni diem statuet de ratione buiusmodi monetae
dare concordandi. Krakau, 8. April 1525. Acta Tomiciana VII, 223.

2) So fahrt Schiemann als eine der Friedtnsbedirgungen an: „Der
Herzog von Preufsen sowie die Stadte Elbing, Danzig und Thorn begoben
aich des Mflnzreclits'̂  ̂ Uussland, Polen und Livid." Bd. I| 629. Berlin 1886
(Onckensche Weltgescb.)

3) atque ut liceat eidem una et beredibus eius per totam terram nunc
c o n c e s s a m m o n e t a m c u d e r e p r o c o n t r a c t u s f o r m u l a . D a n z i g ,
26. Mai 1526. Privilegien der Stde. d. Hzt. Pr. S. 38. E. M, 99a. V 22. 30.
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der Herzog aelLeu (Jem Druck des poluischeii Koiiigs und Reichs
tags nachgaben und zeitweilig ilire Mtinzeii stillstehen liefsen.
Ihr passiver AViderstaud iiberdauerte Sigismunds I Regierung.

Seiii Nadit'olger verfolgte das Ziel seines Vaters nicht so
eifrig und liefs aufserdem nur in Littaiien, das der polnisch-
preufsischen Aliinzkonveution gar iiiclit beigetreten war, meist
nacli deni dorligeii, aber weuig iiacli polnisch-preufsischeii Fufs
miinzeii. Nach seineni Tode (1579) wurde er in Folen und
Littauen ganz aulgegebeii.

Po l i t i sche Zust i inde. Vor der Sch i lderung der Ver -
Iiandlungen sollen hier die in ihuen wirksamen politischen
Fakloren kurz cliarakterisiert werden. Der Herzog tat den
Westpreufsen und Polen gegentiber keinen Scliritt, ohne sich
seiner Stande versichert zu liaben. Seine Gesandten waren
daher gewohnlich auoh von ihnen gewalilt^). Unter ihnen
bildeten die Pralaten^) und die 12 „Landrate" die erste,
die Herrenkurie, der niedere Adei die zweite oder „Laud-
schaft", die Stiidte, von denen nur Kbnigsberg Einflufs hatte,
die dritte Kurie. Die grofste Macht lag bei der Landscliaft,
die aucb die Interessen der freien und der untertanigen Bauern
v e r t r a t .

Im") nkonigllchen" Preul'sen liatten auf den Landtagen die
„konigIichen Rate der Lande Preufsen" das Ubergewicht. Es
waren die Bischofe von Ermland und Kulni, Prasident und
Vizeprasident der Rate, die Vertreter ihrer Kapitel, die voui
Konig ernannten 3 Woiwoden, 2 Hauptleute und die Kastellane
uud Uuterkammerer des Landes sowie die Bevollmachtigten der
drei «grofsen Stadte" Danzig, Klbing, Tborn. Diese Rate hatteu
jede der Tagfahrten zu besuclieu, die ordentlicherweise jahrlicli
zweimal, am Stanislaus- und am Micliaelstage (8. Mai und

1) TOppen, zur Gescb, der stiind. Verhaltuisso Preufsens. Raumer,
Histor. Tascbenbucli 1847, S, 305.

2) Gewiihulich nur (lurch Poleuz, Biscliof von Samland und hcrzogl.
K a n z l e r v e r t r e t e n .

3) Lengnich, G. d. pr. Lda, I. Einleltg ttb. d. pr. Staatsrecht.
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29, Septemb.), auf Verlangen ties Kciiiigs in diingendeji Filllen
aber auch aufserhalb dieser Termine stattfandeu. Sio verhan-
delten mit den herzoglichen uud den konigliclieii Bevollnuich-
tigten, welclie letztercn gewohnlicii aus ilirer JVlittc voni Kciuig
ernannt wurden, Nur zur Bewilliguiig ucuer Laslen an Geld
Oder Truppen wiirdeu die „Kitterscliaft" (auch Ijandschaff. ge-
nannt), d. li. der Add der 3 Woiwodscliafteii, iind die kleincn
Stadte derselbeii zum Landtag bernfen, auf deni sie in Kurien
getrennt berieten. Adel und Stadte der beiden Bistiinier wareu
nur auf deren cigenen Landtagen vertreten. Sclion damals war
das Steigen dcs Einfiusses der „Landboten" d. ]i. der ritter-
schaftlichen Deputierten, und das Sinken der spiiter gauz von
den allgemeineu Landtagen verdrangteu kleiiion Stiulte be-
merkbar,

I>er Adel sah sein Vorbild in dcm polnisclteii mit seiuen
auf den Eeichstagen so machtigen Landbotcn, und die geist-
I'chen und weltliclien Hate fugten sicli gern dem. kouiglichen
Willcn, So schritt die Polonisierung des Landes rascli fort
und aufser deni macliteu Ermlande konntcn sicli ilir fast nur
die drei „grofsen" Stadte entzielien, die daber gewohnlicli ini
Gegensatz zum Konige standen/)

1569 "wurden denn auch die Rate, aufser den vou deii
3 Stadten gewahlten, zugleich zu Senatoren, die preiifsischcn
Landboten zu Landboten des, polnischen Reichstags gemacht.
Trotz dieser Realnnion blieb aber noch z. B. 1722 Polnisch-
Preufsen in den Augen der Dauziger und ilires Historikers
Lengnich theorctisch und dem Rechte nach ein mit Polen nur,

die Person des Herrschers verbundener Staat, in dem kein

1) Lengnich sagt datcr, Danzig, Elbing, Thorn seicn Jcderzeit die
stai'cksten Vertreter der Preussischen Freyheit gewcsen, und so wie chmabls
Cremutius Cordus, Cassium, den letztcn Freyhoit liebenden Romcr genennet,
dOrffte es fast scheinen, als ob die drey grossen Stadto die letzten^Preusseu
seyn sollten." (Vorrede zum 1. Bd. seiner preufs. Gcscliichte.) Sein Werk,
einc Art Auezug aus den Danziger Archivakten, Hest sich wie einziges langes
Gravamen gegen die Polen und den Adel.
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Akt dcr Staatsliolieit, kein Kegal, ohiie Bewilligung tier Stiinde
ausgciibt werden durfte^).

Schon 1526 nilherte sich dcr politischc ZustaiidAVestpreufseus
inimer mchr deiiijenigen Polens. Auf den dortigeii Reichstagen,
die abwecliselnd zu Pctrikau und Krakau stattfaiideii, "war nicht
melir dci' Konig dei' walire Herr, sondcrn der Senat, der sicii
aus den vom Koiiig ernannlen, sonst aber unabhaiigigen hociisteu
wcltlichen und geistUchen AViirdentragcrn zusammensetzte. Da-
ncben wurden unter Sigismund die vom Add gewahlten Land-
boten iinmer maditiger,

Inimerhin wai' im Aufang der Herzogszeit in beiden Teilen
Preufseiis nocli ein gcwisses Gefulil der Zusaniniengelioi'igkeit
und des Gegensatzes zu Polen lebendig.

1. Verhandlungen von 1526 — 28.

Verhandlungen zu Dauzig 1526. Im April 1526*)
kam Sigismund mit einem glanzeuden Gefolge von polnischen
Senatoren und preufsischen Raten und Edelleuten nach Danzig,
wohin sich audi Herzog Albredit zu seinem Oheim und Lehns-
herrn begab.

Hier begannen auf der Grundlage jenes Krakauer Priedens-
artikels die Verhandlungen iiber das preufsisdie Geldwesen.
Der K.onig bestrafte einen im Vorjahre in der Stadt ausge-
brochenen protestantisch-demokratisdien Aufrulir naditraglidi
strenge. Dann hieit er einen Landtag ab, auf dem cr mit dem
Adel und den adligen und geistlichen Katen eine „Landes-
ordnung" vereinbarte, die dem Adel sehr giinstig war, indeni
sie unter anderm zu seinem Vorteil die Handels- und Gewerbe-
monopole der Stadte auf dem Lande besebrankte. Es ist an-
zunebmen, dafs aufser einer Grund-, Vermogens- und Ein-

1) Die Bewilligungen wurden nicht durch Majoritat bei der Abstimmung
erreicht sondeni durcli die oft schwer erlangte Einstimmigkeit Aller. Die
in Form von Antwortscbreiben auf die koniglichen Botschaften verfafsten
Landtagsabschiede eiitbalten neben der Meiiiung der Mehrheit audi die der
M i n d e r h e i t

3) Lengnicb I, 7 if.
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kommensteuer die Rate und Landboten auch iliro Zustiininung
zu dem Artikel der Landesordnung iiber die Mi'mzicfoini dein
Konig als Gegeiigabe brachten.

Nachdem der Konig die Rate gewonnen hattc, iibci-liefs er
es zuDachst ihnen, die Zustimmuiig dcs Herzogs zii erlangen.
Am 16. und 17. Mai fandcn zwischen Albrecht uiul den Jliiteii
TJnterredungeii') zu Danzig statt, in dcnen schon jcde Partei
fast die uamlichen Wlinsche und Argumentc vorbraclite, die
dann in den naclisten beiden Jahren bis zum tjbcrdrufs wieder-
liolt warden. Die Rate teiltcn mit, dafs der Konig mit ihueu
besclilossen habe, in Danzig und Tiiorn eine dreifache neue
Munze pragen zu lassen, namlich Grosclien, die 2 polnische
Halbgroschen („Polchen"), Schillinge, die Vsj Pfennige. die '/is
Grroschen gelten sollten. 20 der neuen Gr. sollten eine Zahl-
mark bilden, 2 Zahlmk. = 40 Or. im Metailwcrt eiaem un-
garischen Goldgulden gleicli scin. Der Herzog wiirdc zum An-
schlufs aufgefordert.

Albrecht erkannte in seiner Antwort den Vorzug einor
iieuen und besseren preufsiscb - polnischen Einheitsmiinze vor
den gerade umlaufenden sebr verschiedenartigen und gering-
wertigen Sorten im allgemeinen an. Im Hinblick aiif seine
Notlage suchte er aber eine Entsclieiduug zu verzogerii,
bessere Bedingungen fUr seine Einwilligung zu erlangen und
den bestehenden Zustand des Geldwesens zu rcchtfertigen.

Er verlangte also eine Frist, um mit seinen Standen iiber
eine Antwort zu beraten. Er konne ihnen eine Zustimmung
niir dann zumuten, wenn der Konig oder die Rate ibm Mittel
und Wage angaben, um die kostspielige Einzicbung des alten
und Herstellung des neuen Geldes dem durcb die Ausgaben
fui' seinen Landesherrn und den Krieg von 1522 ganz er-
sehopften Lande zu erleichtern. Yielleicht, dafs der Konig ihni
cuie Geldbeihult'e, etwa aus \vestpreufsi«cheu Steuern, gewahren
wlirde, um die erste, schwerste Zeit einer neuen Mlinzperiode
zu Uberstehen. Yor allem aber verlangte der Herzog Sicher-

1) 0. R J2868 fol. 50 ff. H. 1526 (V, 22. 27) fol. 18 f.
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hcit, dafs das gauze poluische Preufsen der lloform zustinime iind
der Konig inul Polen sic wirklich befolgc, bevor er selber im
Hcrzogtum reforniierte. Bis zu ciuer definitiven Einigung aber
sollte der Kouig ilnn das Pnigen iiacli dem alten Miinzfufs
crlaiiben und versprcchcn, nienmls iin Herzogtum eine eigene
Munzstatte neben dor dcs Herzogs zii errichten und dadiirch
dessen Priviieg zu schnialern.

Die Vcrschlecliterung des preufsischcn Geldes, auch ab-
geseheu von den bald aufser Kurs gesetzteii Notmiinzen des
Krieges von 1522, gegeniiber dem friilieren preufsischen uud
dem gegenwartigen littauisclieii und polnlschen Geldc war offen-
sichtlicb. Der Herzog aber crklai'tc sie aus der Verteuerung
des Silbers') nnd behauptete gar von seinem Gelde, dafs es
„sich in der "Wiirde init seiner j\Iajestat Miinze genuglich ver-
gleicht." Eine neue, geiialtigere iMiinzc, fiihrtc er weiter aus,
wiirde bald aui dem Laude stromen, da dies schon mit seinei
jetzigen geschehe. Aufserdem wiirde durcli diese Aiideruug
seinen zinszahlendcn Untertanen, den Bauern, einc grofse Last
auferjegt; dcnn die Zinse odor Abgaben wurden in Zaiilmk. zu
15 Oder 20 Gr., gewohnlich ohne Riicksicht auf den Silber-
gehalt der Groschen oder Schillinge gezahlt.

Auf die Bemerkungen des Herzogs iibcr alte und neue
Miinze erwiderten die Rate, der verlangte neue Miinzfufs ent-
sprache einem schon fruher in Preufscn gebrauchlich gewesenen.
Der Unterschied des jetzigen und jenes friilieren Pufses ware der,
dafs damals 2 Zahlmark, jetzt aber erst 3 Mk. weniger 9 Schilling
(= 171 Schill.) dem Wert eines uugar. Goldguldens gleich-
kamen. Die Ursache der Amlerung liige nicht im Steigen des
Silberpreises, denn diescr babe triiher so wie jetzt 5 ungar.
Goldgld. fiir eine Silbermark betiagen, sonderu, wie man indi-
rekt zu verstelieu gab, nur in der den Silbergelialt dor i\Iiinzon

1) Seine stillschweigende Voraussetzung ist, dafs es dem Muuz-
berechtigten gcstattet sei, sich fttr grofsere Silberpreise durch Verringerung
des Silbergehalts der Mtinzen scbadlos zu balteu.
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zum Schaden des offeiitlichen "Wohls verringeriulen Politik der
Prageberechtigten.

"Wenn d ie Za l i lmark den a l ien "Wer t von 1 Goldg ld .
wieder erliaiten wcrde, so wiirden allerdings die Baueni, „der
arme jUami", niehr Zins zahlen niiissen; aiidrerseits wiirdcn
aber sie und die Handwcrker das Getreide iind Hire Waroii
tourer verkaufeu, d. h, fur wertvolleres Geld. Eine Aufser-
landesfiihrung werde durch aDgemessene Krhohung des Neun-
wertes verhindert werden. Der Vorteil endlicli, dafs einc
Mtioze in ganz Polen, Littauen, Reufsen^), Masovieii und
Preufsen kursierte, wiige alle Nachteile auf.

Die verlaiigte Geldunterstutzung wurde stillschweigend ab-
gelehnt; vielmehr bemerkten die Kate, den Schaden der Ab-
schaffuDg und Neupragung mufsten die Inhaber des alteu Geldcs
t»ei dessen Einwechslung tragen.

I^er Yersuch des Herzogs, dcu Konig personlicli unizu-
stinimen, mifslang; Albrecbt erhielt am 23. Mai den Bescbeid,er sollte sich niit den i)reufsischen Raten einigcn )̂. Seiue Be-
sorgiiis fiir sein Munzrecht wurde zwar durch die am 26. Mai
evfolgte Eestatigung desselbeii beseitigt. Dafur vei-Iangte der
Kbnig aber bis zum 11. November (Martini) eine „endliche"
Antwort und erklarte, dafs er keine andern als die getanen
Vorschlage machen konnte, d. h. er forderte ihre unbedingte
Aunahme,

Am 18, Juli -wurde die zu Danzig vom Konig mit den
Raten und der Kitterschaft beschlossene Landesordnung fur
^V"estpreufsen publiziert. Ihr die Miinzreform betreffender
Artikel '') hat folgenden Inlialt: Die alte Munze in Preufsen

') Ostgalizien und andcre ursprtinglicb russiscbc Gebiote Polcus.
2) Acta Tomiciaiia VIII, 49.
3) Lengnich 1,9—15. Documeiitc 4—10, §y0: Postremo ad tollenduni

orrorem et iQcommoditatem ex varictate et adultcratione monetae proveui-
cntem, unanimi consilio decretum et constitutum est, ut abolita in Prussia
mooeta veteri, triplex nova sub nostris et terrarum Prussiae insigoiis cudatur:
videlicet Grossi, solidi et obuli, sive denarii: ita ut viginti Grossi uuam
Marcam; quadraginta autcm Groasi sive duae Marcae Florenum Hungaricalera
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soil bcseitjg't iiud neue, die lusignien des Konigs uiid seiner
preufsisclien Laude Iragcnde Miinzeii gepragt werdeii, namlich
Grosclieii, Scliillinge iind Pfenuigc. 20 Grosclieu sollten eiiier
Zalilniark, 2 Mk. oder 40 Gr. einem ungarischeii Goldgld. gleich
seii i, fenier 3 Scli i l l . einem Or., 6 Pf. eiuein Schil l. Dies Geld
solltc ill iVJetall- iind Nennwcrt dem polnischen, das cbenfalls
neu zu prilgcii wure. gleicli sein, niimlicii 1 polnisclier einem
preufs. Gr., 1 Scliill. einoni poln. Ternar, ciu preufs. einem
polnischen Pfennig, Das ueue preufsische Geld sollte durcli
konigliclies Kdikt iu gauz Polen, Masovien und Littaueu Kurs
haben. Der Herzog von Preufsen aber, biefs es zuni Sclilufs,
hat alios dieses bis zum "Martinitage zur Beratung genomnieii.

Ijaiultag zu Konigsberg, Oktober 1526. Die herzog-
lichen St.iinde, die sich am 28. Oktober (Simonis und Judii) zu
Konigsberg versammelten ^), sprachen sicli, wie vorauszusehcn
war, gegen den Danziger Beschlufs aus. Sie erklartcn, deu Verlust,
den eiuo solclie Reform mit sich brachtej dem Lande nicht auf-
biirden zu diii'fen; noch weniger wollte ilin aber der Herzog aus
eigenen Mitteln tragen. Daher einigten sich beide dahin, an
den Konig und den Keichstag eine Gesaudtschaft in ihrer beider
Namen zu scliicken, die Folgendes*) vorzutragen hatte:

Eine Eimvcchslung und Unbrauchbarmachung der jetzt ge-
briiuchlichen Miinzen ^Yttrde fiir die Inhaber eiuen Schaden von
5 Schill. fiir jede Zahlmk. iu Groscheii (20 Gr.), noch mehr fiir
die Mk, in Schill. (=60 Schill.), am meisten aber in Pfenn.
bedeuteu; sie ware auch gegen ihre Privilegien. Daher wlinschten

constituant: Ti*es vero solidi grossum ct sex obuH solidiim, Sitquc ca moueta
iii grani valorc ct aestimatione par Polonicae, quae ct similiter nova cudenda
est, acqualiter proportionata: ut scilicct grossus Poloiiicus rruthcnicum aequct,
et solidiis ternarios duos, obuhis vero obulum valeat. Curratque liuiusmodi
moneta Pruthenica Kegio Edicto per totum Rcgmim, Mazoviam et Lituaniam;
hoc tamen Illustris Dux Prussiae usque ad Festum S. Martini proximum in
dcliberationem accepit.

1) VerliandluDgen 0. F. 90 fol. 2l2fl.
2) Instruktion der Gesaudten 0. F. 90 fol. 224flF, O. F, 12 869 fol. 8lff.

H . 1 6 2 6 .
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sie, ihr Geld beibehalteii zu diirfen, besoiiderp, da es dein gegeii-
wartigcn polnischen nicht im Wert iiaclistehe. Sie beriefeii
sich auf beigelegte Gutachten lierzoglichet* SachverstHii{iiger')>
aus denen hervorgehcn sollte, dafs die Hauptjniinzen beider
Lander, der polnische Halb- und der preufsisclie gauze Gi'osclicti,
zwar in iliren verschicdeiien Sorten grofse Vcrscliiedeiiheitcu ini
l̂etalhvert zeigten, im ganzcii aber docli eiii prouft îscher gleich

zwei poln. lialben Gr. gelteii iiiufstc. Dahcr hilttou der Hurzog
und die Stande lur den Verkehr ilires Landes 2 poln. Halbgr.
— 1 preufs. Gr. = 3 Schill. = 18 P/. gesetzt, obwolil der polii.
Halbgr. sonst gewoliiilich 2 preufs. Schill. gait. Sie Iiielteu
fiir notig, ausdrucklich zu erklareii, dafs ihnen eine boswillige
Herabsetzung des koniglichen Geldes fern gelegen liiitte. Diese
Schatzung gingo auf ihre SacUverstiiudigen zuruck, die ihr Gut
achten niiligenfalls in den Muuzstatten von Nlirnberg, Aiinaberg,
Freiberg i. S. prufen lassen wollteu. Denii sie besorgten, dafs
die koniglichen Sachverstandigen nach ihreji Proben die_ konigl.
Groschen als wertvoller als die herzoglichen nachweisen wiirden.

Man inufs annehmen, dafs sich jede der beiden Ansichten
durch Probierung derjenigeu Stiicke beweisen liefs, die unter
den vielen Sorteu dem vorgesetzten Zweck der Probe am beaten
entsprachen.

r>er Herzog und die Stande erklarteu sich bereit, nach
diesem von ihren Sachverstandigen festgestellten und dem gegen-
Wilrtigen polnischen im Wert gleichgesetzten Fufs ihr Geld neu-
zupragen, d. h, gar keine Anderung vorzunehmen und bis zur
Beschlufsfiissung dariiber die Pragung einzustelleu. So ware andem polnisch-preufsischen Gelde niclit der Silbergchalt, nur das
Geprage neu gewcsen, das fiir die herzogl. Munzen den poln.
Adlur auf einer und das herzogl. Wappon auf dor andcrn Seite
gehabt. hatte, walirend die westprenfsischen Stiicke ein ganz
polnisches iJunzbild trageu sollten.

Ferner hatte der Herzog gern gesehen, dafs wiihrend des

1) Albrecht "Wilde, herzogl., Dominik Plate, stfidtischer Munzmeister,
K&spar Freyberg, herzogl. Rentmeistcr.



Das Geldwesen in Preufsen unter Horzog Albrocht (1525-69). 197

Zeitraums Ms zur Vereinbavung des neuen Munzfufses die polui-
schen Halbgr. im herzoglicben, die Hochmeistergr. aber im pol-
nisclien Preufsen uiul Polen verboten worden waren, wahivscliein-
lieb, urn die noch vorbandenen, die spateren an Silbergelialt
ubertreffeiiden Groscben der Hocbnieister des 15. Jabrlmnderts
seinem Lande und seiner Kasse zu sicbevn, die minderwertigen
Nacb- und Abnlicbkeitspragungen aber, die als polnisclie Halb-
groschen umliefen, fernzubalten. Die Gesandten sollten diesen
Antrag, zu dem sie von den Standen niclit ermacbtigt worden
waren, einem ihrer polnischen Froundc, dem Woiwoden von
Krakau, inspirieren^ urn ibn dann ad referendum entgegenzu-
n e b m e n .

Herzogl. Gesandtscliaft nach Petrikau. Die beiden
Gesandten'), die zu dem am 30. November beginncnden Reichs-
tage nach Petrikau gingen, ricbteten nichts welter aus, als
dafs die Entscbeidiing verscbobcn wurde.

Der koniglicbe Vizekanzler'), der Bischof von Krakau,
stellte sicb zunacbst, als ob der Heizog /-U. Danzig sich ohne
Riickhalt dem koniglicben Befelil schon unterworfen liatte und
trug tiber deu Inbalt der Botscbaft Verwunderung zui Schau.
Indessen gestattcte er ihre Verlesung und Diskussion im Senat
und antwortete dann in koniglicbem Auftrage, die Angelegeii-
heit gehorte ilirer Natur nach auf einen gemeinproufsischen
Landtag, und der Herzog mochte daber einen westpreufsischen
Landtag, den der Konig aiisschreiben wiirde, mit Gesandten
bescbicken. Im iibrigen wurde der Herzog an die Stelle des
Krakauej' Priedensartikels erinnert, die ibm verbot, vor einer
Binigung zu mlinzcn.

Als daber Albrecbt ein Gesuch des Rats von Konigsberg-
Altstadt, 300 Mk, Silber nach preufsiscbem Fufs vermUnzen zu
diirfen, urn den Munzgewinn fur den Ban eines neuen Uathauses

1) Fabian von Maulen (Lehndorfi) und Dominik Plate. Der Biscliof
Ton Pomesaoien, obwohl gleichfalls beauftragt, reiste niclit ab.

2) Bericht der Gesandten. 9. JJi"- 1527. 7. 1 (V 23, 1). Kouigl. Antwort
0. F. 12 869 foL 93, 0 . F. 90 fo l . 234.
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zu verwenden, mit Hinweis auf die Arraut der Stadt beim Konige
warm befurwortete, empfing er einen abschlagigen Besclieicl und
die Aufiforderung, sicli mit den westpreiifsischen Sttinden auf
deren nachstem Landtage endlich zu einigen. Friihcr wiii'de
der Konig niemand erlauben zu priigen').

Neuer polnischer Miinzfufs. In Polen selbst liatte der
Konig 1526 auf dem Petrikauer Reichstag die Einrichtung einer
neuen Miinzstatte zu Krakau und die Pragung daselbst nach
einem neuen Munzfufs") erlangt, der zwar im Konigreicli schon
friiher gegolten hatte, aber durch Schlechte]'- und Nachpriigungen
fast aufser ̂ Virksamkeit gesetzt worden war und den meisteu
zirkulierenden Sorten nicbt zu Grunde lag. Diesen neuen
polnischen Fufs wollte der Konig, seiner Danziger Verordnung
gemafs, auch in Preufsen einfiihren, stiefs dabei aber auf den
îderstand des Herzogs, der drei „grofsen Stadte" Danzig,

ThorUj hinter denen auch die kleinen westpreufsischenStddte standen, und eine Zeitlang sogar auf den der Kate und
î andboten in Westpreufsen.

Westpreufs, Stiinde und die Reform. Da dieDanziger Landesordnung ohne Zuziehung der grofsen und kleinen
tadte beschlossen worden war und ibre wirtscbaftliclie Maciit-

stellung auf dem flachen Lande zu Gunsten des Adels beein-
tiHchtigte, begegnete sie schon deshalb ihrem lebhaftesten Wider-
spiuch ). Audi in der Anderung des Munzfufses saben die

^ tadte den Yersuch, dem Adel bessere Zinseinkunfte zu verse affen, wahrend sie und das Land davon nur Schaden haben
^ Die Rate und die Landboten dagegen traten gerade
"̂d T wertvolleres Ziusgeld fur die Reform ein,ei Bischof von Ermland drohte den grofsen Stadteu sogar

1 1 Antwort (25. April und 29. Mai 1527). Momoires dei acaa. cle St. Petersb. Yl 385. 0. F. 48 fol. 214f. Acta Tom. IX 189. 193.
i) Terordnuog vom 15. Oktober 1526. Kirmis, Poln. Miinzgesch. 48,

P r e u Ts . P r o v m z i a l b l l . 1 8 9 8 S . 9 3 . » e ,
3) Eratcr Protest gegen die Landesordng. auf dem Marienburger Land

tag vom 6. Jan. 1527. Lengn. I,25f.
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clamit, dafs der fConig; ihr Munzreeht wegeu Mifsbrauchs aiif-
iieben und, wie er zu Danzig gesagt habe, allein priigen ^verde.

Der Bischof vertrat damit einc Richtung, die unter dor
Ritterschaft und den Rilten sclion friil ier bestanden und in einer
Denkschrift des Coppernicus ^), danials evnilandischen DomherrD,
iliren entschiedensten Ausdruck gefunden hatte. Der Vorwurf
war Tiicht unbereclitigt, denn die Stiidte batten wirklich, gleicli
deni Orden, Scbuld an der Munzverscblediterung. Jcde Reform
mufste ilinen also, weiin sie ilir Munzreclit welter ausubeii
wollten, erheblicbe Kosteu auferlegen, gerade so wie dem Herzog
und dem Konig.

Adel und Rate in Westpreufsen waren dagegen in einer
giinstigeren Lage, da sie, nicht im Besitz von Munzstatten, die
Kosten einer Umpriigiing nlclit unmlttelbar zu tragen batten,
und die Entwertung des abzuscbaffenden Geldes auf dem Lande
bei weitem weniger stiireud enipfimden werden mufste als in den
grofsen und kleinen Stiidten, wo es lebhafter zirkulierto. Die
Miinzanderung liat denn audi spater in den Stadten zu gegen-
seitiger Ubervorteilung zwlscben Kaufer und Verkaufer und
Verkehrsstockungen gefubrt, die sogar Revolten liervorriefen.

Die Adelsmajoritat setzte aber auf dem Marieiiburger Land-
tage elnen Abscbied*̂ ) durdi, in dem der Konig gebeten wurde
auf dem kommenden Elbinger Landtage, den audi der Herzog
beschlcken sollte, dabin zu wirken, dafs das preufsisdie Geld in
den Zustand wie vor 30—40 Jabreu gebracht wurde.

Indes, ohne zu woUen, traten der Adel und die Rate durdi
diese Forderung in elnen Gegensatz zum Konige. Dieser legte
das Hauptgewldit auf den Tell des Danziger Artikels, der die
Gleichwertigkeit und den gleidien Fufs der Munzen Preufsens
und Polens verfiigte, und er verlaugte daber die Anuabme des
zu Petrikau 1526 festgestellten polnisdien Fufses in Preufsen.
Adel und Rate dagegen gingen von der Bestimmung des Dan
ziger Artikels aus, der 40 Or, oder 2 Zablmk. ehiem ungar.

1) Denkschrift von 1522, Prowe, Nicolaus Copperuicus. Bd. II S. 21.
2J vom 18. Jan, 1527.
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Gulden gleich setzte. Dies Wertverhaltnis war in tier Copper-
nicanischen Denkschrift verlangt worden und entsprach der
Meinung der Westpreufsen nach einem Munzfufs, der in Preufsen
vor 30-40 Jahren bestanden hatte. Danacli sollteii aus einer
Mgen Kulmer Silbermark 10 Zalilmk. = 200 Gr. gepragt
werden; der neue polnisclie (Petrikauer) iMunzfufs aber schrieb
vor, aus einer Kulmer Silbermk. etwa ISV̂ Zahlmk. zu pragen.

Dem Herzog endlich war weder der neue polnische noch
der alte preufsische Fufs recht; er hatte es am liebsten ge-
seheo, wenn der wahrend der Verwilderung des Geldwesens
entstaudene alte polnische Fufs gebiieben ware, der, schlechter
als die beiden andern, seinem eigenen Gelde am besten ent-
sprach').

Î andtag zu Elbing. Juli 1527. Auf dem am Marga-
lethentage (13. Juli) 1527 eriiffneten Landtage zu Klbinĝ )
forderte der kbnigliche Bevollmachtigte, wie es die Rate und
andboten vom Konige erbeten hatten, die Stande auf, sichuber ein neues Geld auf dem Fufse vor 30—40 Jahren zu einigen.

erklarten sich auch die Stadte, die im Januar noch
Segen die Daiiziger Landesordnung und ihren MUnzartikel pro-
testiert hatten, fur den koniglichen Antrag. Sie erkannten,
schai-fer sehend als der Konig, dafs die Durchfuhrung dieses
Antiages die Selbstandigkeit des preufsischen Geldwesens viel
ess,er erhalten mufste als die Danziger Verordnung mit ihrem
inheitsfufs fur Preufsen und Polen. Auch gewannen sie durch

V h zur Reform Adel und Rate wieder fur ilir be-10 tes Miinzprivileg. Auf ihren Antrag beschiofs der Land-
ag, dafs das polnische Geld gegenuber dem neuzupragenden
esseren preufsischen tarificrt werden sollte. Man wollte auf

diese Weise zuniichst das kiinftige preufsische gegen das gegen-
wartig und zu einem unverdient hohen Kurse umlaufende pol-

1) Eioe Auseinandersetzung der droi Bestrebungen findet sich, allor-
dings chronologiscb nicht an der richtigen Stelle, bei Lengnich I, 45.

2) Leiigti. I, 30ff., Bericht der herzogl. Gesandt. H V, 23. 30, 0. F. 1*̂ 869
fol. 97 fF, 0. F. 91 fol. 32 ff.
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uiriche Gekl scliiUzeu, auffciordeni einc scluirfc Sclieidung zwisclieu
prouftiisclieni und all em unci nciieni polnischcn Gelde lierbei-
fiihreii; doiin eine Ubereinstimmung, fiilirten die Stiidte aus,
wilrde iiirem iMuuzreclit schaden. Von dem vorhandenen preufsi-
sciien Gelde sollten nur die iioch iibrig geblicbenen Stucke der
liuherwertig-ou alten Sorten im Kiirs bleibeu, alles iibrige um-
gcpriigt werden. Das neiie Geld sollte aus Gr., Schill. und Pf.
bestelicii: aus einer lutigeu Kulnier Mark Silber (ISVs Lot fein)
sollten 10 Zahlmk. = 200 Gr. gepvagt und damit die Munz-
kostcn bestritten werden, 40 Gr. 1 ungar. Gld., 3 Schill. 1 Gr.,
6 Pf. 1 Schill. gelten.

So fanden die herzogUchen Gesandten^) die westpreufsi-
schen SUiude, mit deuen sie vom 16.—18. Juii verhandelten,
im Verlangen nach Keform eiuig, die sie doch gerade verhindern
sollten. Ihre Iiistruktion stiuimte ganz mit der im Yorjahre
nach Polen gesandton iibereiu"), und sie waren zu keinem bin-
denden Abkommen aufserhalb derselben ermachtigt. So war
ihre Amvesenheit eigentlich iiberflussig; aber der Herzog hatte
sic wohl vorjiehmlich entsandt, um deui Wnnsch des Konigs nach-
zukoMimen, obwohl diesor uicht einnial fUr uotig befunden hatte,
ihni den Tag der Versamnilung anzukuiidigen ^). Als sie die
Meinung der Versammlung wahrnuhnien, fragte der Bischof von
Pomesanien, :vie man denn das nene „schwerere" Geld gegen
das sehleditere auswiirtige schiitztin wollte, wer den ^Verlag"
des Geldes, d. h. seine Fabrikation auf eigene Ivosten, iiber-
nchmen wiirde, da der Preis der Silbermavk in den letzten 30
— 40 Jahren von 9—10 auf 13—14 Mark Miinze gestiegen sei,

1) Der Sprocher der aus 11 Personen, daruntor 4 Kouigsberger Biirgern,
bestehcndon Ge:>atult3cliaft -war Ehrbard v. Queis, Bischof von Pomesanien,

2) So liatte der Herzog es mit einigon Ratgobern zu Fiscbbausen be-
s c b l o s s c n . 0 , 1 2 8 G 9 f o l . ! ) 5 .

3) Die Gesandten beschlossen, den Scbeiii zu erweckcn, als ob der
Ilorzog nicbt nnr vom Bischof von Ermland soudern auch vom KOnige be-
nacbricbtigt worden sei, „damit die StUnde dor Lande Preufsen nicbt daftir
hielten, als ob mcin gn, Herr eines solchen kleinen Ansehens bei S. Kgl-
Majestat wili*e". Trotzdem erwilhnten die Kate diesen Umstand im Land-
tagsabschied. Lengn. I Doc. p. 22.

Z e i t a o U r i f t f u r N i i m i s m n l i k . X X V I I . 1 4
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and ob der K.6nig eine Tarifierung („Setzuiig") «ciiics poliu-
schen Geldes gestatten wurde, das sonst das neue preufsische
Giild „tressen" iiiiifste.

Die Aiitwort lautete, was die Frage des Verlags iiiul iler
Behandlung des polnisclieii Geldes bctraf, weiiig beiViedigeiul.
Bei der Herstellung der neuen iliiuzen wollteii die Stadte dein
Kiiaig und dem Herzog zeitlicli den Vortritt lassen, d. li. die
beiden Fursten sollteii den Hauptbedarf des Laiides deckeii.
Dann wollten sic sich „ihren Privilegien geniafs halteu", niliii-
Uch in geringerem Umfaiige, wobi liauptsilchlich fiir ihren
stadtischen Bedarf, pragen. Der Koiiig sollle voii den Standen
um die Erlaubnis, sein Geld „setzen" zu durfen, ersuclit werdun.
Im ubrigen ^viederholten die Riite, was sic dum Herzog zu
Danzig gesagt batten, dafs der Silberpreis, in Gold ausgedrtickt,
dersolbe wie friiher, namlich 5 ungar. Gld. fiir die Gewiclits-
wiark, geblieben sei. Sein Steigen in der Landesnuinzc rulirte
nur von deren Verschlecliterung her. Fremde Geldarten koiinten
durch Veibotu oder geeignete Tarife unschildlich gemaciit werden.

Als die herzoglicheu Gesandten, nach ilirem eigenen Ge-
standnis, auf kcine weiteren Einwlinde mehr verfielen, nuifsteu
sie damit berausrlicken, dafs sie keine andere als die vorjalirige
Instruktion halten. Sie erkliirten den Mangel damit, dafs
Albrecht von dcm Verlangen des Konigs, wie vor 30—40 Jabren
pi'agen zu lassen, nichts gewufst hatte. Das war aber nur eine
Ausflucht, die den Tatsachen nicht entspracli, denn 1526 batten<ler Herzog zu Danzig und seine Stiinde zu Konigsberg schon
gehort, dafs das preufsische Geld nach des Konigs und der
Rate Absicht in einen der friiheren Zeit entspreehenden Zu-
stand gcbracht werden, namlich 2 Zahlink. 1 imgar. Gid. gelten
sollte. Auf das Ansinncn der Rate, zwci der Gcsandttm niochtcn
eiligst zum Herzog reisen und eine zur Sache gehorendc In
struktion mitbringen, um daiin wciter zu beiateii, niufsten sie
erwidern, dafs der Herzog nur nach einer neuen Beratung niit
seinen Staudcu und also nur auf einem neuen westpreufsisclien
Landtage eine andere Botscliaft vorlegen lassen konnte. Die
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Versainnu'Ut^n iiiufsltn also zu anderu Gegonstanden iibergehen,
darniite}- zn tier voni Herzog fiir beide Proiii'scn vorgeschlagenen
gemeiusiainen Laiidesordnuug').

Land tag 7A \ I l as i cDbu rg . Sep tember 1527 . Am 9 .
—11. September (iiach Nativitatis Maria) fand der vom Herzog
zur Eeantwortiuig der Elbiiiger Forderuiigeii berufene Landtag
des herzoglichen IMeufsens zn Rastenburg statt*-). Die Ver-
samniUing war einig darin, dafs keine „sch\Yerere" Miinze ge-
schlageii wcrdeii diirfte, und staud auch sonst aiif dem Stand-
punkt des vorjilhrigeii Konigsberger Tages. Sie kam mit dem
Herzog iiberein, eiiie Gesaudtscluift an die westpreufsiscbeii
Riite uiul den Konig zu senden. In der Instruktion wiirde
wic.der die Beibeiialtnng des gegenwitrtigen Geldes und eine
Tarifiorung dos polnisclien verlangt. Der poln. Gr. sollte, wie
schon friiher gefordert worden war, dem preufsiscben gjeicli
gelten, d. b. = 3 preul's. Scbill., uicht wie bisher 4 Scbill.
Ĵ êrner verliiefs der Herzog, spiiter nach alteni polnischem Schrot
und Koru zu prilgeu.

Da sich ini Herzogtum infolge des diircli den Krakauer
Fricdeu erzwiingeuen Stillstaudes der Miinze sclion beldmangel
zeigte, beycblofs der Landtag ferner, die sogcn. „lIochmeister-
grof̂ cbeu" und die altcn Schilliuge, d. h. die vor der Regieruug
der beiden letzten Hoobmeister Friedricb you Sachsen und
Albrecht von Brandenburg^) gepriigten Gr. und Scbill. im
Nennwert zu erhoben, da sie silberbaltiger \Yareu als die
ppiiteren. Der Gr. sollte 21 Ptat.t IS, der Scbill. 7 statt 6 Pf. gelteu.

Ilerzogl. Gesandtschaft zu Petrikau 1527/28. Nacb

1) Die Lanaesordimng („Polizei") stand in cinem geNvissen Zusammen-
hangc Diit dor Geldangelegenhoit, da sie untor andcrm audi Prois- und Lcdiii-
taxen enthiclt. Dor Herzog suchte ilir imnier wicder in Westpreiifsen Ein-
gang zu vcrschaffon, was an der ablolmondcn TIaUung dor Stildte aber
scheiterto, obwohl dor Adol sich gcneigt zcigte.

2) Rezel's tuid Instruktioncn dos Rastenb. Landtags: 0. F. 91, fol. 50,
0. F. 12 869 fol. 64. H. 1526, V 22. 27, fol. 21.

8) Din von dicsen beidou geschlagcnen Gr. nannte man „Ftirstpn-" oder
jjiprzogsgroschen", wie aus deo Akten imd Leiigiiich hervorgobt.

1 4 *
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"Wcstpreiifsen^) ging 1527 Iceiiie herzogl. GesaJidtscliuft, teils
weil (lort die lierrsciienden Epidemien die Rate inuhrnuils an dei'
Zusammenkunft verhinderteu, tells, weil man sich wolil nielir von
einer Einwirkung aiifden Petrikauer Reichstag allein vei'si)racl).
Diesem trugen die Gesandteri') am 22. Dezember 1527 ilire zii
Rastenburg beschlossene Instruktioii vor, fandeii aber ebenso
wenig wie im vorigen Jahre irgend welches Eingehen aut' ilire
Vorschlage, Die konigliche Antwort fiel ganz aliiilicli aus wie
damals. Der Konig, hiefs es, konnte iiichts beschliefseii, da die
westpreufsischen Rate der Pest wegen niclit erschienen wareii,
der Herzog aber sollte sich mit ihnen auf einem Laiidtage zu
Elbing am 3. Pebr. 1528 einigen. Gelaiige dies wider Erwarten
nicht, so wiirde der Konig durch seineu Vertreter selbstitudig
die Entscheiduiig verkundeii lassen uiul seineu Willen <Uii'clisetzen.

Die westpreufsischen Stiinde erklilrteu sich daraut alsbald
fur den polniscben Fufs.

Dieselbe kouigliche Erklarung wurde dem Ilerzog. nocli be-
sonders und ebenso den Raten schrirtlidi niitgeteilL'). Dor Wille
desKonigsaber,denerbeidenPreufsen im Fall ihrci'lNlicbtoinigiuig
aufzwingen wollte, war, wie sich bald zeigen sollte, die Ein-
fuhrmig des neuen polnischen Mtinziufses von 1526 in Pi'eiilsen.

Aus dom Abschied des Elbinger Landtags im JuU 1527
hatte dem Konig klar werden miissen, dafs seine westpreufsischen
Stande die Mlinzreform nicht im polniscben sondern iin alt-
preufsischen Sinne auifal'sten, und dais er sie durch seine an
diesen Landtag gerichtete Instruktion, die den alten preulrtischen
Fufs forderte, darin bestarkt hatte. Er hatte dann diesen un-
bedachten Schritt alsbald zuruck getan, indem er schou 1527
die zu Kuhn am 11. November (Martini) versammelten Rate

1) Acta Tom. IX 301, 337, Lengn. I, 40: Drei Landtage, die auf den
6. Oktob. nach Graudenz, auf den 20. Oktob. (Sonntag nacli Luca) und don
25. Nov. (Barbarii) nach Elbing berufon warden, konnten nicht stattfinden,
nur eine Tagfahrt der Rate zu Kulm am 11. Nov. (Martini) 1527,

2) Georgv. Kunheimund vier Konigsberger Burger,darunterDominik Plate.
3JA. T.X, 22. Mcm.d I'ac. a. St.-P. VI,387. H. V23.32. 4. Jan. 1528.
4) A. T, X. 32. 33.
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liattB onialineii lasj^en. uiclit (lurch die Yerbesserung cles eigc-
neu Geldes das littauische und polnlsche zu schadigen sondern
dcT Dauzigcr Verorduung, die cr ja im Sinn einer jMliuzimion
aulTafsfe, zu folgou'). Darauf batten die Riite, unter ibnen audi
die 3 grofsen Stiidte, besclilossei), diese Verordnung zur Richt-
schnur zu nehmen. Die Stiidte gaben vor allem iiach, um ihr
Privilogium zu sicheni, fiir dessen Erlialtung sie denn audi
dell Beistand dor audern Rate fanden.

Trotz dieses unterwurfigen Besdilusses gaben die Rate aber,
die deni Konig und deni Herzog an Zabigkeit wenig nachstanden,
die Iloilnnng niclit auf, den Ictzteren zur Annahme dcs alt-
preursischeu Kuf^^es zu bewegeu, so dafs im Fall des Geliiigens
Gesanitiueufsen den poliiisdien Munzfufs zuriickgewiesen hatte-

Landtag zu Elbing, Miirz, 1528. Der Landtag zu
Klbiug begann am 16. Miirz") (Montag nach Oculi) 1528, und
die Verliandlungen mit den herzogl. G-esandten®) daiierten vom
16.—IS. ilarz. Die Hate versuditcn zuniicbst, sie zur Annahme
des im Vorjahre zu Elbing" (Margarethil 1527) von ihnen be-
sclilosfienen und vom Konig aus Irrtum und Fabrlassigkeit da-
mals gutgeheifisenen altpreufsisdien Milnzfufses zu bestiinmen̂ ).
Uue Argumentation gipfelte wieder in dem Hiiiweis auf den
Vorteil der Zinsempfauger bei diesera Gelde und in der Behaup-
tung, dafs der Konig mit ibnen ubereinstimmte, obwohl sie
wiHsen mufsten, dafs dies jetzt nidit inebr der Fall war, und
dafs der Konig der Danziger Verordnung, die sie den Heizog-
lidien entgegenhielten̂  einen andern Sinn als sie gab.

AVie friiher erklarten die Gesandten die Bewilligung einer
so ^scbweren" jMlinze und die Beseitigung der alten mit Rtick-
sidit auf die Not ihres Fursten und des Landes fur unmSglidi.

1) Lengih 1,40. A. T. IX, 322 Ceclula: Do cussiono etc.
2) Er war auf die Bitte des Hcrzogs vom 3. Febr. auf den 16. Marz

vcrlcgt wordeii. Kouigl. Erlafs A. T. X, 52.
3) Lcngn. I43ff. Bericht der Ges. C 3. An ihrer Spitze stand der

Oberburggr. Haus v. Besenrade. Instrukt. u. Memorial 0. F. 12869 fol. I22ff.
4) In diesem Siune liatte scbon vor dem Landtage der Bischof von

Ermld. an den Herzog geschrieben. A. T. IX, 337.
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Nanientlich ware fur diu ariiicn Zinspflichtigeii eine Zahlnik.
von 20 Gr. (sogen. „grofse Mk") statt dev bislicr gebnlucii-
licheu von 15 Gr. (^kleine Mk.") uuertraglich. Dagegen waron
sie im Namen ilires Herru ziir Praguiig iiacli dom neucn pol-
nisclien (Danziger oder Petrikauer) Fufs bereit und beataudeu
nicht mehr auf dem alten').

Urn die Beibehaltung des alten Gekles und der klciiieu
Mark zu ermoglicben, sclilug der Herzog Iblgenden Tarif vor:

1 Zablmk. = 15 poln. Gr., 1 poln. Gr. = 4 preufs. ydiill. =
18 poln, = 24 pr. Pf, Die vor uiul zu der Zoit seines Vorgungors
Friedrich von Sacbsen geschlagenen Gr, sollten den neueii pol-
nischen glcich und die „alten" besseren preiifs. Scliill. S preufs.
Pfemi. geltcn, die spateren preuHs. Gr. und Scliill. uiid die
alten polnischen und die ihuen nacbgepriigten Halbgi*. nacli
einemihrem Wert entsprecbendeu, iioch zu bestimniendcii Tarif.

Als der Kommissar des Kunigs, der Starost von Strasburg,
Dzialinski, die Kundgebung verlas, dafs sein Herr den neuen
polnischen Fufs und die Beobaditung des Danziger Artikels
(wie ihn der Konig veistand) wllnscbte, wurden die liilte aller-
dings etwas verlegen, Sie beteuerten, wenn auch dui- Konig
und der Herzog „sie allein liefsen", so batten sie docb jeden-
falls das Bewufstseiu, das ihrige getan zu baben, um deni Lande
eine gute Miinze zu verscbaffen.

Sie nnterwar fen s ich von neuem und nahnien wicder den

Danziger Artikel an, den sie nun gemeinsam mit dem Konige dem
Herzog aufzuzwingen sucbten. Denn, abgesebeu von der darin
bestimniten Gleichhcit des polnischen und preufsiscben Geldes,
die die Kate und der Herzog notgedrungcn annahmen, entbielt

1) Lengnichs Ansicht (145), gerade das letztere sei der Fall gewcspi),
widerlegt sich schon aus der Darstellmig der Rate in ihrem Bericlit an den
KSnjg, Lengi). I Bocmn. S. 51. (Dux).... in lioc suam firmabat senton-
tiam, ut moneta grossis quos nunc Majcstas vestra cudit, in pagamento,
graDO, valore et aestirnationc siroilis hie (sc. in Prussia) q.uoque fiat quidem,
sed quatuor et nou tres solidi Prutlienici in valore uiiius grossi percuti-
ftptur etc.
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(li-r Aitike] Hestininiuiigeii, die den Rateii sehr crwiiDscht, dem
Ilerzog aber hocliJit uiuingeiielim waren. So vor allcm die Aufser-
kiu'SHetziiiig dee; alten Geldes und die Eiufuhnmg der friiher
gel)) iiiiclilicli geNveseoeii, seitdcm aber diirch die kleine ZahlDik.
von 15 Gr. ersctzten grofsen JXk. von 20 Gi'., sodaiin die Aus-
priigung dtM' Scliilliiigo, die niit der Zeit den "Wert eines '/<
Gr. lickoiiinien liatteii, zu ilirem alton Wert von Va Gi"-

Mit Unvfcht ziolien die Riite') den Herzog des Eigennutzes,
well er die Werteilioliung des Scbill. und der Zalilmk, urn '/<
zii liintertreiben nnd das alte Geld bis zn seineiii von selbst
eri'olgenden Veriscbwinden (j.solange cs wiibrte") im Undauf zu
erlialten yuchto. Kigenniitziger war ibr Bestreben, duixh jene
drei Maf.sregeln besscres Geld, d. b. mebr Silber in ibre Kassen
zn bekoninuMt, wiibrend Albrecht sicb scbeute, von seinen Unter-
tanen cin nenes Opfer nach den bisber gcbracliten zu verlangen.

Er geriot, daber in groftie Bcstiirzung, als seine von Elbing
zni iickkehrenden Gesandten ilini niitteilten, dafs dei Kcinig durcb
Heine Tliorner Miinzstatte schoii mit der Eiuziehung der schlechten
polnif̂ clten und der ibnen nacbgepriigten Scbweidnitzer Ilalbgr.
begonnoii iiiitlL*. In llebentlicben Hriefen') bat ei, davon abzii-
stebeii, da sdion das Geriicbt davon seine armen zinspflicbtigen
Untertanen, die fast kein anderes Geld als jene Halbgr. in
Ilandeii batten, in Unrube versetzt battc, und es zudem docb sehr
zweifelbaft ware, ob der Konig seine Reform wirklich durcb-
lubreii kiinnte. Seine Yorstellungen fanden aber, wie zu ei-
warten war, kein Gebor.

Da der Klbinger Landtag wieder nidits bescblossen liatte,
war man iibereingekommen, die Verhandlungeii im Mai fortzu-
setzen, naclideni der Herzog von seinen Standen die Eruiacbti-
gung und die notige Geldbeibiilfe zur Annahme der Geldreform
e r h a l t e n h a b e n w i i r d e .

Landtag zu KOnigsberg. April 1528, Der zu dieseni
1) Boricht an tlcu Kiinig uber deu Elbing. Ldt. Leiign. I. Dociim. S,51.
2) an den Konig, den Biscbof voa Krakau, Cbristopb Szydloviecki uud

Job. Sambucki. Marz 1528. 0. F. 48 fol. 268fr.
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Zweck am 14. April 1528 z\i Kunigsberg versammo]te Landtag')
des Herzogtums nahm einen ungewohnlich erregteu Yei-lauf.
Der Herzog liatte sich entsclilossen, deni Dniiigen dea Koiiigs
und der Rate nachzugeben und audi in seinem Lande das gegen-
wartig kursierende preufsische und schlechte polnisclie Geld iu
moglichst vollem Urafauge durch neues zu ersctzen, wici auc]i
die Werterhiihung von Zahlmk. und Schill. arizunDlinien. Eh
gait nun, die Ziistimmuug, unci, was viel schwerer Nvar, die
Geldunterstiitzung seiner Stiiude zu erlangcn. Albreolits Ver-
treter war der energischc Oberburggraf Hans v. Besenrade, der
Ms zu seinen Tode (1529) iiberliaupt den grofsteii Kinthifs auf
ilin halte.

Die Botschaft, mit der Besenrade den Landtag croffnete,
bewies, dafs die Regierung auf eine starke Opposition gefafst
war. Die Versammelteii, so hiefs es, sollten nicht vor der
Passuiig eines Beschlusses den Landtag verlassen. Bie An-
gelegenheit ware ebenso wichtig wie ein Krieg, und der durdi
sie veranlafste Geldanfwand betriige nielir als die Opfer des
letzten Krieges.

In der von Besenrade gelialtencn P r̂offnungsredo liofs der
Herzog zunaclist dartun, dafs er das gegenwartige Geldsysteni
nicht, wie z. B. die westproufsisdien Stande behanptet liattcrij
verteidigt hatte, um aus der Herstellung schlediten GeldesGewinn zu Ziehen. Im Gegenteil babe er als grofster Abgaben-
cmpfanger des Landes audi das grofste Interesse an der Her
stellung eines neuen, silberlialtigeren Geldes. Die Ursadie,dafs das preufsisdie Geld mit der Zeit geringhaltiger gepriigt
(wgefallet") -\vorden sei, ware trotz der gegenteiligen Bebauptungdel Westpreufsen nidit die Gewinnsudit der Pragenden sondei-n
das von jenen geleugnete Teurerwerden des Silbers. Daher
waie man audi im ganzen Rdmischen Reidi, bei Furstcn und
Stadten „mit der Miinze gefallen", so dafs z. B. jetzt 23 siidi-
sische Gr. statt wie frillier 21 fur 1 Goldgld. gezahlt wiirden.

1) Verhandlungen: Mem. de I'Acad. de St. P. VI 395, Freibergs Chronik
S. 203. 0. F. 91 fol 94 ff.
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Der Herzog giiig dabd, ^Yic sclion eininal eiwahnt, von der
Voraussetzimg aus, dafs der Munzherr unter alien Unistanden
cineii angcmcssenen ReingeAvinn (Schlagschatz) crzielen, mitliin
aiis tcjiirorem Silber niehr uiid geringhaltigere Munzen her-
s t e l l e n m i i f s t e .

Seiii Eintrcten fiir die bisherigen Geldarten begrundetc
Albreclit mit den Kosten der Einfuhning des neuen und der
Abscliafifung des alten Geldcs. Deim wenn er iiacli dem
Daiiziger Fiifs priigte, wiirdeii er und die Iiihaber des jetzigen
Geldcs bei jcder Mark Silber 3—4 Mark in Miinze^) uacli
gegenwartigeni Gelde verlieren. Br will darait sageii, dafs
nacli dem ueueu Fufs, der silbcrhaltigere Miinzeu und eine
grtifsere Ztihlmk. vorsclirieb, die aus 1 Mk. Silber hergestellte
Noniinalsunime von M-k. iind Gr. uni den angegebenen Betrag
kleiuer sein wiirde als die iiacb liem alten Fufs sich ergebende.
Das Hcrzogtuni bediii-fte aber zu seiner Versorgung 500 000 51k.
Geld. Ks nuifsten dalicr jrittel und "Wege gefunden werden,
urn die Ilerstellung des Geldes, besonders im Anfang, den ersten
„Verlag", zu bestreiten,

Ein Verzug ware niclit niehr inoglicli, denn das alte poln.
und preufs. Geld wiirde nilchsteus durcli den Konig uud die
Kate ftirmlich verboten werden, uud schon jetzt wllrde es, in
Erwartung des Verbots, mit Mifstrauen im Yerkehr aufge-
nomnien. Dem Laude ware aber niclit damit geliolfen, dafs
es, wie mauclie rietcn, sein Geld aus AVestpreufsen und Polen
bezoge, ohne selber zu priigen. D r̂ Handel im luuern und
mit dem Auslande wilrde dann aufhiiren und es den Preufsen
wie Brugge in Flandern oder wie Wismar ergelien, von avo sicli
der Yerkehr nach Ltibeck gezogen hatte. Die Gewerbetreiben-
den wiirdcn ihre llolistoffe aus dem Auslande beziehen uud

1) Der Verlust wird wiihrend der Verliandlungcu dieses Landtags eiu-
mal auf 3 Mk. 8 Gr., eiu anderes Mai auf S'/g Mk,, ein drittes Mai auf
4 Mk. angegeben uud bezieht sich jedeiifalls auf die Auspragung der
Silbermk. einmal zu Or., dauu zu Scbill., zu Pf*
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dalier ini Inlande hohere Preisc ncliinen^); uiiter dieser Teiiniiig
^vurden alle, tier Herzog, der Adel und die aridcrn, besoiidcrs
die Kaufleiite^), leiden.

Die Stande konnten sich zwar den vorgcbrachtei] Griliiden
nicht gaiiz verscliliefsen, liattcii abei- audi kcinu Lust, die ge-
forderten Opfer zu bringeu. Nach einUigiger Beratuiig aiit-
worteten sie'') verlegeii, dafs sie sich zwar zur Krleilung eines
Rats veipflichtet fiihlteii, dcniiocli aber den Her/og bitten
mufsten, selbcr einen solclien zii geben, dabei aber auch ibre
bedrangte Lage, besoiiders seit deni Kiiege, zu beduiilcen. Auf
diese verhiillto Ablehnuiig mufste dor Burggraf sie im
Namen des Fiirsten dringeud ermahnen, docb ja den
Enist der Lage nicht zu verkennen. "Wenn sie dem Herzog
Dicht hiilfen, miifste er mit seiner Geniablin an der Hand aus
dem Lande gehen.

Auch dieser Appell wirkte nicht; die Stande blieben bei
ihrer Antwort. Ein samlandischer Edelmann sagte sogar leise
zu seinem Nachbar, er wollte dem Herzog gern eine alte
Kutsche leihen, damit er nicht zu Fufs zu gcbcn branchtê ).
Solche Drohungen sind zwar nicht ganz ernst zii nehnien, da
sie zum Sprachgebrauch der Zeit gehoren. So liatten z. B. die
Kbnigsberger Rate 1522 erklart, mit Weib und Kind zur Stadt
hinauslaufen zu miissen, wenn sie den verlaiigten Zoll und die
Ziese zahlen sollten'). Indessen ist es nicht unmoglich, dafs
Albrecht, -uTij; seiner Hochmeisterzeit einmal angedeutefc
hatte ), imstaude gewesen "Wiire, damit Ernst zu machen, denn

0 xdyweill der hantwerger dye wahr andcrfswo bclcn (bolen) vniidtiarnach alhyr tourer goljenn mustc."
jjder arme Kaufmann, der sich bisher mit Handluiig bebolfeii".

3) am 16. April.
Erzaiilung des Zeitgenosscn Freiberg, Cbronik S. 203. Frciborg

eiirteilte, wie walirscheinlicb die meisten andorn Burger auch, die Mtiiiz-
erneuerung nur vom Standpunkt des gescb^digten Spiefsbttrgers: „Mitsolchcn vnd dergleichen verblumpten Worten hot man difs arnie laiit iu
grofs TrUbsal verterb vnd iiachteil braclit mit der Newcn Miinze" etc.

5) Armstedt, Gesch. d. Stadt Kooigsberg i. Pr. Stuttgart 1899. S. 69.
6) Prutz, Preufs. Gesch. I 102.
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die rniiide, ihn iin AnfaDg seiner Hcrzogszeit an das Land
kiiiipftci), dVu'ftcii tvotz Kirclienreformation und Sakularisation
nocli niclit wcsciUlich stiiikcr als vor 1525 gewesen sein.

Kr versudite nun die Stiinde diirch den persoulichcn Ein-
druck iinizuslimnien und erscliien am 17. April selber in ihrem
Ausscliufs, Aviederliolte das fii'dier Gesagte, wies auf seine
eigene vor und im Kriege diircli den Widerstand gegen Polcn
verurKaclite 8cliuldeiilust bin, crinncrte an seine im Dicnst des
Landes^Yobls erduldcten MUhsalen und personliciien Gefaliren
und ei'kliirte sdiliefslich, er wltrde elier „aus dem Lande ent-
laufen" als die Kosten der Gelderneuening allein tragen, aber
audi lieber storben als das Land oline eigene Miinze selien.
Da die Stiinde ibm aber hartnaddg die Initiative bei der Auf-
findung der Mittel und Wege zugeschoben batten, so deutete
ev nun an, dafs man ilim eine Ziese fiii' 20 Jabre bewilligen
niodite, obgleiob diese nodi nidit cinmal znr Bestreitung dei
Miinzrefonnkosten, gesdiweige seiner Scbulden ausreidxen \̂ iirde.
Zur EmpfebUing der Ziese ftilirte er, wie es schon im 15. Jalir-
Inindert bei ibrer Einfulirung typisch war, an, dafs sie neben
den Kinlieiraischen audi die Freniden belastete. "Was er
foi'derte, war nur die Fortsetzung der 1525 auf 5 Jalire, also
bis 1530, bewilligten Ziese; aber die Stande bezeichneten jetzt
diese Abgabe als hodist verdei'blidi. Das Hudiste, was sie
darum gewiiliren konnten, ware eine Yerlangerung urn 27- Jabre,
und anch diese Bewilligung wurtle durdi die zugefiigte Be-
dingung verringert, dafs der Herzog davon nodi Verbesserungen
am Pi l lauer Tief bestrei ten mi i fste.

Nach ihrer Ansicht war die Lage bei weitem nicht so be-
droblich wie sic der Merzog sdiilderte, da das westprenfsisdie
Geld einen grofsen Teil des Bedarfs im Herzoglum decken und
der Konig dem Herzoge lioffentlicb nocb die Beibebaltung des
gegenwiirtigen Geldcs auf recbt lange Zeit und einen uiedrigeren
neuen Miinzfufa zngesteben wiii'tl®- Ala der Aussdiufs dem
Herzog diese Antwort am 20. April iiberbradite, ei'widerte
dieser, dafs er sie liberbaupt nicht annelimen kdnnte. Die Be-
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willigUDg wlire viel zu gering uiul die Hofhiiingeiij ^vonlit man
sie begrlindete, iinsiclier,

Seiii festes Auftreten aber und Bescnrados eifriges Wirkeii,
der unter anderm die Vertreter von Konigsbcrg-Kneipliof diii'cli
tiberreduiig und Bestechuug zum Abfall brachtĉ ), liatten cinen
uberraschenden Erfolg. Am 22. April gabcn die Stiliicle eiiio
befriedigende Antwort. Sie bewilligten dcm Hcrzog zur
Tilgung-) seiner im Interesse des Laudes (iingegangeiien Ver-
bindliclikeiten und zur Untcrstutzung bei der Gcldreforni eiiic
Erbziese fur ilm und seine mannlichcn ehelicheu Nachkonmicn
von Pfingsten 1530 an, wo die jet/.t laufende, 1525 in der-
selben Htihe bewilligte, aufhiirte, und zwar im Betragc von
iVs Mk. fiir jedes Gebrau in Konigsberg und 9 Pfcnn. von
jedem Schelfel Malz in den kleinen Stiidten und bei Freien,
Schulzen, Bauern und Kriigern auf dcm Lande. Des Munz-
handels wegen sollte bis 1530 der doppelte Betrag ei'lioben, in
den nachsten 272 Jahren die Zicse erlassen werden. Der
jahrliche Ertrag dieser Ziese wird auf 40 — 50 000 Mk. (a 20 Gr.)
geschatzt^). Spater, 1540, erhielt der Herzog noch einmal fiir
sein Miinzwesen von den Standen ein Darlelien, 15 000 Mk. *)

2. Terliaudlungen voii 1538—31.
Landtag zu Marienburg. Mai 1528. Die vom Herzog

und dem Konigsberger Landtag an den am 8. Mai (Stanislai)
begiiinenden weslpreufsisclien Landtag') zu Marienburg abge-
ordneten Gesandtcn mit Besenradc an der Spitze bracl]ten cine

1) Armstedt, Gesch. d. Stadt Konigsberg. S. 151.
2) lu Deutschland hatte der damaligo Hoclimeister Albrccht von1522 25 82 000 Gld. geliehen, wovon 60 000 mit 8000 jiihrl. vcrzinsbar

waren. Joachim, Politik des letzt. Hochmeistci's in Prcufsen, Leipz. 18!)5.
IIlj 37 fF. 1 rhein. Gld. = 30 preufs. Gr. Die durch don Kriog von 1520
verursachten Kosten wurden auf 574 200 Mk. gescliiitzt. Armstedt. S. 128

3) Durch Toppen, Raumers histi)r. Taschenb. 1847. S. 310. Dor
Rezefa in ,>Privilegien der Stde. des Hzt. Preufsen". S. 39 und 0. F. 01
fol. 155 b.

4) Tdppen S. 362.
5) Lengn. I 48 ff. 0. P. 91 fol, 106 a. H. 1528 7^.
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Iii«lriikliou mit, die dom Uctormwerk uocli gunsliger war als
das Verhalten der preufsischcu Rate. Denn diese, die fruher
iibereilig die baldigste Abscliaffnng aller in Preufseu zirkulieren-
den niiuderwertigen Gddsorteri vciiaiigt und ihre Manuigfaltig-
koit fur unertraglicli erkliirt hatteu, iiannteu Jctzt die Ein-
zieluing der Seluveidnitzer Halbgr. uumoglich. Die imtereii
SUuide, Laiidboteii und kleino Stadte, hatteu iiiimlich lieftige
Klagen orlioben, dafy diirch ein Ycrbot dieser Sorte fast alios
in ihren Hilnden befiiullidie Geld getroffen wiirde. Die Hate
aetzten also dui'ch, dafs die Scbweiduitzer Halbgi*. im konigl.
Preufscn solange, bis das ueuc Geld in gentigeuder Meiige her-
gestellt sein ^viirde, Geltimg haben durften.

Dagegeii verlaugten die Herzoglichen, dafs nur das alte
preiilsische und polnischej nicht aber das aus Ponimern, Branden
burg und besouders aus Sclilesien stammeude Geld vorlaufig
zugelasscu wiude, um nicht fremden Hiindlern Gelegenheit zu
geben, das neuzupriigende bessei'e Geld unter dem Preise zu
e r w e r b e n .

In den ubrigen Punkten einigten sieh die Gesaudten niit
den Raten. Besonders wichtig war, dafs nacli eiiicr Beratung
der Sachvcrstaudigen̂ ) der ,)Danziger", d. h. der polnische Puis
endgliltig angeiiommen wurde.

Der so zustande gekoniniene Marienburger Rezefs vom
20. Mai 1528 bildet das grundlegcnde Gesetz fUr die preufsiscli-
polniscbe Munzperiodej die sich an die Reform anscliliefst; ihm
sind dann nocli bis 1530 Ergiuizungen in Gestalt von Reichs-
und Landtagsabschieden und koniglichen und lierzogliclien
Edikten gefolgt.

Denn Konig Sigisnnind liatte zwar im wescntlichcn soineii
1) Bei der lierzogl. Gesaudtscbaft befand sich Domiuik Plate. Das

erniHlntl. Kaiiitel liaLtu Nicolaus Coppcrnicus, den Urheber des nun endgultig
vcrworfcnon altpveufsischen Fnfses (10 Mk. = 240 Gr. aus der Kulmischcn
f^ilbormk,), dolegiort. A. T. X, 180. Ferner war dor konigUcbe JliUizpiichter
in Thorn, Jobst Lud>yig Dietz, aiiwcsend, der den iieuen polniscben Fufs
(1274 = 245 Gr. aus der kulm,, 25G Gr. aus der Krakauer Mk. Silher)
augeregt hatte.
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■\Villeii diirchgesetzt, intlenj er l^reufsen gezwuiigeii liatle, niclit
mir, gleicli dein Konigrcich, sein Geld zu reforniieioii, «oiidorn
dies audi gerade nacli deni polnischeii, nicht iiacb einem
preufsischen Fufs zii tun; desluilb waren abei* die Ziinkercien
noch lange uicht zu Ende. Sic tratcii vieliiiehr iiiir in ein
neues Stadium, da beide Preiifsen sich mit altbuwahrtcr Ziihig-
keit straubten, mit ihrcm Yerspreclien Kriist zu niachon.

Die*) Rate und Gesandten Sigisnjuuds, Konigs von Polen
und Herrn von Preufsen, und der Plei'i'schaft, Kitterscliai't, ties
Adds und der Stadte Preulsens einesteils nud des Plerzogs in
Preufsen anderenteils, so beginnt das wichtige Marieuburgor
Gesetz, tun kund, dafs sie anf ibrer Tagfabrt folgende Artikel
beiden Landen zum Bcsten eintriicbtig besdilossen und binfort
uuverbruchlicb zu balten aTigcnommen babun:

I- Die neue Muoze soli in Korn, Scbrot und Zabl dem
neuen bereits gescblagenen Grosdien des Konigs gleicb sein.
20 Gr. sollen eine preufsisdie Mark bilden, 9G eine Krakauer
Mark wiegen und in dieser ungefabr 6 Lot Silber entbalten sein.

II* 1 Gr. soil gleidi 3 Sdiill, und gleidi 18 Pfenn.; 1 Scbill.
= 6 Pfenn. sein. 154 Sdiill. wiegen cine preufs. (Kulmer) Mark,
159 eine Krakauer. Dicse Gcwiditsnik. entlialt 3 Lot Silber.

III. Die im konigl. Preufsen geprilgten Gr. und Schill.
tragen auf einer Seite das Bild, auf dor andern das AVappen
des Konigs, die des Herzogs auf ciner Seite sein Bild aut dor
andern den Adler seines Wappcns, die voii deu Stadten go-
Piagten statt des koniglicben iiir eigenes Waĵ pen.

IV. Zuerst werden Pfenn. gepriigt und in Uinlauf gcbracht;
je o40 wiegen eine Krakauer, 517 cine preufs. Gewichtsmk,
Sie sind 1'/, lotiĝ .

V. luzwisdien bleibeu die vorbandenen preufs. Or., Scbill. .

1) Marienl)iirger Abscbied. Lengii. I Docum. S. 54. Ztschr. f. Milnz-
kuntle I 14. 0. P. 9i fol. a. 35. fol- llff.

2) Diese Angabc des Gebalts tindet sich nicht in der westpr. Urkunde
bei Leiign., dagegen in der herzogl. Abschrift. Auf dem niiohsteu Ldt. zu
Ihoru, 23. Juli 1628, wurde der Gebalt = ^ Lot bestinimt.
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uud Pi'., aiiftigenoiiinicn die verboteuen Tippelgrosclieii'), in beiden
Preufrien iin Vorkchr und gclton 1 Gr. = 3 Schill = 18 Pf.

VX. Nacli dcr Ausgabe des neuen GelJcs wird der vor Herzog
Fi'iedrich von Sacliscn gepriigte Gr. gleicli dcm neueu gelten,
der iilti; Schill. G none Pf., der Gr. der beiden letzteii Hoch-
ineister, Ikrzog Friedrich und Aibrecht, gleicli 17 neuen Pf.
Die lefztgeprilgten, huclistens '1 neue Pf. ini Wert haltendon
Danziger Schill. und die Scliweidnitzer G-r. werden zerbrocheu
und imch einer Taxe der Obrigkeit eiugewcchselt.

VII. Der Herzog behult sich die sofortige Einzieliung und
Einwechslung der Schweidiiitzer Halbgr. vor, die Stande des
konigl. Toils abor, daniit zu warten, bis das neue Geld ia ge-
nugeiider Anzahl vorhauden ist.

VIII. Da es droi Sorten von Hornguldeu') giebt, sollen
die Jliinzmcislcr bolder Teile bis Joluinni ihre Schiitzung in
neuem Gelde voreinbaren.

IX. Nach Ausgabe der neuen Mlinze wild alle fremde ver-
boten. Ihre Annahme (lurch Fremde oder Einlieiniisclie wild
nach Geblihr bestraft^).

X. Kiernandj aufser den dazu von der Obrigkeit autoii-
sierten Persouen darf irgendwelche Munzen eiuwechseln, brennen
Oder schnielzen, bei Gefahr des Kopfabhaueiis oder andeier
Strafen des geschriebenea Rechts. AVenn jemand aber Silbei-
oder Goldmiinzen *) zu einem Kleinod̂ ) verschmelzcn will, daif
er es tun, ohne es jedoch zu verkaufen.

XI- Wochentlich eiumal werden alle in der Miiuze beige-
stellten Stiicke von dazu vereidigten Personen, deron es an
jeder Munze zwei geben mufs, probiert uud gezahlt'').

1) KricgsuotmUiizGn des lloclimcistcrs Albrccht voii 1522, so gcnannt
von 2 Punkten („TupfeI," „Tippel") im Priigebilde.

2) GoUlgiiUluu des Lutlicher Bischofs Johanu von Horn 1482—1506.
3) A 35 fol. U „geburlichc straff" statt „burgerlicbe Strafe'* bei Leugu.
4) „Muuze odor Gold" „Mttnze" bedeutet iminer Silber-, „Gold" imnier

G o l d m i i u z c .

5J „kleinet" = Kleinod. Lengn. best „zu eiiiem Kleide."
GJ „Aafzieheu" (bei Leugu.) luul „Aufzahhuig*' A 35 fol 4 siad dasselbe.
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XII. BetrefFs dor Scliuklen, die aiis Darlelieii luid Ver-
kaufen entstanden und in gcringem i)oliiischeni niul Scliweid-
nitzer Gelde vereinbart wordeii sind, werdeii die Obrigkeiteii
beider Teile nacli bestem Daflirhalten den Scliuldner vor zu
grofsen Scliaden schiitzen, wenn er in neueni Gclde abzalilt.

XIIL "Wenn die neuen Pf. in genugender Zahl, die vom Er-
messen der Obrigkeiten beider Teile abliiingt, vorhandeii siud,
T-verden die alten verboten.

XIV. Auf den Rat des Stellvertreters des kgl. Scliatzmeisters,
Jobst Ludwig Dietz, beschliefsen beide Toile, dafs Dreigroschen-
stiicke, deren 74, und Sechsgioschenstucke, deren 37 cine Kra-
kauerMk. wiegen, und die beide 14Iotig sind, gepragt werden
und in beiden Llindern Kurs habon sollen^).

Marienburg, Mittwocb nach Voceni Jucunditatis, den
20. Mai 1528.

Wirreu iufolge der Heforin. Die Kinfiihrung des
neuen «nd die Abschaifung des ulten Geldes ging in Prcursen,
und zwar besondcrs im polniscben Teil, unter grofser Verwirning
und Storung des Verkehrs vor sicli. Eineu grofsen Teil dor
Schuld trugen die Regieruugen selbst, die sich zwar in endlosen
Instruktionen, Memorialen, Episteln, Rezessen, Mandaten und
ebenso inhaltsleeren Rcdcn und Gcgenreden auf Reiclis- und
Landtagea ergingen, aber, von der ficissig arbeitenden Thorner̂ )
Munze abgesehen, dcm libel nicht durch das einzige Mittel,
die Kabrikation des neuen Gcldes, stcuerten. Den Scliaden
batten die Regierten zu tragcn; ibre Mifsstimmung iiufserte sicli
in den grofsen westpreufsischen Stiidten in gefahrJicben Tumulten
iiud trieb die Obrigkeiten zu reformfeindlichen Schritten. Eine
Hauptquelle der Vervvirrung war auch die RUcksichtslosigkeit,

1) Die beiden letzten Artikcl sind, wio aus A 35 foi. 15 iiervorgelit,
nach der Besiegelung der Urkunde mit Ubereinstiminung der Ijevollmach-
tigten beider Teile dem Rezcfs zugefugt worden. Am 21, Mai sclirieben die
Hate an den Herzog um Genebmigimg, die aisbald erfolgt sein mufs. (Mom.
de I'ac. de St. P. YI. 389,

2) Die Stadt Thorn verzichtete gegen Entschadigung auf deu ihr zu-
stehenden Betrieb einer eigenen zu Gtuisten der kgl. Muuze.
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mit dor man im Publikum, z. T. aber audi seitens der Obrig-
keit, je nach dem eigeiien Vorteil den Unterschied zwischen
grofser luul kleiner Zalilmk. (je 20 oder 15 Gr.) und den koni-
plizierten Tarif fiiv alte und neue Geldsorten bald benutzte
bald aulser acht liefts.

Da ferncr bis loSl nur die Tliorncr Munze in nennens-
wertcm Mafse neues Geld priigte und den Bedarf bei ^Yeitem
nicht duclcen konnte, so war der Verkehr hauptsachlich auf das
alte angewiesen.

Dieses wurde aber nur noch mit Besoj'gnis angenommcn,
da seine Inliaber cine unvorhergeseliene verlustreiche Einzieliung
b e fi i r c h t e t e n .

Der Herzog liefs, trotz der Geldbewilligung der Stande
und trotz dringender Bitten der Konigsberger') in grofserem
Mafsstabe niclit eher priigen, als bis er in Dietz einen kapital-
kraftigen Unternchinor gefunden liatte. Auch die munzberech-
tigten Stad.te niachten von ihreui Recht erst spater, nach dem
Herzog, Gebrauch, vornelimlicb aus ubertricbener Sparsanikeit
u n d V o r s i c h t .

Erganzende Kezesse von 1528. In Westpreufsen
wurde der Maricnburger Abscliied im selben Jahre durch zwei
weitere Rezesse vervollstandlgt und bericiitigt, durch den von
Thorn vom 23. Juli (Donnerstag nach Magdalenii) nnd vora
Graudenzer Michaelislandtag, 13. Oktober 1528. Im ersteren')
wurden genauere Bestimmungen iiber das Munzbild des ueuen
Geldes erlassen und eine Fehlergrenze (Remedium) fur die
Priigung bestimmt. Wenn der Silbergehalt einer Ge^vichtsmk.
urn 1 Oder 17^ Gewichtspf. zu gering war, oder aus 1 Ge-
^Yichtsmk. bei der Priigung von Gr. Ve? Scliill. 1 oder V/.,
von Pf. 9—12 Stuck zu wenig sich crgaben, so war der Miinz-

1) Mem. VI 391. 397.
2) Lenga. I 53 ff. Die beiden von diesem Landt. erlassenen Edikte

oder Rezesse: Lengn. I Doc. No. 21. 22. S. 57 ff. Ztscbr. t Munzk. I,
15 ff. (nur d. erste Edikt) H. 1526.

3) 1 Gewichtspfenn. = Y^a# Gewicbtsmk.
Z e i t B o h r i f b f U r I V n i D i a m a t i k , X X V I I . 1 5
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meister niir verpfliclitet, das Fehlencle beim naclisten Gufs au
Gewicht und an Gehalt zuzusetzen. Uberschritt er diese Fehler-
grenze, so mufste er die betreffenden Stiicke aiif eigene Kosten
einsclimelzen und unipragen.

Fiir die Drei- und Sechsgroschen wurde eine gesetzliche
Yerminderung des Feingehalts urn 3 Quint und des Gewiclits
der Stiicke urn 12 Gr. (also 4 Drei-, 2 Seclisgr.-stiicke) fiir jedc
Gewichtsmk. vorbehalteu.

Die Gr. der Hochmeister Friedrich uiid Albrecht wurden
von deu westpreufsisclien Standen sclion jetzt, weil die Ausgabc
des neuen Geldes unmittelbar bevorstand, gleieh 17 neuen, 22
alten Pfennigeii gesetzt, geraiifs der Jlarlenburger Verordnung.
Durch dieso unuberlegto Mafsregel wurde der Nennwert dieser
„Furaten-« oder „Herzogsgr.% wie sie hiefseu, erholit, da sie
bis daliin nur 18 alte Pf. gegolten liatten.

Ini Herzogtum nutztcn Regierung und Untcrtanen dies aus,
indem man ilinen hier deu alteu AVert beliefs, von den be-
nachbarten Westpreufsen aber den erhoiitcn forderte. Der
Bischof von Ermland verfugte') daher fur sein Gebiet, dafs sie
wieder 18 alte Pfennige gelten sollten, Ks stellte sicli audi
bald heraus, dafs die neue Tarifierung den Silberwert dieser
Gr. uberschritt.

Die poln. Gr. und Halbgr. wurden jetzt ausdrucklich den
preufsischen gleich gesetzt. Von einer Tarifierung der alten
poln. Halbgr. war nicbt mehr die Rede. Zugleicb wurden die
fremden Miinzen verboten, obgleich die neuen noch nicht ge-
pragt worden waren, wie es docli die Marienburger Verordnung
vevlangte. Nur die Schweidn. Halbgr. blieben im Kurs, wurden
aber im ^Yert von 12 alten Pf. auf 10 alte oder 8 neue herab-
gesetzt .

Diese Herabsetzung war eine Folge der Furcbt vor Ein-
ziehung. Die Kaufleute und Handwerker in Danzig batten sicli
geweigert, die Schweidnitzer Halbgr. zum alten Kurs anzu-

Ij LeDgu. I 62.
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nehmen. da sie doch bald verboten wiirdcTi, so dafs sie im
Verkehr auf 10 alte Pf. sankeii. Urn das Geld uberhaupt im
Umlauf zu erha l ten , u i id dami t der S tad tkasse ke in Schaden
erwacl ise, setztc der Rat der Stadt dc i i Kurs in d ieser Hohe
amtlich fest'). Die "Woiwoden iiiid Biscliofe folgten dem Bei-
spiel, nachdeni sie zuvor der Stadt auf dem Landtags imd in
Briefen'-) an den Konig iiiv eigenniaclitiges Handeln Iiet'tig vor-
gc^YOrfen hatten.

Als Micliaclis 1528 die preiifsischen Riite in Graudenz
wieder zusanimentraten, hatte die Thorner Munzstatte 6000 Mk.
Geld hergestellt, die von den Eaten gegen altes Geld erstanden
und in Umlauf gcbracht wurden. Nun erst stellten sie einen
vollstandigen Tarif fur altes nnd neues Geld zusammen und
verofFentlichten ihn als Edikt^). Danacli sollten 3 neue soviel
wie 4 alte Pf. and dementsprechend die ubergeordneten Sorten,
Schill. und Gr., gelten. Eine Ausnahme bildeten die Herzogsgr.
Die schon friiher ausgesprochene Gleichheit der vor Hocbmeister
"Friedricli gepragten Gr. und der poln. Gr. niit den neuen Gr.
sowie der alten und neuen Scliill. blieb gewalirt*).

Zum Verbot der Schweidnitzer Halbgr. kam es audi jetzt
nur auf dem Lande, nicht in den Stiidten Westpreufsens; aucli
die alten Pf. hatte man notgedrungen beibelialten miissen, da
die zii Thorn hergesteilten neuen nicht entfernt die alien er-
setzen konnteu®). Die Rate verbifentlichten daher die alteren

1) Lengn. I 53.
2) A. T. X 279.
3) Lengn. I Doc. S. 64. E. M, 99a. Die Yerhandlungen bei

Lengn. I 58.
4) 1 Mk. = 20 alten u. neuen pr. Gr-. 1 Mk. = 20 poln. Gr. u. 40

poln. Halbgr., I Mk. = GO alten u. neuen Schill.; 1 ncuer Gr. = 1 alten
Gr. (vor Friedricli gepragt), 1 neuer Gr. = 1 polo. Gr. = 2 poln. Halbgr.,
1 neuer Gr. «= 3 neuen u. alten Schtll., 1 neuer Gr. = 18 neuen oder 24
alten Pfenn. 1 Gr. Friedrichs u. Albrecbts = 17 neuen = 22 alteu Pf.
1 alter od. neuer Schill. = 3 neuen od. 4 alt. Pf,

5) Die Tatigkeit dieser MUnzstiitte wurde zeitweilig durch eine Meuterei
d e r M i l n z e r u n t e r b r o c h e n .

1 5 *
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Edikte, das Marienburger unci die beiden Thorner, in ihren
Gebieten garnicht, in dem Wahne, dadurch das Mifstrauen
gegen das alte Geld beseitigen zu kdnnen^).

Eine Verordnung der Stande, die Lebensmittelpreise in
altein Gelde zu berecliuen, wurde weder von den Backern,
Fleischern, Bierwirten, nocli von den Getreide verkaufenden
Bauern beachtet. Al le- setzten zu ihrem Vortei l die neuen
Munzen, die sie forderten, den alten gleich.

Auf dem Graiidenzer Landtage wurden ferner die Ver-
liandlungen uber die Schiitzung des (auslilndischen) Goldgeldes,
besonders der Horn-, Rheinischen uud ungarischen Gulden be-
gonnen und auf fast alien folgenden Tagfahrten bis 1531, oft
unter Beteiligiing der lierzoglichen Gesandten, fortgesetzt, ohne
aber je ein Ei^gebnis zu liabeu. Endlich ubertrug man die
Aufsicht iiber Brobierung der Thorner Munzen den 3 grofsen
Stadten und dem AVoiwoden von Bommerellen.

"Weder die Thorner noeh die Graudenzer Tagfahrt wurde
von herzoglichen Gesandten besucht; ebensowenig die fur den
17. Dezember 1528 nach Marienburg") anberaumte, die einige
ganz haltlose und widerspruchsvolle BeschlUsse fafste. So
sollten die Kontrakte und die AVarenpreise nur in neuem Gelde
und neuer Zahlmk. von 20 Gr. ausgedriickt werden. In merk-
wiiidigem Kontrast damit wagte der Landtag aber garnicht,
den Befehl, nach neuen Mk. zu rechnen, in den grofsen Stadten
zu publizieren und gab ferner ausdrlicklich die Daseins-
berechtigung der fremden Geldsorten zu, indem er ihre An-
nahrne weder ver- noch gebieten zu wollen erldarte. Im
tibiigen wuiden, wie aucli in alien spateren Abscliieden bis
1531 die fiir das Publikum wichtigsten Tarifbestimmungen
wiede rho l t .

Abwartende Haltung des Herzogs 1528 und 29.
Der Herzog hatte gegen die drci seit dem grundlegenden Marien-

1) Lengii. I 57,
2) Lengn. I 61 ff.
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burger Abschied ohnc ihn besehlosseuen Rezesse nichts einzii-
Avenden'), da sie dem ersten Marienburger uicht zuwiderliefeiij
worin die Zulassung dcr alten Pf. und der Herzogsgr., letzterer
zu einem unvcrdicnt holieu Tarif, bis zur geniigendeu Neu-
pragung ausgesproclien war.

Als aber die "westpreufsischeii lliite im J. 1529 gegen diese
beideii, dem Herzogtiim vorliiufig unentbehrlicheii Geldsorten
vorgingen und duii Herzog energischer als bisher") erinahiiten,
endlich mit der Neupriigung zu beginneu, kam er bald wieder
in einen Gegensatz zu ihneu.

Albreelit hatte das Marienburger Hunzgesetz vom Mai 1528
mitbeschlosseu und in seineni Laiide ein Edikt iu diesem Sinne
erlassen. Es war auch wohl w^irklich seln Ayuusch, diesen An-
ordnungen zu gehorchen. Bei seiner andauernden Geldiiot
scheute er aber auch nach der Ziesebewilliguug voi den Aus-
gaben fiir Neupraguiig und Einziehung zuruck. Die Verwirruug
in Westpreufsen und der Umstand, dafs Danzig und Elbiug
nicbt pragten, machten ihni zudem die Durchfiihrbarkeit der
Gelderneuerung verdacbtig ̂ ). Da aber das Bediirfnis des
Landes, besonders der Stadte Konigsberg mit ihrem lebhaftcren
Verkehr, nach dem neuen Gelde unabweisbar war ), bat er in
den Jahren 1528 und 29̂ ) sowohl den Konig wie dessen Munz-
verwalter zu Thorn und die westpreufsischen Rate, ihm Silber
zu dem vom Konig gezahlten Preise zu iiberlassen, oline abei
Gewahrung zu linden.

1) Herzogl. Schreiben an den vom JIarienb. Landtag Dezembcr 1528
an ibn gesandteii UnterkUramerer von Pommerellen, Achatius v. Zehme
0 . F. 9 2 f o l . 3 0 9 b .

2) Der Brief dcs Bischofs von Ermld., 10. Oktob. 1528 (Mem. d. I'ac.
d. St. P. VI 392) cuthalt uur eine indirekte Mahnuug.

3) Briefe an den westpr. Scliatzmeister Job. Balinski iind den konigl.
Schatzmeister Christopb Szydlowiecki 1528. 0. F. 48 fol. 304. 301).
324. 328.

4) Mem. VI. 391. 397.
5) 0, F. 92 fol. 318b, fol. 320a, fol. 314 ff.
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Als seine GesandtenO ^^29 den koniglichen Miinz-
verwalier und Pachter in Thorn, J. L. Dietz, desl ialb auf-
sucliten, empfingen sie den Eat, der Herzog mociite in der
ersten Zeit der neuen Munzperiode seine Miinzstutte in Pacht
geben, oder, was noch beguemer wiire, sie llberhaupt niclit be-
treiben lassen, sondern mit dem Konig einen Vertrag sclilicfsen,
nach dem dieser ilim jahrlich einige 1000 Mk. in neuen Miinz-
sorten gegen Entgelt liberlassen sollte. Einigcs vou diesem
Gelde wiirde mlt dem herzogl. AVappen ausgepragt und so der
Schein der Miinzholieit aufrecht erhalten werden.

Indes erschien dem Fursten dieser Ausweg wolil zu ge-
fahrlich fur sein Land und zu wenig seiner Stelluiig ent-
sprecbend; er versuchte es daher lieber mit seinem friiheren
Miinzmeister Albrecht Wilde, den er 1529 als Miinzpachter
annalim. Spater, da Wilde wegen seines zu geringen
Kredits nicht genug Silber kaufen und verpragen konnte,
wandte sicb Albrecht an Dietz selbst, nm ihm die Pacht zu
libertragen.

In seiner Unterredung mit den Gesandten hatte Dietz
schon angekiindigt, dafs er bei der Einwechslung die alten
preufs. Pf. nur gleich Va statt die „Herzogsgr." nur gleich
15 statt 17 neuen Pf. bewerten konnte, und auf dem Land-
tage zu Elbing vom 14. Februar 1529-) wiederholte er diese
Erklarung.

Infolge davon beschlossen die dort versammelten Stande,
die Zirkulation der alten Pf. sollte nur bis Oculi (28. Febr.)
danern, die der Herzogsgr. aber sobald als moglicli aufhiiren.Sie glaubten dies umsomehr verlangen zu konnen, als infolge
flei- zu lichen Schatzung die Herzogsgr. aus Brandenburg und
andern Nachbarlandern in grofser Menge einstromten. Indessen

1) Herzogl. Sekretar Hermanu v. Landwust u. Dr. Reinke. Bericht
0. F. 128G8 fol. 107 ff.

2) Lengn, 1 66. Doc. S. 70. Brief Zehmes a. d. Herzog. H. V. 22.
30. fol. 61-63.
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zur Beseitiguiig diesei* iltlnze bedurfte es der Ziistimmung des
Herzogs, iui deu sidi die Rate deslialb waudten )̂.

Dieser aber, der noch gar kein neues Geld gepriigt liatte,
niufste gcradc ̂ YlhlsclH'n, die alteu Pf. und Gr. moglichst lange
im Unilauf zii erhalteu. In seiner Autwort") bezeiclmete er
das A^orbot der Pf. in Westpreufscu als einen gegen ihn ge-
ricbteten uufreundliclien Akt'), das der Herzogsgr. aber als
einen Verstofs gcgen den iMarienburger und die folgenden
Rezesse. Trotzdeni ware er bcreit, die Pf. aucb seinerseits zu
verbieteu, wonn ibm 2000 Mk, in neuen ubersandt warden, und
in die Herabsetzuug der Herzogsgr. in der Scbatzung von 17
auf 16 neue Pf. einzuwilligen, wenn er 2000 liitige Silbermk.
empfinge. Beide Darlehen wollte er erst aus seinem noch zu
pragenden neuen Gelde zuriick erstatten, wie um sein Ver-
laiigen vollends unannchmbar zu maclien.

Die Rate wandten sich in Hirer Bedriingnis an den Kiinig.
Aber auf dcssen Mabnscbreiben erwiderte') Albreclit, Dietz
selber hatte ihm geraten, vorlaufig nicbt zu priigen. Als Ant-
wort auf die Anklagen der AÂ estpreiifsen wies er auf die dor-
tigen Zustande bin. Die neuen Geldstiicke wurden dort nicht
nacb der gesetzlicben Scbatzung behandelt, die alten aber iibei-
ci l t und f rucbt los verboten.

Um den Streit zu sclilicliten, befabl der Konig dem Herzog,
die auf den Stanislaustag (8. Mai) 1529 angesetzte Versamm-
lung der westpreufsiscben Stande zu bescbickeu, was Albieelit
audi tat. Seine Gesandten'̂ ) erneuerten bier aber nur die
alten Argumente und die Bitte um das sclion vorber erbetene
Darlebeu. Als dies zum zvveitenmale abgescblagen wurde,
stellten sie sidi auf den Boden der Rezesse von 1528, wonacb

1) Durcb den ihm befreimdeten A. Zehme.
2) Brief an die Riite 22. Febr. 1529. 0. F, 92 fol. 311 ff*
3) Da es den Riiteii iiach deu Rozesseu froistaud.
4) 0. F. 92 fol. 314 ff. April 1529.
5) Fuhrer der Gesandtscbaft war der Landrentmeister, spatere Ober-

burggr. Martin Kannacher. Lengn. I 72 S. 73. Memorial f. d. Ges-
0 . F. 9 2 f o l 3 1 6 a .
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die alten Pfennige im Herzogtum bis zur Pragung neiier bei-
bebalten werden durften, die Herzogsgr, aber in beiden Teileu
zum Tarif von 17 neuen Pf. bebalten werden mufstcn.

Edikte des Konigs und des Herzogs 1529. Mit
dieser Demonstration nicbt zufriedeii, erliefs Albrecbt am
27. Mai 1529 ein Edikt'), in dem die Tarifieriing der vor-
jabrigen Graudenzer Yerordnung wiederbolt wurde, die aucb
die alten Pf. und Herzogsgr. ausdriicklich einbegrlff. Verboteu
wiirden aufser den Danziger Scbill. nnd den Tippelgr, alle
freniden MUuzen, die Schweidnitzer eingescblossen, und die
polnischen Falschungen"). Zur selben Zeit, am 29. Mai 1529̂
erliefs aucb der Konig eine Veroi-dnung )̂, in der er zwar, der
Bitte der Rate gemafs, die alten Pf., nicbt aber die Herzgr.
fur ungultig erklarte. !Ferner verbot er alle fremden Miinzen,
darunter namentlicb die in Westpreufsen noch immer kur-
sierenden Scbweidnitzer.

Yon neuem wurde die preufsiscbe Zablmk. 20 neuen preufsi-
schen oder alten und neuen poln. Gr. gleicbgesetzt.

Beide Edikte weicben iusofern von einander ab, als das
herzoglicbe die alten Pf, in Scbutz nimmt, die das koniglicbe
ausrotten will und die Pioriinki vom Herzogtum abwebrt, denen
das koniglicbe Edikt den Eingang in Westpreufsen wenigstens
nicht untersagt. Wicbtiger ist die Spitze des koniglicben Er-
lasses gegen die Zustande iu Westpreufsen, uber die sicb aucb
der Herzog bald bitter bescbwerte.

Gegensatz des Herzogs und der Stiidte. 1529̂ ),
Das koniglicbe Edikt blieb wie seine Vorganger auf dem Papier,
In ̂  estpieufsen setzten sicb vorzuglicb die grofsen Stadte,

1) A 35 fol. 17 f. Gedruckt V 22. 12.
2) Halbgr., genannt „Pirouchen", polo. Pionmki.
3) Leiign. I Doc. S. 74. a. T. XI 160.
4) iJljer das Folgeiide s. die Briefe deg Herzogs an d.en Konig. den

Biscliof von Krakau, lomicki, und den Scbatzmeister Cliristoph Szydlowiecki,
sowie die des Biscbofs von Ermld. an den Konig. Juli Nov. I52J). A. T.
XI, 219. 252. 345. 277. 0. F. 48 fol. 389. 403. 407. 410, 413. 421. 439.
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bcsouders Dauzig iind Elbing, offeu dariiber liiuweg. Die
Eucksicht auf ihre BevolkeruDg zwang sie dazu, denn die
Armcren braucliten die verboteuen alten Pf. und Schweid-
nitzer ITalbgr., fiir die nocii keiii Ersatz iu neuem Gelde da
war. und den wol i lhabcnden Kaufieuten imd Hai idwerkern war
der Tarif des alten und neuen Geldes viel zu koinpliziert zum
Gebraudi. Darum, aber audi aus Gewinnsuclit, setzten sie
alte und ncue Gr. und Pf. unterscbiedslos gleich. Das grofste
Argernis bei den -wcstpreufsischen Standeu und dem Herzog
erregte abcr, dafs in diesen Stadten noch immer nach der
kleinen Mk. zu 15 Gr. statt nach der grofsen zu 20 Gr.
gerechnet wurde. Die Danziger duldeten dies, wie sie sagten,
nur, weil der Handel und die freraden Kaufleute sich daran
gewolint batten. Anders stellten es der Herzog und die
R a t e d a r .

Albredit suclite ZAvar den ibm unangenehmen Teilcn der
Reform noch immer zu entgehen, d. h. der eigenen ausgiebigen
Keupriiguug und der Einzieliung der alten Pf. und der Herzogsgr.;
mi.t der neuen Mk. zu 20 Gr. dagegen liatte er sidi, wie die
Rate, sehr befreundet, da er sicli wie sie den bauerlidien Zins
darin zahlen liefs und statt jeder fruheren 15 jetzt 20 Gr.
nahm. Die Bauern wieder liefsen sich, gleich dem Herzog
und den andern Grundherren, ihr Getreide in gi'ofser statt
fruherer kleiner Mk. bezahlen, und ihnen folgten, so\Yeit mog-
lich, darin die Kaufleute und Handwerker der Stadte mit ihren
Preisen. Dies benutzten die Polen, iMasovier und anderen
Nachbarn, um im Herzogtum ihre Produkte teuer, nach grofseu
Mk., zu verkaufen, iluen Bedarf aber billig, nach der kleinen,
in Danzig zu decken. Aber auch aus dem^^Herzogtum stromten
Erzeugnisse nach Dauzig, das sie biliig kaufte, weil der Mangel
an Mlinzen im eigenen Lande viele herzogliche Untertanen da
zu zwang. So wenigstens stellte der Herzog dem Konig die
Lage dar. Trotz guter Ernte und des Friedens herrsche eine
Teuerung in seinem Lande wie bei Mifswachs und ICrieg.

pa die Rate von Danzig und Elbing durch Revolten ge-
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zwungen wurdeD, die Mifsachtung der Muiizgesetze in ihreii
Mauern zu sanktionieren, baten sie den Konig urn seine nacli-
triigUclie Genehmigung. Der Herzog aber iind cler Bischof
von Ermland ersuchten den Herrsclier dringend, diesc Gcsandt-
schaft abzuweisen. Namentlich wies Albrecht darauf bin, dafs
zwei, die-ffestpreufsischen ilate Balinski nnd Zehme, mit Gewalt
am Betreten der Stadt Danzig verbindert worden wiircB, als
sie im koniglieben Aiiftrag das letzte Munzedikt dort piiblizieren
wollten.

Aufserdem wollte Albrecht von glaubwiirdiger Seite er-
fahren haben, dafs Danzig, Elbing, Thorn iind Braunsberg zu
bewaffnetem Widerstand riisteten, ja, dafs Danzig sich sogar an
den Kaiser zu wenden beabsichtigte.

Herzog und Bischof stellten sich als die treuesten Diener
des Kiinigs und Anhanger seines Reformwerks hin; geradc des-
wegeu wurden ihre Lander von den "Ubertretcrn der konig-
lichen Verordnungen ilbervorteilt. Es gab aber Stimmen, die
den Eifer der beiden !Pursten nicht echt iiannten. Der Herzog
namentlich hatte zu lange gezogert, den neuen Munzfufs, uud
was damit zusammenhing, in der Tat einzufuhren, imd der
Bischof stand jetzt bei manchen, darunter auch bei seineni
neuen Bundesgenossen Albrecht, im Verdacht, das Vorgehen
der Stiidte heimlich zu begiinstigen.

Der Konig sah zwar von jeder schilrferen Mafsregel gegen
die StMte, ̂ vozu ihn Albrecht wohl gern getrieben Iiatte, ab,
gewahrte ihnen aber auch die Suspension seiner Verordnimgen
nicht. Auch die Erlaubnis, ihr Pragerecht auszuiiben, die sie
jeUt erst, in der Erkenntnis, dafs die Yerwirrung nur so be-
seitigt werden konnte, nachsuchten, gab er ihnen nicht.
Die Gesandten̂ ) Danzigs und Elbings yerwies er auf den
nachsten westpreuCsischen Land- uud den Petrikauer
Reichstag.

Der erstere, den auch der Herzog besendete, fand, der in

1) Leagn. 1 75.
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Ijeideii Prcufsen lierrsclienden Seucheii wegen, erst Martini
(11. November) 1529 statt^).

Landtag zu Marienburg. Nov. 1529. Der Herzog
fuhlte sich, wcnn er jetzt fur die Geldreform eiutrat, isoliert,
denn dein Bischof von Ermland traute er nicht, und aiicli von
den andern adligen und geistlichen Biiten fiirchtete er Abfall
von der „Erliohuug der Miinze", d. h. der grofseren Mark und
dem liohcrn Silberwert des Geldes").

Und in der Tat waren diese Rate, die vorlier fur-beides
so lebhaft eiugetrcten waren, als sie davon nocli die Ver-
besserung ihrer Renten und Zinse erliofften, jetzt fast durch-
wog angcsichts der lierrsclienden Yerwirrung an der Reform
irre geworden^O- Die feste Haltung des Konigs und des
Herzogs, der aus eineni Geguer zum treuesten Anhanger des
Werks gewordeu war, zwang aber die Schwankenden zum
A u s h a r r e n .

Es kam dem Herzog daranf an, die Rate von den Stiidten
ZM trennen, und er gab seinen Gesandten*) also aufser der fiir
den ganzen Landtag bestimmten Instruktion eine spezielle, ge-
lieime fiir die Rate mit und liefs sie aucli ini Geheimen mit
ihnen und dem polnisclien Kommlssar®) verliandeln.

1) Die iluiserst heftig auftretende Schweifskraukbeit trieb im Herzog-
tum eineu Landtag am 5. September (SoDUtag nacli Agidi) zu KOuigsberg
auseinander und verhindertc danu eineu Laudtag zu Friedland. Erst am
17. Oktober (Sonnt. nacb Galli) versammelten sich die Stiinde und wablten
bine Abordnung an den westpreufsischen Landtag. Dieser war aus Rucks
sicht auf das Herzogtum und die auch in Westpreufseu auftretende Krauk-
heit von Michaelis auf Martini verlegt worden. Lengn. I 76. Brief des
Bischofs von Ermld. an den Konig A. T. XI 277, des Herzogs 0. F. 48 fol.
421. Beratung der Instruktion O. F. 92 fol. 117. Uber die Epidemie Sahm,
Gescb. d. Pest in Ostpr. S. 6 f.

2) Instruktionen und Memoriale ftir die herzogl. Gesaudten. 0. F. 12
869 ff. 183a ff. fol. 185 ff. 191 ff. 287 Ober den Marienburgcr Landtag
Lengn. I 77—81. 0. F. 92 fol. 162 ff.

3) Lengn. I 57.
•i) Ibr Fubrer war der Biscbof von Samland.
5) Balinski, Kastellan von Danzig u. westpreuls, Schatzmeister,
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In seinen Vorstellungen an die lliitc bediente cr sich der
ft'uher von ihnen selbst gcbraiicliten Argumente fiir die Geld-
verbesserung und sagte unverhohlen, es wiirde eine Schmach
sein, wenn sie von diesem Werk, das der Konig und sie selber
eingelcitet batten, abfallen wiirden. Fur alle aus dem Neben-
einander alteu und neuen Geldes herriihrenden Storuugen aber
batte er ein Allheilmittel, das er schon frliher den Westpreufseu
angepriesen hatte und auch spater zu preisen nicht miule
wurde. Das war eine Laudesordouug fiir beide Preufsen
mit genauen Lohn- und Preistasen fur Arbeit und Ware.
Der Kiinig wurde von ihm dafur gewonnen und forderte
den Alartinilandtag auf, sich mit dem Herzog dariiber zu
einigen )̂.

Einziehung der alten Pf. und die Herabsetzung der
Herzogsgr. machte Albrecht wie frilher von einem Darlehen in
Silber und Geld abbangig, liefs sich aber diesnial zu dem Er-
Meten herbei, die alten Pf, nicht inehr gleich 7-i sondern nur

/a der neuen bewerten zu wolleu.
^^er k(3nigl. Kommissar und die herzogUchen Gesandten

konnten zwar die Bate verbindcrn, sich fiir die Stadte, sie
aber nicht dazu bringen, sich entschiedeu gegen sie zu er-
klaren. Naeh vielem Hin- uud Herreden kam nur ein Ab-
schied zustande, in dem beteuert wurde, dafs alle Stande,
aufser Danzig und Elbing, die Miinzverordnungen befolgten,
die letzteren aber sich fiir ihr Yerhalten auf gewisse
Griinde berufen hatten, die sie dem Konige selber darlegen
wollten.

Rate dachten jetzt nicht mehr daran, vom Herzog die
Abschaffung der alten Pf. und der Herzogsgr. zu verlangen,die sie in den eigenen Gebieten nicht durchsetzen konnten.

Uni ibre Rezefstreue zu beweisen, erliefsen sie dann am
31. Dezember 1529 ein Edikt̂ ), in dem die Bestimniungeu der

1) A. T. XI. Schreibeu des Konigs, 24. Juni 1529,
2) E. M. 99a.
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fr i i l iercu i iber al tes unci ueues Geld, al te und neue Mk., das
Verbot der fremden und die Zulassung der poln. G-r. und
Halbgr. wiederbolt wurden, doch ^Yar die Geltung dieses Edikts
stillscliweigend auf das Gebiet der geistlichen und adligen Rate
b e s c h r i i n k t .

Die Stadte rechtfertigten jetzt ihr Verhalten auch damit,
dafs sie das alte Geld nur durch Pragung des neuen, die ihnen
der Konig gestatten niiifste, beseitigen konnten.

Die gemeinsame Landesordnung Avurde auch in West-
preufsen angenommen, aber init dem Yorbehalt, dafs durch sie
kein Prlvileg verletzt ^Yerden diirfte und die Stande sie ganz-
lich Oder teilweise iindern diirften. Damit ^Yar ihre Unwirksam-
keit besiegelt').

Reichstag zu Petrikau 1530. Elbiug und Danzig so-
wohl wie ihr Gegner, der Herzog, der sidi fortgesetzt in den
heftigsten Beschwerden iiber sie erging )̂, schickten nun Ge-
sandte an den Konig auf den Reichstaĝ ) nach Petrikau, Dort
liefs Sigismiind seinen Ojiihrigen Sohu Sigismund August zum
Konig von Polen erwahlen.

Die am 3. Januar 1530 anlaugenden herzoglichen Boten,
an ihrer Spitze der Bischof von Samland, soUteu den Konig
bewegen, den Gehorsam der Stadte notigenfalls mit Gewalt zu
erzwingen. Denn sonst wiirde im Herzogtum durcli eine um-
fassendere Neupragung und damit zusammenhangende Eut-
wertung und Einziehung der alten Miinzen der Geldmangel noch
grofser werden. Aller Verkehr, mithin alles Gold- und Silber-

1) Lengn. I Doc. S. 80.
2) Briefe an deu Bischof von Krakau und den Erzdiakon Koinski,

25. Dez. 1529. 0. F. 48 fol. 490. 492- Er sagt u. a., dafs der Ungehorsam
dieser Stiidter ihm und seinem ausgesogenen Lande aur den Tod abrig
lasse.

3) Lcngn. I 82 ff. Memorial, Instr. und Bericht der Gesandten 0. F.
92 fol. 187 ff. fol. 191 bff. E. M. 99d. Auf diesem Reichstage verspracli
tibrigens im gelieimen Sigismund, sein Sohn dem kQnigl. Preufsen
keinc Sonderrechte mehr zugestehen wQrde, ^Yas Sigism. August dann er-
f t t l l t b a t .
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geld wiirde noch niehr nach Danzig stromen, wo die in der
kleinen Mk. berechneten Preise zum Einkauf lockten, die dort
ira Gegensatz zum Herzogtum reichlich vorliandene Geldmenge
zum Verkauf zwange. J'erner wurde urn die Bestrafiing
polnischer Falscher, die hcrzogliciie Pf. nadigeiiiaciit Jiatteu,
und um ein Darlehen in Silber gebeten, um neiie Ff. piagen
und zum Verbot der alten sclireiteii zu konnen.

Ill vollem Gegeiisatz dazu baten die Danzigcr*), in ilirer
Stadt die kleine Mk. beibehalten zu diirfen; auf dcm Lande
(Jagegen, auch auf den stadtisclien Giitern, sollte die grofse Mk.
gelten. Da sie eine Anzahl Senatoren fUr ihre Saclie ge-
wannen, fiirchteten die HerzogUchen aufangs schon dcren
Gelingen.

Von den westpreufsischen Raten waren nur der Bischof■von Ermland und Balinski erschienen. Balinski hetzte, wie
schon zu Marienburg, gegen die ihm verhafsten Danziger, der
bischof aber net den Gesandten des Herzogs, eine Antworfc

Konigs erst auf dera ini folgenden Monat stattfindeuden
ronungsreichstag herbeizufuhren, da der Konig vor der Kriinung(ies Thronfolgei's keinen verletzen wollte.

Trotzdem audi der mit dem Herzog befreundete Schatz-
ffieister Christoph Szydlowiecki dasselbe anriet, bestanden die

esandteu aus Furcht vor den Danziger Umtrieben doch auf
einer Audienz bei Konig und Senat, die denn auch am

' an. stattfand. Am 16. wurde ihnen in einer neuen Senats-
si zung die konigl. Antwort erteilt. Darin wurde die Befolgung
er unzedikte befohlen, die Bestrafung der Falscher und fUr

des ̂ ®̂ 2ogl. Geld gleidie Gangbarkeit in den Landerngs wie in Preufsen versprochen. Die Frage, wie der
erzog bei der Neupragung zu unterstutzcn ware, Iciste sich
a mch, dafs J. L, der als Vorsteher der Munzen zu
101 n das IConigreich und Preufsen mit dem neuen G-elde ver-

soigte, sich auch zur Ubernahme der Kouigsberger Mlinzstatte

1) wahrscheinl. zugleich als WortfUhrer der Elbinger.
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und zwar ganz auf eigeiie Kosten, bereit erkliirte, wozu ihm
(ler Kouig unci Szydlowiecki als erster Munzvorsteher die Ge-
nehmigung gaben').

Die Daiizigei" unterlagen, dcnn ilinen wurde in ungnadigein
Ton und uuter Androhung von Zwaiigsinitteln hefohleii. die er-
gangenen Kdiktc oline Yorbelialt zu befolgen. Dei Konig
machte nur die Konfiskation von Giitern, die duixh Danziger
Burger auf westpreufsischen Miirkten mit der kleinen Mk, er-
standen worden warcD, fur diesmal rilckgiingig.

Dern Petrikauer Bescheidc geniafs maclite Albrecht duicli
cin Edikt bekanut, dafs nacli dem Beschlufs des Konigs und
der Reichsstande die grofse Mk. und die neuen Geldsorten den
fruheren Bescliliissen zufolge gelten sollten-).

Krakauer Edikt. Marz 1530. Die ganze, mit dem
Marienburger Abschied von 1528 beginnende Reformgesetzgebunt,
wurde auf dem an den Petrikauer Wablreiclistag anschliefsenden
Reichstag zu Krakau feierlich vollendet. Der Herzog uiid viele
westpreufsischen Riite kamen personlich bin, um dei Kionun̂
des jungen Konigs beizuwohneuj die im Febiuai statt an
Aus ihren Verhandlungen mit dem Konig, den polnischen
Senatoren und J. L. Dietz ging ein Erlafs') hervor, der am
7. Marz 1530 zu Krakau vollzogen und am 8. Mai publizier
w u r d e .

Der Konig befahl darin mit Rat und Willen des Herzogs
und aller hohen und uiedern Stande in Polen und Pieu sen,
dafs alle falschen und fremden, und unter letzteien ausdriicklic i
die Schweidnitzer Munzen sowie die letztgepragten Daiiziger
Schill. und die Tippelgr. verboten sein sollten. Nur die Miiuzen
sollten fortan gestattet sein, die vom KSnig in Krakau und

1) 6. Jan. 1530.
2) 27. Jan. 1530. E. M. 99il (I"V 48- 23). E. M. 99a (V 23. 2).

E. M. 99 a (Herzogl. Briefarchiv Y 22. 15).
3) Lengn. I. Docum. S. 85 (deutsch. Text), Acta T. XII 54 (latem.

Text), 0. F. 92 fol. 212 b ff. E. M. 99 a (Briefarchiv V 22, 14.) E. M. 99a
(V 22. 16) (Gedruckt herzogl. Edikt.)
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Thorn, dem Herzog und den dazu berechfigten Stadten lier-
gestelit wurden, ferner die vor Hochmeister Friedrich gepragten
Gr. und Scliill. In Kauf und Verkauf, alien Kontrakten und
Zinsen gilt fur In- und AusUinder nur die Mk. zu 20 Gr.
Die Gr. der Hochmeister Friedricli und Albreclit und die
alten preufsischen Pf. durfen im Verkelir nur bis Trinitatis
(12. Juni 1530)j von der MiinKStatte aber und dazu Bevoll-
machtigten nur bis Weihnachten angenommen werden. Diese
Gr. gelten von nun ab nur 16 (statt 17) neue Pf.

Die alten Pf. werden von der Miinzstattc gegen neue in
der "Weise eingewechselt, dafs man dasselbe Gewicht Silber in
neuen Pf., das in den fortgegebenen alten enthalten ̂ val̂  oder
den Preis dieses Silbers in Gr. und Schill. empfangt.

Die Ubertreter des Edikts sollten mit Ycrlust von 100
^Dgar. Gld. oder, im Unvermdgensfalle, niit korperlicher ZUcli-
tigung bestraft werden. Die Bischofe, Kapitel, Woiwoden,
Eastellane, Haupt- und Aintleute und ihre Vertreter, die Biirger-weister und Rate der Stadte verwirkten durch nachliissige
Ausfuhrung des Edikts dieselbe Geldstrafe, die Stadte aufser-dem alle Privilegien.

Î er Erlafs trat, wie gesagt, erst zwei Monate nacli der
Vollziehung der Urkunde in "Wirksamkeit. J. L. Dietz') battedies aiigeraten, urn in dieser Zeit die Herzogsgr. und alten Pf.
zum alten, hoheren Tarif im Herzogtum als Zinsgeld des Herzogs
einzunehmen. So hoffte man die Banern von der Hanptmasseleses Geldes, ohne dafs fur sie ein Verlust entstande, bis zum

Mai zu befreien.
die verpragten Herzogsgr. sollte Dietz keinen Schlag-

dL'̂ F* "°d fur die alten Denare dem Publikum beiei inwechslung nicht Jauter neue, sondern zum Teil Gr. und
c 1 linge geben, um das Land nicht mit Pf. zu uberfiillen.
ie Kaufleute wiirden sonst die tjberfulle an Pf. an die

<llesein Reichstag erhielt Dietz seine Bestallungsurkunde als
Mtinzpachter („Verleger") des Herzogs, der er 10 Jahre blieb.

J
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Bauern, diese abcr beim Zinszahlen an die herzogl. Kassen
abstoTsen, so dafs diese melir Kupfer als Silber bekomraen
w u r d e n .

Das Intcresse des Milnzpacliters war dabei mit dem des
Herzogs vereiiiigt, denu Dietz liatte einen hoheren Munzgewinn,
wenu er Gr. uiid Schill,, als wenn er Pf. pragte und verdiente
iiielir, weun er den Silberwert der alten Pf. in Gr. und Schill.
nacli einem ihm vorteilhaften Silbevpreise bezahlte, als wenn
er das in den altcn Pf. entlialtene Silber dnrcb das gleiche in
den neuen enllialtene Quantum ersetztc.

Andererseits isfc nicht zu verkeniien, dafs der Herzog
seinem Lande viel Verwirrung erspart hat, indem er, ira Gegen-
satz zu den westpreufsisclien Raten, die Geltung der alten
Munzon nicht durcli leichtsinnige Edikte ins Wanken brachte
sondern sie solange verteidigte, bis er einen Unternehmer ge-
fundon hatte, der mit seinem Kapital und seiner Sachkenntnis
die Beseitigung des altcn Geldes wirklich diu'clifiihren konnte.
Dietz liatte audi den Zeitpunkt der Aufserkurssctzung und der
Kichtannahme an der Wechselstelle fiir das alte Geld bestimmt
und bis dahin Ersatz durch neues schaffen zu koanen erklart.

D i e M U n z s t i i d t c u u d d a s K r a k a u e r E d i k t . D e n
Danziger und Elbinger Vertreternj ohne deren Mitwirkung das
Edikt zustande gekonimen war, wurde am Marz 1530 ini
Senat durch den polnischen Kanzler, den Bischof von Krakau,
erklart, dafs sie von nun ab ihr Munziecht ausllben diirften,
falls sie sich den Rezessen iiber das neue Geld fugen wurden.
Die Elbinger waren damit einverstanden. Die Danziger aber
beschwerten sich, bei dem neueu Edikt nicht zu Kate gezogen
worden zu sein. Sie erhielten Bedenkzeit bis zum 12. Juni
(Trinitatis), und der Bischof vou Krakau drohtc, sie wurden
zu Wasser und zu I^ande abgesperrt werden, falls sie sich
nicht fugten.

Die Anregung zu diesem harten Vorgehen kam vou dem
Herzog und den Raten. Sie batten schon einen Plan dazu dem
Konige mitgeteilt. Die danischen Schiife sollten (lufserdem ver-

Z e i t e o h r i f t f a r N u m i s m a t i l c . X X V i l . 1 6
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anlafst werden, statt in Danzig in Balga zu Uindcn nnd Thorn
zu Danzigs und audi Elbings Scliailen die Nicclerlagsgcrechtig-
keit fur fiinf Markte jaliriicli anf 15—20 Jalire erliaiten.

Wie zu erwarteii stand, gab die Stadt abcr reclitzeitig
nach und nahm das Edikt an.

Letzte Verhandlungen uber die Geldrefoi'iii 1530/31.
Freilich waren die Verhandlungen uber das Reformwerk audi
darait nocli nicht gaiiz beendet.

Die beiden Landtage zu Klbing^) und jMarienburg') vom
28. Oktober 1530 und 8. Mai 1531, auf deneii herzogliche
Gesandte mit den westpreufsischen Stiinden uber oinen von
Albrecht vorgcschlagenen Tarif der Goldgeldsorten und die ge-
meinsame Lohn- und Preisordnung verhandelten, verliefcn er-
gebnislos. Die Landesordnung wurde durch den Widerstand
der westpr. Stiidte, die Xarifierung aber dadurch vereiteltj dafs
die herzogliclien Gesandten an dem 1526 zu Danzig aufgestellten
Satz festhielten, wonach 40 neue Gr. = 1 ungar. Goldgld.
gelten sollten, und dementsprechend audi die iibrigen Gulden-
sorten. Die lierzogl. Regieriing hatte nicht beriicksiclifcigt, dafs
die neuen Munzen einen andcrn T ufs bekoininen iiatten, als
die preufsisdien Rate damals in Aussicht genomnien batten,
und dafs die vorgeschlagene Bewertung deshalb unlialtbai
"war. Im Verkehr gait jetzt 1 ungar. Gld. ungefiihr 45, ein
I'hein. 30 Gr.

Audi der ebenso fruchtlose Streit uber die grofse und
kleine Mk., zu 20 und 15 Gr., wurde auf den beiden Land-

vom 8. Mai (Stanisl.) und 28. Oktober') (Simonis und
1) Simonis und Juda. Lengn, I 94 ff,, A. T. XII 299. Als Vertreterdes evmld. Kapitels erschien Nic. Coppernicus, als herzogl. Gesandter Georg

V. Kimheioi.
2) Stanislai. Lengn, I lOO f. 107 f. Instrukt. ii. Bericht des Gesandtend. Herzogs. 0. F. 94 fol, 9 ff. An ihrer Spitze stand Hans v. d. Gabclentz,

Hauptmann von Gilgenburg.
1) Lengn. I, 114 ff. Instruktionen und Bericht 0. F. 94 foL 25—35.

Konigl. Kinladg. ati den llerzog z. Beschickg. 19. Septerab. 1531, Krakau.
B. 1 (TI 1, 188). Gesandte des KOnigs v/aren J. L. Dietz und Fabian v. Zehrne,
des Herzogs: Georg v. Kunheim und der Sekretar Georg Rudolplii.
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Judil) 1531 zu Marienburg fortgesetzt. Die Gesandten des
Hei'zogs wiederlioltcn^) den Raten die von ihrem Herrn sclion
dem Koiiige vorgetragenen Klagen. dafs zu Danzig nocli immer
uacli dor kleinen neben der grofsen Mark gerechnet wiirde,
imd 1 uug. Gld, = 3 kleine Mlc. gillte.

Die Stadt, crwiderte (14. Mai), dafs sie fiir Zinszahluiigeu,
A\Oirenpreise imd Lohne die gr. Mk. eingefuhrt, die kleine
aber nur im Verkehr mit gewisseii fremden. besonders eng-
l ischen ui id flandrischen Kai iflcuten beibehalten hatte. da diese
keinen Uiiterschied zwischen den beidcn Rechnuiigseinheiten
anerkennen wollten. Infolgedessen waren die Zahlungen an
sie meist in Goldgeld, z. B. uugar. Gld., geleistet und berechnet
und dabei 1 ung. Gld. = 45 Gr., 1 rhein. = 30, 1 Horngld. =
13 Gr. gesetzt wordeii. Dies miisse ihiien aber frcistehenj da
audi die anderen preufsiscben Obrigkeiten, darunter der Herzog,
selbstiindig Tarife fremden Geldes aufsteUtcn. Die Herzog-
liclien suchten allerdings die Danziger Lligen zu strafen und
ibnen nachzuweisen, dafs die Stiidter auch ini Verkehr mit
Einheimiscben nocli die kleine Mk. anwendeten. Audi das
Entgegenkommen gegen frerade Kaufleute liefc dem Edikt zu-
wider. Sie mufsten sich aber zufrieden geben, als die Rate
auf den Landtageu voni Mai und Oktober 1531 sidi mit dem
Verbalten der Stadt fiir einverstanden und sie als ebenso rezefs-
treu erkiarten, wie sie selbst es waren.

Im Gegensatz zu Adel und Raten erkiarten audi die
kleinen Stadte Westpreufsens nodi auf dem Oktoberlandtage
1531 die kl. Mk. fiir ein besseres Verkehrsmittel als die grofse;
nur durften die Zinse durch sie nidit verkilrzt werden, d. b.
diese soUten in der grofsen Mk. gezahlt werden.

Der Konig liefs allerdings beide Landtage von 1531 er-
mahnen, endlich mit der doppelten Markzalilung aufzubureu,
dock vor allem verlangte er die grofse Mk. fllr die ihm zii-
kommenden Z inse und Steuern. a l le l lb r igen Zahlungen

1) besonders auf d. Stanislauslandtag.
1 6 *
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sclilug er vor, sich „zum Besten der Anneii" dcs poliiisclien
Zalilguldens = 30 Gr. oder des Schocks und lialben Schocks
= 60 und 30 Gr. als Reclmungseinheit zu bedieneii, um die
beiden Mk. zu vermeiden. Wirklicli bat seitdem cler poliiiache
Gulden (Fl.) die preufsische Mk. und die polnische die preuisiscbe
Gewichtsmk. allmahlich verdrangt.

Befriedigend wurden trotz der VersiclieniDgcii der Riite die
Zustande im westpreufsischen Geldwesen audi jetzt nicht. Man
stellte z. B. fest, dafs manche Orte mit Marktgerechtigkeit
durch offentlichen Ausruf die Schill. gleich 8 ncuen Pf. yetzten
und man daselbst naehlier nur 6 dafiir bekommeii konnte
Auch stromte fremdes G-eld iu die grofsen Stadte ein, obwohl
diese und die Kate es leugneten-).

Mit dem Herbstlandtage von 3 531 zu Marlenburg schliefst
die Periode^) der Verhandlungen und Bescbliisse iiber die Ein-
fiilirung*) und den Ausbau®) der preufsisclien Geldreform.
^enn man sich auch iiber nnancbe Fragen: G-oIdgeldtarif,
Preis- uni Lohntaxen, kl. oder gr. Mk. im Verkehr niciit ge-
einigt batte, die wichtigsten Punkte batten doch der Konig
î nd seine westpreufsischen Rate und Landboten diirchgesetzt,
der Konig den neuen, einbeitlicben poluisch-preufsischen Fufs
und die B seitigung des alten G-eldes sowie die Gleicbsetzung
seines polniscben mit dem preufsiscben, die Westpreufsen eine
silberlialtigere Munze und eine hohere Markzabl als friiher, zum
Besten ihrer Einkiinfte.

3. Verhaiidlungen YOn 1532 — 48.
Scbon zu Ende der soeben besprochenen Periode machen

sich die beiden Tendenzen bemerkbar, die dann die niichste
2eit von 1532 bis zum Todesjahre Sigismunds, 1548, be-
herrschen. Der Kiinig will die Priigetatigkeit der preufsischen

1) Beschwerde Thorns. Lengn. I, 102.
2) Landtag Simon, u. Jnda 1531.
3) 1.525-31. 4) 1525-28. 5) 1528-31.
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Mlinzbereclitigten, des Herzogs und der Stiidte, von seiner iiud
der westpreufsisclien Rate und Adligen Einwilliguug abliangig
macheii. Audi mufs er sclion scinen i)olnischen Senatoren und
Landboten zu Liebe gegen das ihnen verliafste preufsische
Munzpiivileg Schritte tun. Der Adel untersttUzt den Konig
nnd trachtet auiserdeni nach eiuer neuen Geldreform. Die Her-
stellung des Silbergeldes soil eingeschrankt, dafur aber mit
derjenigen vou Goldgcld begonnen werden. Sein Motiv ist,
wie friiher bei dem Yerlangen nach liobeiem Silbergebalt
und grofserer Mk., die Hoffnung, ^Yel'tvolle^es Zinsgeld zu
e r h a l t e n .

Kampf gegen die stadtiscl ie Pragung. Der erste
Protest gegen die Pragetatigkeit Danzigs ging 1530 vom Herzog
aus. Er beliauptete, dafs man der Stadt zu Krakau auf dem Reiclis-
tage nur Pf. fur den stadtisclien Bedarf zu pragen gestattet hatte,
und beklagtc sicli beini Konig^), dafs sie Schill. und Pf. aus-
gaben und auch aufserhalb ihrer Mauerii vertrieben. Dadurch
■wurden die Miinzstatten des Herzogs und des Kiinigs ge-
zwungen werden, mit der Herstellung dieser Sorten aufzulioren,
die Danziger aber zogen auf diesem Wege alle Gold- und
Silbermilnzen-} an sich, so dafs im Lande nur Kupfer zuriick-
bleiben wiirde. Der Kbnig und der Herzog einigten sich also,
vorlaufig keine Schill. und Pf. zu pragen und es auch andern
zu verbieten. Sigismund erliefs 1531 ein Edikt, das die Be-
stimmungen des vorjahrigen Krakauer Aviederholte, die Gang-
barkeit der herzogl. Miinzen im Konigreich nochmals befahl
und die Schilling- und pfenuigpviigung verbot; infolge des
bereits vorhandenen geniigenden Vorrats dieser Munzen hatte
der Kbnig mit dem Herzog vereinbart, nur noch Gr. zu prilgeu )̂.

Danzig und Elbing aber, gogen die sich das Edikt richtetê

1) Brief an Cliristopli Szydlowiocki. 0. F. 48, fol. 478. Konigsb., il.
20. Aug. 1530.

2) Uiiter letztereu verstand man alle Taler- imd Groscliensorten, water
Kupfergeld die geringhaltigeren Silbermtinzen.

3) Lengn. I 100. 109. 117.



2 3 8 W a l t e r S c h w i u k o w s k i :

publizierten es garnicht, ob^Yohl es ihnen auf der Mariciiburger
Tagfahrt ira Mai 1531 mitgeteilt worclen war, unci Danzig fing
nun auch an, Gr. zu pragen.

Die Eate aber, die noch jiingst in die Klagen Albi'eclits
eingestimmt und erklart batten, dafs das preufsisclie Land
schon genug Schill. und Pf. hatte, bateu nnn, die Privilegien
der Stadte zu schonen (Mai 1531)'). Hierauf versicherte der
Kcinig®) zwar, ilim lage fern, ein Privilegium zu schmillern, in
der Ausiibung des Miinzrechts aber konne er die Stadte nur
als Untertanen, nicht als Glcichstehende anerkennen. Er hatte
tlie grofsten Kosten der Neupragung und gleichzeitigen Ein-
wechslung getragen, wahrend die Stadte sich dessen, obgleicli
es ihnen freigestanden hatte, entiialten hiitteu. Nun das alte
Geld beseitigt, wto es an einer Miinzstiitte genug^). Ferner
"Ware eine Pragung mit seinem Bilde auf den Miinzen ohne
seine und des Senats Zustimmung unzulassig*). Zuwiderhandeln
kcinnte leicht ein Verbot sanxtlicher preufsischer Mltuzen in
Polen, so ^vie friiher der Schweidnitzer, veranlassen. Die
Pfennigpragupg endlich hatte der Ktinig nur auf Fur-bitte der Rate und zur leichteren Verdrangung dei- alten Pf.,
g e s t a t t e t .

Indessen, solange die Stadte uberhaupt ihr Miinzrecht
ausUbten, konnte ihr Streit mit dem Konige nicht aufhoren.Ihve Verhandlungen bieten immer dasselbe eintonige Bild.

Der Kiiuig erhebt dauernd Einspruch gegen die Pragung
Stadte, da sie sein Eeich mit stadtischem Gelde erfulle,

Wahrend sie doch nur den Bedarf in den eigenen Maiiern

1) Lengn. I, 115.' 2) Oktobarlandtag 1531.
3) Dieses Argument sgrach Dietz schon 1530 in Krakau aiis.
4) Dies bezog sich auf die Gr, Danziga, die, wie alle westpreursischenGr. dag Bild des KSnigs trugen, was bei den Pf. und Schill, nicht der

F a l l w a r .

5) Lengn. I U7. 138 f. 158. 172. 177. 181. 183. 196 f. 200. 204 ff. 209 tf
213. 218. 241. 274.
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decken dui'fteii'). Durcli ihre ubermafsige Mlinzfabrikation
siiike der Wert der Gr., Scliill. imd Pf.'). Wenn sie sich auf
ihr Reclit bcriefen, mocliten sie nach dem vor 1528 gebraucli-
liohen, nicht aber nach dem polnischen Fufs und mit dem kbnig-
liclien Bilde pragen^).

Die Stadte, denen sich nach dem Stillstande der konig-
licheii Mtiiize in Thorn auch diese Geineinde anschlols, da sie
nun Lust bekam, ihr Privileg ^vieder selbst auszuiiben, ver-
teidigteii sicli teils mit staatsreGlitliclien *) Argumentenj was
ihnen angesichts der alten Privilegien und der sie bestatigenden
Rezesse und Edikte seit 1528 leicht genug fiel, teils damit,
dafs sie, und wohl ebenfalls mit Recht, einen Munzilberflufs im
Lande leugneten^).

Einigemale schlossen sie, infolge der Droliung des Verbots
ihres Geldes in Preufsen und Polen, ihre Munzen'̂ ), ein ander
jMal erlaubte der Kiinig auf das Ansuchon der Kate die Pi'Ugiing
fur kurze Zeit^).

Die Hate verwandten sich mehrmals, freilich meist oline
Erfolg, beim Konig fur die Stadte, wiihrend die gegeu Rate
und Stadte immer selbstbewufster auftretenden westpreufsischen
Landboten ganz auf der polnischeu Seite standen ).

Danzig und Elbing entschuldigten mehrmals ) ihie tJbei-
tretnng des konigl. Priigeverbots damit, dafs ja auch der
preufsische Herzog es nicht befolgte und machten ihren Oehorsam
von den seinen abhilngig. In der Tat war der Herzog mit dem Konig
bald in denselben Streit wie die Stadte gekommen. Wahrend

1} Landt. z. Marienb. Dezemb. 1533. Lengti. T, 138.
2 ) L c n g i i . I , 2 1 0 . ^
3) Ldt. z. Thorn, Mai 1537. Lengu. I, 183.
4) Besondcrs ausfQhrlich a. d. R. T. zu Krakau, Jan. 1540. Leugn. I

204 ff. Thorn sprach fiir seiu M.unzi'ccbt Mai 1538 uud Michaelis 1544.
Lengu. I 200. 274.

5) Lengu. I 19G. 197. 200. 210.
G) Juli 1537, Michaelis 1540. Leugn. 1 196, 213.
7) Mai 1540, Mich. 1544. Lengu. I 211. 27G.
S) R. T. 2. Krakau 1537. Leug"- 1^'^*
9) Marz 1535, Mich. 1536. Mai 1542. Lengn. I 158. 172. 241.
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aber die Stadte zu ofterem Nachgeben gezwungen waren, da
sie wirtschaftlich und politisch mehr von Polen abhingeu, I'iigte
sicli Albreeht Dur fiii kurze Zeit im Aufange, spater aber ver-
sagte er offen und andauernd den Geliorsani.

Verhandlungen i iber die berzogl ic l ie Pr i igung.
1531—35. Schon bald nacbdem 1530 das Krakauer Edikt die
Reihe der Miinzgesetze abgescblossen hatte und zu Konigsberg,
Danzig und Elbing die Priigung iiach neuem Fufs eroffnet
worden war, begann die Klage, dafs das neue Geld, an deni
vorher so grofser Mangel gewesen, jetzfc in scbadlichem Uber-
fluls Torhanden ware. Diese Bescliwerde wurde, wie wir salien,
zuuachst von den westpr. Raten und dera Herzog inbezug auf
Schill. und Pf. erhoben, die sich zu den Gr. etwa wie Seheide-
miinze zu Kurantgeld verbielten, und richtete sich gegen
Danzig und Elbing. Die Folge war die Vereinbarung des
Konigs und des Herzogs 1531, jene Geldarten nicht zu pragen.
Das Yorgehen Albrechts erscheint niehr als Folge von Kon-
kurrenzneid gegen die stiidtischen Miinzstatten als wirklicher
êsorgnis vor Geldilberflufs, denn spaterhin zeigte er diese Be-

sorgnis nie mehr.
2ur selben Zeit aber, als er so in kurzsiclitiger Weise den

Kdnig gegen die Stiidte, die doch in dieser Angelegenheit seine
naturliclien Verbundeten waren, auf'lietzte, drohte ihm selber
schon ein Angriff von anderer Seite. Die Eiite wunschten die
Einstellung der gesamten preufsischen Silberpriigung und dafurdie Ausmunzung von Goldgeld.

Als der ermlandische Biscbof dem Herzog dies Verlangen
îtteilte, erkannte dieser sogleicli die Gefahr. Er pîotestiertê )
îni Konige gegen einen solchen Anschlag gegen ihn und seineeitanen, wie er es nannte, und erinnerte, dafs ihm nachder Abkunft vom Mai 1531 die Pragung der 1., 3. und

6 Groschenstticke gestattet ware.
Im Jahre 1533 erneuerten aber die Rate den Kampf gegen

1) Brief an den KOnig 28. Mai 1531. 0. F. 49. fol. 78,
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(las SilbergeUl, urn ihu dann, solange Sigismuud lebte, bebarr-
lich fortzusetzen. Sie beschwerten sich, dafs der tJberflnfs an
Silbergeld dieses selbst entwerte uud das Goldgeld aus dem
Lande treibe. Daher niuchte der Konig doch seine Miinzstatte
zu Thorn schliefsen uud dasselbe beim Herzog durchsetzen, der
seineu und seiner Untertaneu Yorteil dem allgemeinen Wohl
iiacbstelleu mufste').

Der Konig sclieint zwar, soviel wir wisseu, kein Anhanger
dieser Tiieorie seiner westpreufsischen Rilte geweseu zu sein,
doeli war er bereit, aus einem andern Grunde ihren Wunsch
zu erfullen. Er liefs also antworten, dafs es ihm recht ware,
d i e T h o r n e r M l i u z e s t i l l s t e h e n z u l a s s e n , d a e r d e r l i o h e n

Silberpreise wegen nur geringen Gewinn beim Prilgen hiitte.
Die Vorbedingung dazu ware aber, dafs der Herzog dasselbe
tate, denn es wiire unschicklicli, weim der Konig zu pragen
aufhorte „wahrcnd der ]\liiiizliammer in den Munzstatten seiner
Untertaneu ertonte").

Dazu war der Herzog wenig geneigt. Er erkliirte dem
Konig, dafs er, aber nur aus Gefalligkeit gegen ihn, mit der
Herstellung von Gr., Schill. und Pf. aufboreu wollte, aber erst,
nachdem er sein Jiecht noch zwei Jahre vollstandig benutzt
haben wiu'de, da der Kouig zwei Jalire fruher als er zu
pragen begonnen hatte. Auf die Pragung der 3- und 6-Gr.-
stucke, die den hochsten Mlinzgewinn crgab, wollte er iiber-
baupt nicht verzichten,

Sigismund teilte diese Erwiderung den Raten, die ihn in-
zwischen®) wieder um seine Einwirkung anf den Herzog ge-
beten batten, auf dem Michaelislandtage 1534:^) mit und wieder-
holte, dafs er in jedem Falle nur mit Albrecht zugleich die
Pragung auflioren lassen wiirde.

1) Landlage Stanislai (8. Mai) und Micliaelis (29. Sept.) 1533. Leugn.
I 131. 133. 136. Doc. S, 132. 134.

2) Lengn. I, 141. Doc. S. 148.
3) Landt. StanisL 1534. Lengn. I 148, Doc. S. 158.
4) Lengn. I, 151 f.
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D i e R a t e w a r e n u n e r m l l d l i c h i n i h r e m B e s t r c b e i i , c l u r c l i

Hemmung des Silbergeldes frenides oder, was sie noch lieber
gesehen hatten, eigenes Goldgeld ins Land zii bekommeii. Sie
teilten 1534^) dem Herzoge mit, dafs der Kuiiig iind die
Stadter bereit waren, nur noch einen kleinen Gui's Pfennige
zu tun und dann den Miinzhammei* niederzulegen und bateu
Albrecht, das gleiche zu tun. Denn der Uberfiui's der
nMunzen"-) verursache Teurung der Waren, Yersclnvinden und
hohen Preis des Goldgeldes und „Vcrachtung" der „Munzen"
selbst .

Gerade die Eichtigkeit dieser Klagen bestritt aber der
Herzog; in seiner Antwort, die zwei Gesandte'') in seinem
eigenen Namen und dem seiner Stande dem Bischof von Brm-
land brachten, betonte er, dafs das Herzogtum von einein
tberflufs der Miinze nichts verspiirte, die verlangte Mafsregel
ware aber ganz ungeeignet, das Goldgeld und die Waren wohl-
feiler zu machen. Eher wiirde das Gegenteil dadurch bewirkt
werden.

In der Tat klagte man damals gerade in Westpreufsen
durchaus nicht uber ein Zuviel sondern ilber ein Zuwenig an
Munzen. Das hinderte aber die Rate nicht, ibre Meinung
weiter zu verfechten, denn in ihrcn Kassen hatten sie immer
zuviel Silber und Kupfer, d. h. Gr., Schill. und Pf., und nie
genug Gold.

"Wollten sie trotz des zilhen Widerstandes des Herzogs
und der vorlaufig noch wenig nachdrucklichen Untcrstutzung
durch den Kbnig dennoch siegen, so mufsten sie ein gilnstigeres
Feld fur den Kampf finden und den polnischen Reichstag
gegen die Silberpragung einnehmen. Hier war die Stimmung
sehr giinstig fur ihre Zwecke.

1) Schreiben vom Michaolisldt. 1534. C. 3 V 23. i. 0. F. 95 fo). 267.
2) So hiefsen die i GroschenstUcke, Schill. u. Pf.
3) Georg Klingenbeck, Johana Peyn, Amtshauptleute von Memel ii.

lusterburg. 0. F. 95 fol. 1 f. instruktion. •
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Schon 1532 liatteii die Landboten') auf dem Krakauer
Reichstag ein Verbot gegen den XJmlauf hei'zogliclien Geldes
verlaiigt. Wahrscliciiilicli auf ilii' Betreibeii hatte der Konig
wiihreiid einer Tagfahrt zu Marienburg im Dezemb. 1534 er-
klaren lassen'), dafs er das Verbot der herzoglichen iind
Danziger imd Elbinger Muuzen in Erwilguug zoge. Der An-
griflf, den die Landboten zur selben Zeit, ebeufalls im Dezember
1534^), auf dem Reichstage zu Krakau imternalimen, rlchtete
sicli diesnial zuuacbst gegen den Leiter der beiden grofsten
lireufsischeu Muuzstatten, J. L. Dietz, perstinlichj demnachst
gegen die preufsisolien I'ragestatten insgemein. Sie zwangeu
den Senat, beim Kouig die Schliefsung der Tliorner Miinzstatte
zu beantragen; ihr inufste dauuj nach der Moinung der Land
boten, diejenige der ilbrigen preufsisclien von selbst folgen, da
ja Untertanen des Konigs kein ̂ holieres Recht als diesei
haben kounten. Zum Vorwand dieser Angriffe nahmen sie
1532 und 1534 die angebliche Minderwertigkeit des von Dietz
gepragten preufsisclien Geldes. Dietz hatte es leicht, mit
Proben diesen Vorwiirf zn widerlegeii, und so war das wahre
Motiv der Landboten umso klarer, Mifsgunst gegen Dietz und
vor allem gegen die preufsischen Pragestatten.

Im Grunde war auch fiir die Polen diese Angelegenheit
keine Rechts- sondcrn eine Machtfrage, und da die Landboten
die Maclit batten, liefs der Konig im Miirz^ 1535 zu Marien-
burg den westpreufsischen Standen erkhlren, dafs er die
Thorner Miinze am Johaunistage, 24. Juni, schliel'sen lassen
wurde, und dafs Elbing und Danzig dasselbe tun nuifsten. Den
Herzog hoffte er ebenfalls dazu zu veranlassen.

1) Bcricht dor hevzogl. Gesaiultcn Kunheim und Landwust. Krakau,
1 3 . J a n . 1 5 3 2 . H . 1 5 3 2 .

2) Brief des hzl. Gesaudten Dr. Reinkc. Danzig, 25. Dez. 1534i C. 3.
3) Briefe Dietz' an den Herzog vom 24. und 31. Dezemb. 1534. B. 4

(II 19. 83. 84).
4) Lengn. I 15G. 158. Doc. S. 160. Gesandtenbericht und Instruktion

0. F. 96 fol. 142 b ff. Die Thorner Miinze ward am 17. Juli 1535 geschlosseu.
P r . P r o v b l l . 1 8 9 8 . S . 9 5 .
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Herzog Albrecht aber iiatte, weil er dieseii Ausgiing wahr-
scheinlich vorausgesehen hatte, scinen Gesandteii') sclion die
Erklitruiig nach Marienburg mitgegcbeii, dafs cr, iinbej^ciiadet
seines Rechts, 1 Jahr lang kein Geld aufser 3- und 6-Gi'oschen-
stiicken priigen wurde. Zur selben Zeit im Miirz 1535, ging
er persiinlich nach Wilna"), wo er, als der Konig die Foi'deriing
der Prageeinstellung wiederhoItBj die gleidie Antwort wie seine
Gesandten in Marienburg gab.

Die 3- und 6-Gr. nahm cr, wie er darin sagte, aus, weil
er seine Miinze nicht ganz feiern lassen konnte, und weil diese
beiden Sorten ebenso silberhaltig wie das vom Goldsclimied
verarbeitete Silber waren (14 Ifitig). Das letztere Argument
sollte wohl die Klagen uber die gar zu grofse Kupfermenge,
die die Zinseinnehnier in den Gr., Schill. und Pf. einpfingen,
beschwichtigen. Falls sicb innerhalb des fiir die Niclitpragungdieses geringeren Geldes zugestandenen Jalires seine !Notwendig-
keit fur den Kleinverkehr zeigen wurde, so wiirde er es

Vorwissen des Kiinigs nach der Jahresfrist wieder lier-
stellen lassen.

Als Entgelt fur dieses kleine Entgegenkommen verlangte
61' die Sicherung seiner Pragung fiir die ganze Zukunft. Der
I^onig sollte ihm in einer Urkunde versprechen, dal's im
Kouigreich Polen weder die 3- und 6-Grosclienstiicke uocli die
spater gepragten Gr,, Schill. und Pf. verboten werden wiirden.
Natiirlich mufste Sjgismund erwidern, dafs er ein derartiges
okument nicht ausstellen konnte, da es zu seiner Wirksam-

feit die Billigung des Senats uotig hatte. Im ubrigen erfiillte
soviel an ihm lage, jederzeit die AYlinsche des Herzogs.

'1 dieser Angelegenheit aber beschwerten sich alle Stande so
dafs man ihnen zeitweilig nacUgeben mufste. Er scheintâ lso damals nur von den preufsischen Eaten und den polnischen

Landboten mitgerissen worden zu sein und dem Herzog das
1) Friedr. v. Ileideck und Peter Kobersche, Ilauptleute von Jobannis-

Ijurg und Liitzen.
2) Verhandlungen 0. F. 96 fol. 77—93.
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scit etwa 1529 in Miinzaugelegenheiten bewiesene Wohlwollen
bewalivt zu haben. Zu ihrem gnten Einvernehmen trug sicher
auch (lie Gefalir bei, die gerade dainals von den Angriflfsplanen
des deutschen Ordeus i ind se iner Gonner auf be ide Preufsen
drohte. Mafsregcln zur Verteidigung bildeten den Hauptgegen-
stand der Bcratiingen zu Wilna und auf den gleichzeitigen
westpreiirsischcn StandcversamniUmgen.

Wiihrend der Konig Albreclits Zugestandnis mit Be-
fricdigung annaluii, verlaiigteu die westpreufsischen Kate zu
jMarlenburg niclir. Sie sagten den herzoglichen Gesandteu, sie
liofften ihr Flirst werde den koniglichen Willen „noch naher"
erfiillen, indem er auch die Pragung der 3- und 6-Gr. unter-
lasse und erst mit ilircr und des Konigs Geiiebmigung wieder
zu miinzen anfange; denu 1 Jalir sei eine zu kurze Frist.

Weitere Verhandlungeii Uber die herzogliche
Pragung 1536—43. jSTacli Ablauf dieser selbstbestimmten
Frist nabin der Herzog die Pragung iu vollem Umfange von
neuem auf, und alsbald begannen audi wieder die polnisclien
und westpreufsisciien Mahmingen. Die westpreufsischen Grofsen,
vornehmlich die Bischofe von Ermland, Mauritius Ferber (gest.
1537) und sein Nachfolger Job. Dantiskus, vorher Bischof von
Kulm, unter den weltlichen der KastelUin von Danzig, Achatius
V. Zehme, vertraten nach wie vor die Ausicht, dafs das
Silbergeld in Preufsen in zu grofser Menge existierte und den
hohen Preis der Waren, die Seltenbeit und den hohen Kurs
des Goldgeldes verschuldete^).

Dafs in Westpreufsen die Stadte, ja sogar bisweilen
Stimmen der Rate, uber den Mangel an kleinem Silbergeld und
das dadurch verursachte Eindringen fremder Sorten^) klagten,
das alles verauhifste die Rate hochstens, sick hin und wieder
beim IConige dafiir zu vervvenden, dafs die Stildte Danzig und
Elbing eine zeitlich und quantitativ sehr beschrankte Prage-

1) Lengn. I 196 f. 200. 210. 274.
2) Lengn. I 132. 135.
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erlaubnis erhielten, konnte sie aber iiicht von ihrer selbst-
suchtigen Voreingenommeuheit heileii.

Im Gegenteil fubren sie fort, gegcn Albreclit. zii wirken,
indem sie den Konig zur Intervention anriefen, vor allem aber,
indem sie seinen Gegnern aiif dem Reichstage ihre staatswirt-
schaftlichen und rechtlichen Argumente lichen.

Was seitdem vorgebrachi wurde, liefs sich immerhiii besser
horen als die bis dahin allein aufgcstellte Bchaiiptung dcr
Polen vou der Minderwertigkeit des preufsisclien Gcldes, die
doch den Hafs gegen preufsisclic Hoheitsrcchtc iiberiiaupt allzu
deiitlich verriet. So gingen der westpreufsisclie und der
polnische Adel gemeinsam gegen die preufsischen Munz-
berechtigten vor, der eine aus eincr falschen Geldpolitik, der
andere melir aus naturlichem Hafs gegen Sonderrechte eiuiger
seinem Staat angegliederter Territoricn. Der Angriff mufste
sich gegen die Stadte und den Herzog ohne Ausnahme richtcn,
schon (lamit nicht einer von ihnen sich auf die Munztatigkeit
des andern berufen konnte, und es hatte nun nahe gelcgen,
tlafs die Bedrohten ihrc Sache gemeinsam vcrteidigten. Davon
war aber nie die Kede; hochstens, dafs Danzig dem Herzog
einmal eine zur Verteidigung seines Miinzrechts auf einem
Keichstag abgefafste Gesandteninstruktion mitteilte oder beide
einmal es mit gemeinsamen Silberlieferanten versuclitcu und da-
hei von der Solidaritat ihrer Munzinteressen sprachcn.

Î er Marienburger *) Landtag vom Mai 1541 (Stanislai)
wurde vom Konig aufgefordert, ihm seine Meinung uber die
dem Herzog zu erteilende Antwort zu sagen, an den bereits
dreimaP) seit 1535 konigliche Bevollmachtigte abgegangen
waren, die unter anderm auch die Forderung der Prageein-
stellung wieclerholt batten. Albrecht hatte die Gesandten aufsein altes und noch unlangst bestatigtes Kecht hingewiesen,
auf (lie grofsen Kosten, die das Reformwerk seinem Lande und

1) Lengn. I 229. Doc. S. 230.
2) Thomas Sabocki 1537, A. v. Zehme 1540 und 41. 0, F. 97 fob

401. 404 ff, Lengn. I 224.
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ihm verursacht luitte, und auf die Stimmiuig seiner Stande, die
nicht zugeben \Yurden, dafs alte Holieitsrechte bedroht warden,
und ihre Opfer bei der Gelderneueruiig vergeblich gewesen
sein sollteii. Daher nioclite man doch nicht weiter in ihn
driiigen. Seine Hartniickigkeit scheint aber aiicli den ihm im
ganzen geneigten Konig gereizt zu haben, und Sigismund be-
tonte nun immer starker, dafs eiu Lehnsfiirst sich nicht an-
mafsen diirfte, eiu Rccht auszuuben, auf dessen Ausubung er
als Oberherr verzichtet hatte.

Die Rate zu Marienburg gaben ihm ein Gutachten, wie er
es brauchte. Das alte uud neu bestatigte RecUt des Herzogs,
so fuhrten sie aus, ware allerdings ewig, nicht aber „die Art
und Weise der Priigung, die im Feingehalt und Gewicht be-
steht■)̂  also der Mlinzfufs. Dieser ware nach den Umstanden
nnd dem oiTentlichen Intcresse veranderlich, davon abhangig,
und diirfte sich nicht nach dem Privatvorteil des Pragenden
richten. Uberhaupt bestiuiden Privilegien nur insofern zu
Recht, als sie dem AVohl des Gemeinwesens nicht schadeten.
So durfte z. B. jcmand das Recht des Klufsiiberganges nicht
benutzen, um Landesfeinde uberzusetzen. Der Heizog hatte
sich gemeinsam mit dem Konige und den westpr. Standen als
Landesgenossen an der Regehmg des Geldwesens beteiligt und
sich in dieser Hinsicht kein Sonderrecht vorbehalten. Wie
dies "Werk nun zum Wohl des Landes eingenchtet ware, mufste
es, wenn es ihm zuwiderliefe, auch aufhbren. Der Konig mochte
also den Herzog freundlich ermahnen, sich dem gemeinsamen
Beschlufs zu fiigen und den Munzhammer solange niederzulegen,
bis eine neue Ordnung uber eine bessere Art der Pragung*),
d. h. ein besserer Miiuzfufs, beschlosseu wurde, unbeschadet
seiner Rechte. Bliebe er aber halsstarrig, so wurde der Konig
am besten wissen, wie er sich gegen einen Lehnsfursten zu ver-
h a l t e n h a t t e .

1) ratio mouetandi quae in proportionibus grani et ponderum consistit,
2) donee de commodioribus monetandi modis ordinatio fiat. Hier ist

wohl monetandi modi nur ein audei'er Ausdruck fur ratio monetandi.
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Dieser letzte Satz ist geradezu ein Vcrrat an den preufsi-
schen Sonderrechten, als deren Vertreter sicli die Kate sonst
so gern aufspielten. Sonst geht noch aiis den iibel zusamnien-
angenden Ausfuhruiigen des G-utachtens hervor, dafs die Riite

auf einen neuen iMiinzfufs hofften, auf ein neues Geldsystem,
das wahrscheinlich audi goldene Stucke enthalten sollte, und
âfs sie ihm zuliebe die Munzhoheit des Herzogs ganz aushoiilen
wollten, indem sie ihre Ausiibung von ihrem Willen und dein
des Ktinigs abhiingig machten.

Î erKonig antwortete') ihnen, es wiii-o unter seiner Wiirde,nochmals an den Herzog eine ebeuso frucbtlose Botscliaft wie
ie vorigen zu richten. Er werde jetzt auf deni niicbsten
eichstage einen entschiedenen Beschluls fassen lassen, urn den

g'ebiihrenden Gehorsam herbeizufuhren,
Dieser Reichstag =), der Anfang 1542 zu Petrikau statt-
fiihrte aber noch nicht den Schlag gegen das herzogliclic

eld, der nacli der ktiniglichen Drohung zu erwarten war. Die
isache lag in der Abwesenheit des KiinigSj der sich in Wilna

aufhielt, und der Versaramlung wahrscheinlicli keine Weisung
interlassen hatte. Die Verhandlungen des Senate niit den

Gresandten des Herzogs sind erwahnenswert nur durch die tJn-
ênntnis der Senatoren und Landboten ilber das preufsische

Geldwesen, die sich bei dieser Gclegenheit zeigte. Sie kanntenweder Inhalt und Bedeutung der vor 16 Jahren erfolgteu Miinz-
oim noch die eigentliclie Tendenz der ganzen Geldpolitik
g smunds, die den polnisch-preufsischen Milnzverein zur all-

ichen AufhebuDg des preufsisehen Sonderrechts benutzen
licĥ '̂ stellte sich heraus, dafs ihre Feindschaft eigent-
y , Elbinger und Danziger, nicht so sehr dem herzog-c en Gelde gait, da dieses in Polen nicht die gleiche Ver-
leitung ivie jenes gehabt zu haben scheint.

rl^n 1541. Lengn. I 231. Mitteilg. d. Bischofs von Ermld. anaen ̂ erzogl. Kanzler H. v. CreytzeD. 0. R 98 fol. 58.
Bencht der Gesaudten 0. F. 98 fol. 155—176.
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Die Unteriiandlimgen mit den herzogl. Bevollmachtigten')
drehten sich liaiiptsaclilich urn Grenzstreitigkeiten. Am 18. Marz
wurde in einer Senatssitzung aber aucli die j^reufsische Geld-
angelegenheit. beriihrt, und die Seiiatoren konntcn zii ihrer
Yerwuuderung nicht den Grund finden, warum das west-
preufsisclie Geld nicht mehr das alte preufsische Miinzbild (vor
1528), sonderu das Bild des Koiiigs und poluisches Schrot und
Korn hatte. Der Kastellan von Posen liefs daher die lierzog-
lichen Gesandten durcli seinen Kanzler urn Aufklaruug bitten.
Uin sein befremdendes Ansuchen zu erkliireu, liefs er sagen,
dafs d ie dar i iber Unterr ichteten entweder to t oder abwesend
waren, auch der Kanzler des Koiiigreichs mit den Reiclistags-
akten nicht zur Stelle ware, so dafs es an Sachverstandigen
mangelte.

Deu Gesandten mag es sonderbar geuug vorgekommen
sein, den Gegnern der polnisch - preufsischen Muiizunion eine
Belehrung uber ihre Entstehung geben zu mussen, die nodi in
Aller Gediichtms hiitte sein kiinnen. Sio antworteten, die
Gleicliheit der polnischen uiid preufsisclien Miiuzen ware eine
Folge des Krakaiier Friedens und vieler daran anschliefsender
Verhandlungen. Darauf ginge es nWahrscheinlich" auch zuriick,
dafs die Daiiziger uud Elbinger Stiicke das Bild des Kiinigs
triigen- der Herzog aber liefse uuter eigenem Bilde und
Wappen pragen. Da nun, ftigten sie hinzu, trotz der Ver-
trage ein Verbot des herzoglichea Geldes in Polen zii be-
furchteu ware, baten sie den Kanzler und den Kastellan, es
z u v e r h i n d e r n .

Der Kanzler versprach es zwar, aber die feindselige
StimmuQg richtete sich nun auch gegen die herzoglichen
Miinzen. Das vom Sohatzmeistcr Szydlowiecki (d. U. durch
Dietz zu Krakau) geprilgte Geld, sagte der Kastellan den Ge
sandten, ware kaum noch zu erblickeu. Im Gebrauck ware

1) Kanzler J oh. ?. Creytzen und Botho von Eulenburg, Hauptm. von
B a r t e o s t e i n .

Z e i t B c h r i fi  f o c t i u m i s m n t i k . . X X Y I L 1 7
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„eitel preufsische Munzc. mil dei' Krone Zeiclien genicikt",
(1. h. aus der Banziger, Elbinger uiid der \i)35 geschlossenen
Thorner Munzstiitte hervorgegangene. Die BefUrchtung lag
nabe, dafs audi die berzoglichen Miinzen dem eigenen Geld
Polens solche Koukurrenten werden konnteu, clenn aiich
sie waren schon in Vieler Hiinden^j. Der lleichstag entscbied
sich dalier, an den Herzog folgende Mahnung zu ricliten:

Senat und Landboten^) (der Ktinig wird nicht genanut)
ioi'dern den Herzog, „ihren Bruder^) und vielgeliebteii Freund",
auf, nicht fur sicli eiu holieres Reclit zu beanspruchen als der
Kbnig, tier nur mit ilirer Zustimmung iininzeii dlirfe. Er moge
in Gottes Namen so oft und so lange er wolle seine Miinzen
Pi^agen, aber nach dem ulteii prcufsiscben Fui's, nicht nacli
polnischem „Korn, Form und Zeichen". Aus dem letzten Aus-
druclc geht hervor, dafs die Hcrreu den Uuterscliied des
Danziger und Elbinger Mllnzbildes von dem herzoglicheu, den
(lie Gesandten ihiien klar gemacht batten, entwoder nicht be-
gi'iffen hatten oder nicht begreifen vvollten, Wenn dor Herzog,
Mefs es weiter, den polnischen Fufs behalten wollc, miisse er
sicli dem Wilien des Kcinigs fiigen und mit der Pragung auf-
horeu, denn sonst werde der Goldgulden immer huher im Kurse
steigen und bald 2, wohl gar 3 oder 4 Fl. {k 30 Gr.) gelten *).
Mit dem Guldenkurs aber mufsten auch die AYarenpreise steigen,
weil die Kaufleute sie in Gold berechnetcnDurch den Vor-
schlag, den MUnzfufs zu andern, wollteu die Senatoren dem
Herzog wohl beweisen, dafs sie sein altes Munzrecht und dessen

1) Daher sagte der Kanzler des Kastellans zu den Gesandten, ein
Verbot ihres Geldes wQrde in Polen viel Scliaden verursacben.

2) 0. F. 98 fol. 164. E. M. 99b.
3) Dor Herzog als Lehnsfttrst war zuglcich polniscber Senator.
4j Als normaler Kurs caltcn 45 Gr. = 1'/j Fl. fiir den ungar.

Goldgld.
o) Dies ietztere Argumeut batte scbon der Bischof v. Ermld. im Oktob.

1541 dem bzl, Kanzler gogenttber gebraiicbt. (0. F. 98 fol. 58), und so
atammt es vielleicbt aus westpr. Quelle.
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Ausiibuug nicht antasten wollten^). Aber wie konnten sie iin
Ernst glauben, dafs er sich iu die Kosten einer neuen Greld-
verandening sturzeu und auf den Vorteil verzicliten wurde,
den ihm die durcli Vertrage, vor allem aber durch die Gleich-
heit des Miinzfufses garantierte Gangbarkeit seines Geldcs in
Polen gab? Eine Weigerung Albreclits, lautete der Scblufs,
wiirde das Kdnigreich zwiugen, seinerseits einen andeni Munz-
fufs fur JSTeupriigungen auzuuehmen. Aus dieser Drohung geht
am besten hervor, dafs die Polen vor allom sicli von den
preufsiscben Miinzcn, darunter aucb den herzoglicheu, befreien
wollten, vielleicht, um fiir eine erneute Tiitigkeit der seit 1535
geschlossenen Krakauer Munze Raum zu schatfen.

Letzte Verbandlungen unter Sigismund, von
1543—48; Verbot des herzogliclien Geldes und Silber-
sperre. Es schien cine Zeitlang, als ob die Polen niit diesem
BescbUisse, den docb weder sie selber noch der Herzog ernst
nehmen konntenj die Augelegenlieit fiir beeudigt eraehteten.
Albrecht und seine Stande batten allerdings einer neuen Ge-
sandtscbaft, die im November 154*2 zur Regelung von Grenz-
sacben an den Reichstag kam, Instniktioiien initgegeben, fiir
den Fall eines neuen Angriffs auf die Miinzfreiheit des Herzog-
tums. Die Gesandten kamen aber garnicht dazu, davon Ge-
branch zu niachen, da die Angelegenheit iiberhaupt nicht be-
ri ihrt wurde").

Um so iiberraschender mufste es also wirken, als dem
darauf garnicht vorbereiteten Herzoge bei seiner Amvesenheit
in Krakau, ini Mai 15i3®), bedeutet wurde, das zu tun, was
der Kdnig selbst schou lange getan, den Stadteu zu tun be-

1) Der Kastellan von Posen sagte den Gesandten; privilegia manent
et manebunt salva, si princeps utetur alio genore iiumisniatis. Commodius
autem est ut aliquantispcr abstincat.

2) lustruktion 0. F. 98 fol. 404. Antw, des KOuigs fol. 412.
3) Verbandlungen 0. F. 98 fol. 429-451. Die am 16. Mai vom

Herzog persOulich dem KOnig (iberreiclite Instruktiou tat der M(Jnz-
sache keine Erwabnung. Die Antwort des KOniga wurde ihm am 19. Mai
zugestellt.

1 7 »
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folilen habe, und was seine Untertanen verlanRten. Falls tier
Heizog, naclulem er schon sovici inunflliclicn imcl scln'iftliclien
AuflforderuTigen niclit geliorcht hiitte, audi jetzt nicht nacligabe,
so wurde der Konig die Mafsregeln ergi-eifei). die soebon vom
Reiclistage besclilossen waren.

Es sail aus, als ob man ilm iiberriunpeln wollte; cr aber
gab eine feste, ja scliroffe Antwort')- Ev licfse, sagte er
darin, das A^eiiialten des Konigs und der Stiidte auf sicli be-
ruben, wurde aber selber jedonfalls sicb seines Pj-ivilegiunis
welter bedieiien. Da sein Ijand so viel Geldopfor fiir die Ein-
fuhrung der neuen und die Abscbaffung der alten Munzen dar-
gebracht hatte, konnte er jtitzt nicbt die Pragung einstollen.
Er konnte audi nicbt einseiicn, -welcben Scliaden zu vorursacben
seine Munze imstande ware. Das wave (loch nur bei Ab-
weicliungen vom ricbtigeu Sclirot und Korn moglicb.

Obne die Erwiderung des Konigs abzuwarten, rciste der
Herzog ab. Unterwegs erhielt*) er die kouiglicbe Botscbaft,
deren Ton nocb sebarfer war. Der Konig iiufserte nocli ein-
nial seine Entriistung. dafs der Herzog sicb mebr Kecbt als
sein Oheim und Herr anmafste. AV^as Albrecbt eingewendet,
ti'iife iiberdics garnicht den Kern der Sacbe, dcnn es bandelte
sich garnicht um das vorscbriftsmafsige Schrot und Korn
sondern um den Uberfliifs des berzogl. Geldes, das den Kurs
des ungar. Goldgbl. von 44 — 48 Gr. im Kurs gesteigert batte.
Privilegien wiiren iibrigena nicht zum Mifsbi-aucb sondern zum
Gebrauch erteilt. Von neuem wird ilim die Alternative ge-
stellt, entweder uach dcm alten preufs. Fufs oder garnicht zu
P^'agen. Sonst wlirde das berzogl. Geld verboten werdcn
iiiussen, Jeder dadurch Geschadigte wiirde aber votn Horzog
Schadenersatz verlangen. Mit diesem Scbreiben zugleich langte
ein Bescblufs des Konigs und des Reichstags an, wonacb die
Munzen Albrechts, wenn er nicht bis zum 13. Juli

1) tiberreicht am 21. Mai 1543.
2) Am 3. Juni 1543 durcli seinen Kat Abasver Brandt.
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(Maigiiiuilia) dell Muiizhaminer legcu wiirdo, ini Reiclie ver-
b o t c D s e i n « o l l t e n .

Kaum ein Moiiat Frist sollte also dem Herzoge zu einer
so ein«diiieidcndeii Veriluderuug bleibeu. Ei* schrieb zuriick,
dafs er in so kurzer Zoit s ich i i icht eiumal mit deni Personal
und den Liulcranteii der Aluuze bufriedigeiid auseiuandersetzen
koDiite. Er bate daiuin, iliin docli wcnigslens bis zum iiachsten
Reichstag, auf duni sich seine Gesandtcn ciiifinden wiirden,
Aufschub zu gcwiihrcn uud, was man bishcr iiicht getan
hatto(!), die Ujsachuu zu uenueii, wariim seine Muuzen so
schadlich wiUeu, damit er eine Aiitwort. darauf geben kcinnte

Da sich der Ileizog aber selbst sageu mulste, dafs eine
GenehniigLiug seines tiesnchs kauin zu holfen sei, blieb ihm
iiichts underes iibrig, als voilautig fiir ein balbes Jahr') die
Pragung eiuziistellen. Erst zur Zeit, wo sich der Reichstag
iu Petrikau (Jan. 1544) versammelte, begann er unter dem
Beifall seines Laudes und namentlich Kouigsbergs wieder
Miinzeu zu schlagen.

Seine GesandLen") brachten an diesen Reichstag eine In-
sti'uktion niit, in der mil grofser Ausftihrlichkeit und Sach-
kunde der Gegenbeueis gegen die Behauptungeu vom schad-
licben Einflui's des Silbergeldes auf den Preis der Waren und
der Goldmiinzen geiuhrt wurde. Auch wurde uachgewiesen,
dais keiu Uberflurs sondern ini Gegenteil groiser Mangel an
deii kleinen Silbeimiinzen, Schill. und Pf., bestiinde. Ebenso
gii'indlich, abei* allerdings nur vom iormalen ritaudpuiikt des
preul's. Rechts, verLeidigte die Xnstruktion das Mtiuzrecht des
Herzogs niit historischen und staatsrechtlichen Grunden. Die
Polen liatten ihin dies Recht ubcrhaupt nicht erst verliehen,

1) ..Ein hall) Jalir" «ibt der Herzog simtcr in der Instrukt. von 15-)G
an den Konig zu Wilaa au. 0. F. 99 fol. 334b.

2) Kauzler H. v. Creyizen, Hans Kauter und der Burgermeister von
Konigsberg-Altstadt, Joachim Sirockfufs. Deutsche Fassung der Insirukiion,
datiprt vom 14. Jan. 0. F. 99 fol. 8 fi'-, latein. vom 16. Jau. 0. F. 12 869
fol . 4r j0 l i ' . Ankunf t der Gesandtcn *^8. Jan. 1544. Bcr icht 0. F. iJ9
fol. 45 b ff.
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sondern die Hochmeister und ihr Hechtsnachfolger, der Herzog,
hatten es diirch die Verleihung Kaiser Friedrichs II, cnipfangen
und u i iunterbrochen besessei i . Er d i i r f te in der Ausubi i i ig
ebensowenig beschrankt werden als die deutsclicn Reichsfursten,
denen er liierin gleichstande, und wenn auch sein eigener
Lehnsherr, der Konig, darin an die Stiinde seines Reichs ge-
bunden ware, so tate dies dem Recht des Herzogs keinen
Eintrag. Daraus entstehende Nachteile durften nur auf ver-
fassungsmafsigeni Wege, d. h. nur durcli Beratung des Herzogs
mit den westpreufsischen Standen beseitigt werden. Die bislier
(vom Reichstag und den Rilten) beliebte Art, oline ihn Be-
scblusse in gemeinpreufsischen Angelegenheiten zu fassen, ware
eine offenbare Rechtsverletzung. Palls man damit nicht auf-
horte, bliebe ihm nicbts anderes ubrig als zu Ulagen und Wege
zu suchen, die er liebcr vermieden liatte. Privilegien warden
durch Rechtsbeugnngen nicht aufgehoben sondern, wie rait Blut
erworben, so auch niit Blut verteidigt.

Diese drohenden Andeutungen und uberhaupt der gereizte
Ton in alien Verhandlungen uber das Geldwesen diirfen nicht
irre fiibren. Gerade damals, in den vierziger Jahren, berieten
der Konig, der Herzog und die Rate in volliger Eintracbt iiber
gemeinsame diplomatische und niilitarische Mafsrcgeln zur Ab-
wehr der vom Kaiser und dem Orden gegen beide Preufsen
und (las verbQndete Danemark gerichteten Plane. So wurde
auch auf diesem Reichstag eine Gesandtscbaft gemeinsam ge-
wablt und instruiert, die die Auf'hebung der iiber den Herzog
verhangten Acht des Romischen Reichs bewirken und fiir
I^^nemai'k intervenieren sollte. Neben diesen Gegenstanden
und der Verfassiingsurkunde des Herzogtums, der „Regiments-
wotel", deren Bestatigung vom Konig erbeten wurde, konnte
der nMunzhandel" keine grofse Bedeutung beanspruchen.

Die lange herzogl. Denkschrift Uber das Munzwesen durfte
denn auch dem Senat nicht vollstandig vorgelesen werden^)

Sitzung des Senats am 31. Jan, 1544. Der Konig nahm nicht
( la ran te i l .



Das Geldwcsen in Preufsen Heruntcr zog Albrecht (1525—69). 255

imtl iiiacbtc trolz iiirer Sacliliclikeil keiiien Eindruck, bis auf
jone ytclleu von der blutigen Verteidiguug der Privilegieu und
deni Klagewege. Es kam iiifolgedessen zii einer Unteireduug
zwischen <lem Gesaudteii v. Creytzen uud dein kOnigliciien
„IIofnieister-' Opaliuski; da sie fiir deii Standpunkt beider
Parteioii und die Arguinente, niit denen sie ilm vertraten, aufsei-st
charakteristisch ist, sei es gestattet, liier einen Teil davon, nacU
deni Bericht des Gesaudten, wiederzugeben.

Opaliuski ]jaUe an jeneii Ausdriicken Anstofs genommeii.
Creytzen: Der Uerzog wolle uur Schritte tun, die ihm als

Lebnsfii i 'sten er laubt seien.
0.: „Wo sollte man klagen?"
C.: „Herr, wo kein ander Ort wilr, da ihrer dodi genug,

so war docli genug, dafs der Vertrag (von Krakau 1525) setzefc
beider Teil Kate; da niufs es erkaunt werden."*

Nacli einigen Hiu- uud Herreden iiber die Goldteuerung
sagte Creytzen:

„Mein guad, Herr bat sein alt Privilegiuui, das er mit sicli
an die Kron (d. li. das Koiiigreicli) gebracht, wegen der
Munzon wie audere mebi* noch, unversehret, deun alle
Privilegia, die iiiebt wider den Vertrag^ siud, hat Xon.
Majestilt durch Boten, Brief und Siegel bestiitigt und kon-
j i r m i e r t . "

0.*. „Jaj wobl gesagt, die uicht contra contraetum; das ist
aber dawider. Ergo

C. : „Her r, nego . "
0.: „Pi'oba. denu furstl. Durtlil. soli aufhoren zu inlinzeu,

wenn Kou, Maj. auftiiirt."
C.: „Herr, das stebt uicht im Vertrag."
(). will es aiis des Kouigs eigenem Muude gebbrfc habeu.
C.: „Uas lafs ich wobl geschehen, aber im Privilegio steht

e s n i c h t . "
0.: „Wie steht es denn?'^

1) Diimit ist immor der Krakauer gemeiut.
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C. wiederholt die Stollc aus dem Krakaiier Friedeii.
0.: „So ist das Privilegium nicht simplex und frei, sondern

steht zu Erkenntnis koniglicher jVIajestat."
0.: „Nein, die Limitation geb ich nicht zu. Es stehet

also im Kontrakt, dafs Fiirstl. Durchlauclit sich niit Danzig und
Elbing, als dem Lande, die stets ein Schrot und Koru g^e-
schlagen, vergleichen soli. Ween das geschehen, so hat Furstl.
Gnaden die iliinze frei; kcin Auf- oder Anhalten ist darinnen
begriffen." Der Konig diirfe das Privileg niclit restringieren,
ftflam privilegia debent potius extendi ut longia et ampla sint
beneficia quam restringui.'̂

0.: nPrivilegia propter commune boniim debent restringui,
non ampliari."

C.: „Sed ego nego commune bonum; nemo probavit."
0.: „Probatur, das Gold werde teuer aus Vielheit der

MiiDze.«
«Das hab ich negiert."
fragt, ob der Yergleich mit Danzig (zu erganzen: „und

Elbing und Thorn") zustandc gekommen sei. Als der Ge-
^andte bejaht, behauptet Opalinski; „Dieweil man sich sollte
'ergleichen, so ware F. Durchl, vom ersten Privilegio abge-
schnitten."

C. Tviederholt seine Grunde dagegen und fiigt hinzu, dafs
der Yergleich eigentlich garnicht mit dem Konig sondern
nur mit Danzig (und Elbiug und Thorn) zu geschehen brauchtc.

0. kann nicht glauben, dafs ein Bedurfnis nach kleinem
Silbergeld vorhanden sei und fragfc, was Zehme dazu sage.

CJ.: nZebme und anderc Herren mochten am liebsten eitel
Gold im Lande haben."

In der Antwort des Konigs und des Reichstags auf die
Instruktiou wurde der Herzog wieder ermahnt, nicht hohere
Rechte als sein Lehnsherr, der Konig, zu beanspruchen, sondern,
wenn er nach dessen Schrot und Korn miinzen wollte, sich
auch der Ordnung des Reichs zu fUgen. Auf die ehrliche, auf
Tatsachen gestutzte Beweisfiibrung der Instruktion, dafs die
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Goldgeldteiining andore Ursachen als den Uberflufs an Silber-
geld liabcn mtifste, wiirde Dur mit einigen rhetorischen Floskeln
und mit Wicderholung der alteu Beliauptungen erwidert^).

Ein Veibot gogen den Umlauf des herzogl Geldes im
Konigreicli wurde allerdings noch nicht erlassen, aber die
polnischc Ucgierung suclite die Praguiig des Herzogs dadurch
zu lahmen^ dafs sie 1545 In- und Auslandcrn verbot, Silbcr in
das Herzogtum einziifuhren. Alles durchgeliende Silber soHte
dem koiiigl. Schatzamt, diis audi die ilunzpraguog untei- sich
hatte, zinii Kauf angeboten werden, um die Herstellung eigener
und die Verdrangmig fremdei* lltinzen zu unterstutzen-). Aus
den AVorten des Eriasses an den Kastellan von Posen, der
Konig biauche eine Sleiige Silber. um die verschiedenartigen
fremdcn Miinzen zu verdrangen, geht klar hervor, wie wenig
der Konig von der Entbelirlichkeit des Silbergeldes uberzeugt
Avar, die von seiuen westpr. Raten gepredigt wurde. Aucli
Danzig, das friiher̂ ) dem Herzog heimlich seine eigenen Silber-
lieferungen zugewendet hatte, erliefs jetzt eine ahnliche Ver-
ordnung, indem es den Biirgern verbot, Silber und Paganient
anderswohin als in die stadtische Wecliselkammer zu bringen
Oder Gold- und Silbergeld einzusclimelzen und als illinzmaterial
zu verkaufen. Auf diese Weise wurdeu die vom Herzog dafiir
angestellten Danziger verliindert, fiir ilm SilbersenduDgen in
Empf'ang zu nehnien oder ihni iluiiznietall in Form alien und
fremden Geldes zu besorgen.

Als der Herzog beini Konig gegen diese Eesclirankung der

1) Es hiefs u. a.: Der Herzog gebe selbst zu, dafs das Gokl nur (lurch
seine Seltenheit teuer sei. Wie nun die Seltenheit das Gold naugenehmer"
mache, so mache der Uberflufs das Silbergehl wohlfeil. Gerade so wie z. B.
der Regen den Ackern, Wollust und Honig den Jlcnscben durch tjbertlufs
scbade, so scbade auch die Miinze durcb zu grofse Menge.

'2) Copia mandati Regii ad Gastollanum Posnaniae: Nou ignorat III. lua
quantum malum ex varietate monetae irrepsit.... quod ne ulterius scrpat
admoniti a consiliariis nostris et terrarum nuntiis, non parva vi argenti opus
h a b e m u s . 0 . F. l O O f o K 9 3 a .

3) Leiign. I 341.
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im Krakauer Fricden garantierten Verkohrsfreiheit Einspruch
erhob, griffen die Senatoren zu einer fadenscheinigeii Ausrede.
Sie beliaupteten, dafs das Edikt iiur das alte Nicderlagsrecht
e in iger Stadte wieder in Kraf t sc tz te , obwol i l der Durc l i -
gaiigsverkelir des Silbers friiher nic durch dies llecht gebindert
worden war^).

Iin niichsten Jahre, 1546, beschlofs der Konig und der
Reichstag sogar, die Annahme des von Herzog Albrecht vou
Prcufscn, Friedrich von Liegnitz und Markgraf Joli. von Kustrin
gepriigten Geldes zu uiitersagen und die Abliefernng davon
g e g e n a n g e m e s s e n e n P r e i s a n d i e K r a k a u e r M u i i z s t a t t e b i s
Michaelis zu befelileu. Die verbotenen Munzen, die nach dieser
Zeit in den Handen der Inhaber angetroffen wttrden, sollten
bis auf weiteres dem koniglichen Schatz verfallen'^).

Die beiden Verbote gegen den Silberhandel und die
Zirkulation seiner Munzen mufsten den Herzog um so inehr
erbittern, als er bald audi erfuhr, dafs der Konig wie die Stadte
ihre Miinzstatten wieder otfneten,

Um die Aufhebung der Edikte zu erlangen, wandte sich
der Herzog personlich an den Konig-Tlironfolger riigismund
August, den er im April 1546 in Wilna besuchte. Er uber-
reichte ihm eine Denkschrift^), die noch einnial eine ausfuhr-
liche historische und juristische Begriiudung seines liecbts gab
und wies auf die Beleidigung bin, die darin lage, dafs ihm
etwas versagt wurde, was den westpreufsischen Stadten er-
laub t wa r.

Auch an die Westpreufsen wandte er sich (Mai 1546)*)
und liefs ihnen ausdrucklich vorstellen, dafs sie von den Polen
klinftig die gleiche BebandUmg wie er zu gewartigen batten.

1) Legatio ad Maj. Regiam. 1.045. 0. F. 09 fol. 277—81.
2) Kiakau, 23. Marz 1546, E. M. 99a. V 22. 30. fol. 87-89.
3) Memorial. 0. F. 99 fol, 332 37.
4) Stanislauslandtag 1546. Hzl. Gesandtc: Christopb v. Creytzen und

Dr. Thege. Instniktion ti. Verhandlungen. 0. F. 99 fol. 353 —377. Leugn. I
282 ff. Doc. S. 264 ff.
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Sie sollteii (loch nicht vergesseu, welcho genieiusamen Interessen
fur beide Preufseii bcstandeii. Sein Appell fand aber keinen
Widci'hall. Die Riite erkUirten, dafs die „Viellieit" des Silber-
geldes das Goldgeld vcrteuerte und sie damit iu ihren Zins-
einkiinften schwer schadigte. Die genieinsam besclilossene
Mlinze diiiftc nur niit gemeinsamer Gonehmigung gepriigt
werden. Es wiii-e ein Irrtum, dafs diese Auslegung die alten
Privilegicn zerstorte; sonst wurden sic, selbst ini Besitz eines
solchen Privilegs, dem Herzog nicht ziir Nachgiebigkeit raten.
Das einzige, was sie fiir ihn tun wollten, war, beim Konig die
Riicknahme des Verbots des herzoglichen Geldes nnd die Ein-
stellung der schon begonnenen Priiguiig in der koniglichen
Hunzstat te nachznsuchen.

Der Bischof von Ermland schickte dem Herzog noch eiuen
Spezialgesandten, den Doniprobst von Allenstein, Achatius
V. d. Trenck, urn ihn zur Nachgiebigkeit zu bewegen'). Der
Gesandte aber stimmte in der Unterredung, ob aus Uber-
zeugnng oder aus Hofiichkeit, den Griiiiden des Heizogs bei
und erklarte, der Bischof und Zehme wollten zwar mogliehst
viel Goldgeld im Lande haben, er zweifle aber, ob dies durch
Abschaffung des Silbei'geldes geschehen konnte.

Die Bitten Albrechts hatten in Polen wenigstens den
kleinen Erfolg, dafs das Verbot seiner Munzen bis zum nachsten
Reichstag") vertagt wurde. Der Herzog hatte sich verpflichtet,
einen Gesandten dorthin zu schickeii. Offenbar eiwaitetc dei
Konig, dafs dieser eine Willfahrigkeitserklarung seines Herrn
mitbringen wiU'de. Aber Albrecht wollte sich nicht fiei\̂ illig
unterwerfen. Seine Instruktion bestand nur in einer Darlegung
seines Rechts, die sich von den frtiheren kaum unteischied.
Konig und Reichstag beschlossen nuiiniehr. ihre Drohungen
wahr zu machen. Da die hcrzogl. Instruktion, so liiefs es in

1) Verhandlgen. O. I<\ 99 fol. 378 ff.
2) Reichst. z. Petrikau. Mai 1547. Instruktion und Antwort 0. F,

100 fo l . 117 f f . M, S , 99 a .



2 6 0 W a l t e r S c b w i u k o w s k i :

ihrer Autwort vom 8. Mai, nur alte, lau^^st wideriegtc Aus-
fuhi'UDgen entfaielte, wurde der Erlafs gfgcn das hcrzogl. Geld
bestiitigt. Es scheint aber iiicht, dafs er \Yirklicli in Kraft ge-
treten ist oder, wenn dies der Fall war, deiii Horzog viel
Schaden getan hat, deun er beschwerto sich aeitdcju iiiclit mehr,
was er sonst uiclit untcrlassen iiatte.

Verl iandlui igen ui i ter Sigisinund August. Sigis-
mund I. starb 1548; ihin folglu in Polun und Littauen
sein schoii gekronter Sohn yjgisinuud August (bis 1072j. Die
Gefabreu, die unter seiner Kegierung dein preufsischen G-eld-
wesen diohlen, bestandeu nicht mehr, \vie friiher, in Vorsiichcu,
die Pragungseinstellung zu crzwiugen, sondei n in dem nieistens
minderwertigeii Gelde, das der Konig in Littauen, seltener nach
polnischem und ofter nach littauischem Fufs, herstellen liefs.
Vergebens beschwertc sich der Herzog 1561 niit den west-
preufsisclien Standen beim Konig und 1567-), kurz vor seinem
Tode }̂, bei den zur Entseheidnng seines >Streits mit den Standen
gesandten polnischen Kommissaren, dafs dies schlechte
Uttauische Geld das preufsische iiberall vertriebe. Den Kom-
missaren wurde gesagt, dafs der Herzog keine Groschen mehr
pi'agen konnte, da sie doch nur den littauisclien Miinzjuden,
die fur den Kiinig dus schlechte Geld in Wilua schlugen, zum
willkommenen Material fur das Einschinelzen werden wiirden.
Die littauischen Gr. hiltten einen zu hohen Nennwert. Die Kom-
missare bezweifelten zwar das Recht des Herzogs zur eigenen
J'i'agung, versprachen abei', seine Beschwerden dem Ktinige zu
^bermitteln.

Verhandluiigen mit Westpreufseu, das immer mehrpolonisiert wurde, schliefen ganz ein, nachdem 154.9 der Herzog
"och eiumal eine gemeinsame Landesordnung mit gemeinsamer

1) Lengn, II. Doc. No. 40 41. 4-J.
2) Pawitiski, Zr6dla dziejowe. Tom. VII S. 197. Privilegien der Stde.

des Ilcraogt. Preufseii. Fol. 89 b.
3) 1569.
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Preistaxe iiiul Goklgeld- niul Tiilertarifierung hatte vorschlageii
lasstiii'). Danzig fuhr fort, nacli dem Fufs von 1528 7a\ prageii
und liefs picli dazn jfidesmal von (len Riiten die Eriaubnis des
Konigs vGrmittelu. so 1556, 1558, 1565"). Audi in ^\est-
preufsen draugen die fremden Muu;i!en, besonders die littau-
isclien, immer nielir ciii und ti'ieben die einlieimischen auŝ ).

In Poleii wnrde, aeit Sigisnmiid August die Priiguiig nacli
Littaueu veilegt hatte, erst unter seinem zweiten Nachfolger,
Stefan Batliori, und zwar nacli einem ganz andern als dem 1526
und 1528 bescblossenen jMiinzfufs gepragt*). Im Herzogtum
fiihrte Markgraf Georg Friedricb, Administrator des Landes fiir
den Sohn Albrechts, 1586 einen neuen Fufs ein, nachdem die
Munze seit Albrechts Tode 1569 kaum nocli, seit 1578 garniclit
mehr gearbeitet hatte.

II. Miiiizbetrieb iind Geldverfiissung-

Einleitung. Ber erste Teil dieser Arbeit schilderte die
Yerhandlungeii, die iiber das Munzweseii von HeizOo Albiecht,
seinen und den westprenfsischen Standen und dem Konitj \on
Poleu und den polnischen Reichsstanden auf Reichs und pieu m
sclieu Landtagen gefulirt wurden. Dei zweite Teil soil nun
von dem ̂Munzbetriebe haucleln. d. h. von der Stellung der
Miinzbeamten und ihren Fiinktionen im Betriebe, fcrner von
der Geldverfassung; bei dieser sollen zunachst die wichtigsten
Denkschriften der Beteiligten bcsprochen, dann die Geldsorten
naeh ilirem Miinxfufs und ilirer verschicdenartigen fetellung als
Verkehrsmittel dargestellt werden.

1) Lengn. II 36. Gesandtev war Dr. Thege.
2) Lengu. II S. 143. Doc. 25. 70.
3) Lengn. II S. 6. 10. Anm. S. 36. S. 143- Doc. 25. 70.
4) s. Kirmis, Polu. Miinzgeschichte. S. 58.
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Neben dem preufsisclien Gelde unci deu proufsischen Zu-
standen kommeii auch Polen und Littauen in Betracht und sind,
soweit die Quellen audi sie behandelten, init besondcren Ab-
schnitten bedacht worden. Archivalische Quellen siud fiir deu
zweiten Teil weniger die Berichte liber die politischen Ver-
Itandlungen als vielmehr die „MunzrechnuDgen" und Denlc-
schriften der Sacliverstiindigen und die auf den BeLiieb beziig-
liclien Kontrakte, Briefe, Erla sse. Dazu konimt, wie flir cleii
ersten Teil, die gcdruckte LiteraUir. Eine Darstellung der
sichtbaren Munzgestalt gibt durch Beschreibung dor meisten
und Pliotographie der wichtigsten Typen Bahrfeldts Katalog
der Munzen und Medaillen der Marienburg im ], Teil.

1 . D e r M i i n z b e t r i e b .

I^ersonliches iiber die Beamten. Das Verlialtnis,
das zwischen dem Fursten und seinen Munzbeamten und bei
diesen untereinander und zu den ihnen unterstellten Arbeitern
lierrscht, ist das eines latenten, bei Gelegenheit aber offen
'̂erdenden Krieges. Der Furst lebt in der Uberzeuguiig, dafs

ihn die Beamten betrugen. Die Beamten sind meist seine
Giaubiger und suchen sich auf Kosten des Betriebes zn be-
leichern. Dazu verleitet sie schon die oft erteilte Befugnis,
die Riickerstattung ihrer Darlehen, die von ihnen zu zahlenden
Arbeiterlijhue und ihre eigene Besoldung aus dem Munzgewinn
zu nehmen, sodann die schlechte Kontrolle. Untereinander
aber rivalisieren sie und schaden sich durch Anklagen, die zu
f*fozessen fuhren. Gespannt ist auch ihr Verhaltnis zu den
Aibeitern, die sie selber anstellen, und die der MuiizverwalterÎ ietz z. B. als eine vor andern zum Aufruhr geneigte IMenschen-
klasse bezeichnet.

Nach dem Kriege von 1521 waren die wichtigsten Beamten
del Munze der MUnzmeister Albrecht "Wilde, Burger der Alt-
stadt Konigsberg, und der Rentmeister Kaspar Freiberger,
letzteier als Kontrollbeamter. Am 13, Juni 1526 wurden beide



Das Geldwesen in Preufseu unter Herzog Albrecht (1525—69). 263

verbaftet, weil sie bei dei- Groschenpragung- die vorgescliriebeiie
Stuckzalil aus der Mark Silbei- uberschritteii liatteii, und
wegen Hinterziehuug voii Schlagschatz ̂ ). ildc gelobte am
26. September 1526 mit Treu\Yort und Eid, dein Herzog alien
nach dem Kriege vou 1521 zagefugteu Schaden zu erselzeu |
uud ihm, seiiien Dienern und den Urhebern seiner Gefaiigeii- |
iiahme alles Gescheliene zu vergessen.-; f Fuuf Kunigsberger
Burger verspraclien durch Uuterschrift und Siegel, sein Vei-
spreclicn so, als ob es ibr eigeiies ware, zu lialten, -\vovon sie,
nicht aber AViltle, spater entbunden worden sind. Dieser j
wurde daflir aus der Haft entlasseu=), witbrend Freiberger i
uoch Michaclis 1527 im Gefangnis war, wie aus einer au
den lizl. Sekretar und den Burggrafen gericbteteu Furbitte .far iUti hervorgeht'). Daiin wurde audi er gegcn Biirgschaft ||
e n t l a s s e n . r ^ '

Als nach der Feststelluiig eines ueucu Munzfufses nut jj
Polen 1528 wieder gepragt werdeu durfte, wuide Wilde au s ̂
neue Miinzmeister und Miinzpiichter*), am 2. Apiil 1529. urn
Wardein wurde Heinricli Straube ernannt, am 17. i ai ' )- .
Ua aber der Bezug des Silbers dem Herzog und seinem i iinz
pacliter Scbwierigkeiteu maclite, und dabei audi zu ;
ueues Geld bergestellt wurde, uni das im Veikehi b :
alte zu verdraugen, wandte sidi der Heizog sdion 1
J. L. Dietz, den Leiter der Tboruer und ICrakauer Munze, ei .v
fiir Polen und Westpreufsen in grofsem Mafsstab nac i en ^
ueiien Î ufs pragte, erst mit der Bitte, ihm Silbei zu*\eisc a en, ̂
d a n n s e i n e M i i n z e z u p a c h t e n . . • 8 \ '

Jobst Ludwig Dietz oder Jodocus Ludovitius Decius ) ;
stammte aus einer Patrizierfamilie in Weifsenfels im Elsafs,

1) Mem. VI, 386.
2) Urkunde E. M. 99 b.
3) E. M. 99 b.
4) BestalluDg E. M. 99b (V. 22. 7).
5 ) E . M . 9 9 b . .
6) Tiber Dietz: Romer, De J. I- vita scriptisque dissertatio,

Breslau 1874, BartUolomiius, J. L. Decius, Preufs. Trovbll. 1888.
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Er ging fruh nacli Polen, um gleich vielen seiuer Mitburger
(lort sein GlUck als Kaufinauu zu niaclien. Kebi'U seiuen
eigenen eintraglichen Geschaften, Ije.soiiders im Metallliamle],
leistete er dem Konig- finaiizielie iind diplomatisclie Dienstc,
wiirde geadelt, koniglicher Sekretiir iiiidj iinter dem Ruiclis-
schatzmeister Cliristopli Szydlowiecki als ersfeni, zweiter Vor-
stcher und eigentlicher Leiter der Krakaucr Munzc (*27, Mai
1527—15. April 1530). Voin 15. Jimi 1528 bis zuni 17. Juli
1535 leitete er als Pachter audi die konî liclie Miiuze in Thorn.
Wenn er audi bei der Einzielumg alten uud vcrboLeiien Geldes
^̂ ahrsclieinlicli gut fiir seine eigene Tasdie sorgte, wie man ilimin Preufseii und Polen Schukl gab, so wai-en docli dafur seine
Miinzen ihres sdionen Geprages und riclitigen Gchalts wegen
beliebt̂ ). 1529 sandte der Herzog zu ilim nacli Tlioni, iiui iliu
um Lieferung von Silber zu gleidiem Praise wie fiir den Konig

um Hat fUr den Betrieb der Konigsberger Mtluze zu
bitten®), Dietz lelinte zwar das erstere ab, zeigte aber seine
Mtinzstatte und die Arbeit darin, „welches auffs ordentlichste
Pibawefc vnd angericlit" war, wie die Gesaudten ineiuten. Dann
gab er Ratschlage fiir die Priigung und riet dem Herzog, sie
zunadist einem Pacliter, „Verleger", zu iibertragen, um die
ersten und gvofsten Kosten zu ersjiaren. Am besten, d. li. am
billigsten kame er aber weg, wenn er ohne eigene Miinztatig-
'sit jaiiilich einige Mark Silber zu Thorn mit seinem Geprago
veimunzen liefse. Noch ini selben Jalire wiederliolte der Herzog

Bitte um tfberlassung von Silber, diesmal mit dem Antrag,
a der AVeigerung die Konigsbejger Miinze in Padit zu

Den ̂ ^gleidi die BesdiafFung des Silbers einschlofs.^ an den Keidistag zu Petrikau gesandten Vertretern des
dîT̂^ ̂ '̂'̂ ârte Bietz am 6. Januar 1530, dafs er bereit wiire,îzogliche Munze „statlich vff seine vncost zu vorlegenn,

S 205̂ ^ X, p. 76 Addi. Freibergs Chronik, ed. Mecklenburg
, -> S^l^ret&rs Hermann v. Laiitwust nod Dr. Reinkes. 0. F.12 868 fol. 107-114.
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(lurch seinen Bruder zu bestellen"'). Dieser Bruder, Nicolaus,
half ihra bei der Verwaltung der Thorner Munze. Ei' selbst
wollte sobald als moglich seiber nach Konigsberg kommen, urn
das Miiiizhans aiif seine Vurbesseruugsbedurftigkeit zu pi'ufea.
Als Schhigschiitz hotftc er jahrlich 2000 Mk. geben zu ivoiiiien.
Die konigliche Erlaubnis zu dieser Pachtuag urliielt er tags
darauf (7. Jan.), und auf dem Kronuogsreichstag zu Krakau,
den der Herzog personlicli mitmachte, wurden die konigliche
Erlaubnis (am 9. Marz)-) und der Pachtvertrag niit dem
Herzog (15. Miirz ]530)*'^) beurkundet. Dieser liuh sogleich
darauf 200i) rheinische Gulden (a 30 neue poluische Groscheu)
von Dietz, der ermachtigt ward, diese Summe bis Michaelis am
Schlagschatz abzuziehen und, wenu dieser iiicht ausreichte, den
Rest von der Rentkammer au diesem Tage zu empfaiigen^).
So wnrde ein kapitalkraftiger uud erfalireuer Unternehmer ge-
wonuen. Naclidem Dietz die Miinze zu lionigsbeig eingerichtet
hatte, kam er dorthin nur noch selten auf kurze Zeit, wenu es
sich um Rechnungslegung oder Vornahme von Yeranderungen
im Personal handelte ®). Der Herzog iibrigens sah sich bald
genotigt, durch seine 1531 zum Keichstag uach Krakau ge-
schickten Gesaiidten sicli bei ihm Uber seine Miiuzbeamteu in
Konigsberg zu beschweren, denn diese schadigten die berzog-
lichen Untertauen bei der Einwechsluug vou Goldgeld, fiir das
sie ibnen lieber Pfennige und Schilliuge, als Groschenstucke,
ibres hobern Gehalts wegen „Silbergeld" genanut, gaben®}.
Audi fand der Herzog Dietz' Muuzgewinu zu hoch, worauf
Dietz antwortete, dafa er im Gegenteil noch Schaden hatte').

In der Frage der von Polen geforderten Eiustellung der
herzoglicheu Pragung war er natiirlich auf Albrechts Seite, Er

1) Bericht der Gesandten 0. P. 92 fol. I95b ff.
2J Preufs. Provbll. 1898 S. 95.
3) und 4) Urkuuden in „Konzepte B 4,"
5) Brief des herzogl. Kammermeisters E. M. 99 b.
6) Bericht, 6. Dezember. 0. F. 94 fol. 39 ff.
7) Brief des Kammermeisters E. RI. 99 b.

^ c i t s o h r i f t f ( i r N u u i i e i u u u k , X X V l l . 1 0
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sah es scbon nicht gfern, als der Herzog 1531 die Herstellung
von Schillingen luifl Pfennigen eine Zeitlang auszuHetznn befalil,
teils, weil der Verkelir dainit genugsam versorgt ware, teils,
weil es der Konig verlangte'). 1534 forderteii die Polen den
Herzog auf, den Munzschreiber Eustaclnus Vogelwcidcr an die
littaiiische Munzstatte abzugeben. Dietz aber erkliirte, er sei
ilim zu Konigsberg unentbehrlicli. Durcli diese Abberufung
wolle man nur don Konigsbergcr Munzbetrieb erschweren,
denn Vogelweider wiirdc nachlier niclit wieder zuriickgelassen
werden''). Doch riet er jetzt, da die Poien mit ilirem Begehren
itnmer dringender warden, selber dem Herzog zur zeitwciligen
Einstellung des Miinzens, um sie zu beruliigen Auf dem
Reichstage vom Dezember 1534, zu Petrikau, grifien die Land-
boten ihn selber heftig an, wogegen er unter den Senatoren,
besonders den geistlichen, Schiitzer fand*). Er mufste trotzdem
im Juli (les uaclisten Jalires die Thorner Munze sciiliofsen, hat
aber durcli seine Beamten die Konigsberger nocli bis 1541 in
Betrieb erhalten, wenn er auch dort nicht mehr als personlicher
Leiter zu erscheinen wagte Sonst blieb er fur den Herzog
hi Pinanzgeschaften mit andern Kaufleuten tatig, z. H. mit Boner
in Krakau, seinem fruhern Cbef^); ancli beriet er die herzog-
licheii Gesandten auf den Reichstagen.

Zu Konigsberg arbeiteten als seine Angestellten Vogel
weider als Miinzverwalter oder Schreiber, Cappermuller als
Munzmeister und Wardein̂ ) und, viclleicht als scin Nachfolger,
Heinrich Straube ebenfalls als Munzmeistei- und Wardein.
îlde ist, freiwiliig oder nicht, vor Dietz von der Stelle eines

Verlegers zuruckgetreten und scheint unter ihm und spaterbin

0. F. 94 foi. 39if_
2) Konzepte B 4. Dietz an d. Herzog 23. Oktober 1534.
3) Daselhst. Dietz an den Herzog 30, MUrz, 19. Mai 1534.
4) Daselbst. Brief Dietz', 24. Dezember 1534.
5) wie 3).
6) Daselbst. Brief Dietz', 10. Mai 1535.
1) Brief Dietz' E. M. 99 b. Akten iiber Vogelweider.
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kein Amt mehr gehabt zu haben. Als Dietz 1541 zurucktrat^),
giiig die Miiiize in den eigenen Verhig des Herzogs tiber,

I h r L e i t e r w u r d e d e r K a m m e r r a t i i u d „ M a i i z h e r r " H a n s

Nimpscli, der fruher Danziger Stadtschreibcr gewesen, dann
aber, als Teilnehmer eines gegen den Rat gerichtetcn pro-
testantisch-doniokratischeu Aut'ruhi'S, 1526 nach Kouigsbeig ge-
floheii war. Der Herzog verwandle ilui in seiner Rcfntkammer,
danu als scinon Aufsiclitsbeamten, „MUiiziierrn", bel der Munze
und gestattete ihm grofsun Einflufs, der voii den Kiinigsbergern
hart empfunden WLirde^). Unter ihm standen, als Muuzschreiber
und zugleich mit den Pflichten eines ^^''ardeius betraut
Eustachius Vogelweider uiid als Miinzmeister Heinrich Straube,
beide schon voii Dietz beschaf'tigt. Als Vogelweider seine
allerdings erdruckende Arbeitslast sich durch nachlassige Amts-
fiihrung erleichterte, wurde er auf ISfiinpsch's Betreiben 1544
entlassen und zum Sohadenersatz veriirteilt. Seine zahreichen
Supplikatiouen fruchteteii nichts, sohmge Nimpsch lebte und
sie widerlegte. Erst 1559, nach Nimpsch's Tode, wurde er,
wenu auch nicht angestellt, so doch rehabilitiert. Als sein
Nachfolger erscheint 1545 Cliristoph Laufcerbach ); Straube
blieb Munzineister. Nimpsch's schroffo Art und vielleicht auch
sein Bestreben, sich der noch aus Dietz's Zeit staminenden
Eiemente im Munzpersonal zu entledigen, wird durch sein Vor-
gehen gegen die von Dietz seinerzeit mitgebrachten Eisen-,
d. h. Stenipelschneider illustriert')- Wahrend einer Reise des

1) Der MUnzmeister Straube bat am 5. Januar 1542 um eine form-
liche Bestallung durch den Herzog, nacbdem er sich im Vorjabre rait dessen
miiadlicher Zusage begnUgt hatte. Alsj Vogelweider 1544, April, entlassen
wurde, war er drei Jalire in herzoglichem Dienst gewesen. Da Vogelweider
und Straube vorher Bearate Dietz's waren, ergibt sich fQr dessen Riicktritt
d a s J a h r 1 5 4 K

2) Freiberg, Preufd. Cbronik 199.
3) Billiguug seiner VierLeljalirsrecbnuug atn 1. Milrz 1545. Ji«.M.99b. fol. 12.
4) Beschwerde der Stempelscbneider, 12. Juni 1546. E. M. 99b. fol,

17 ff. Dr. Bahrfeldt („Uauzen und Medaillen d, Marieuburg'O bait irrttim-
licb den Namen Dietz fUr den eines der Eisenscbueider, statt fiir den des
A n s t e l l c r s .

1 8 *
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ITei-zogs nach Wilna von April bis Juni 154fi liefs Nimpsch
ihuen sagen. dafs ihr Wochenlohii jetzt nur nocli zwei Gulden
betragen sollte. Da sie friiher mehr, wahracheinlicli drei Gulden
erhalten hatten, fonlerten sie ilire Entlassung, und zwar
solUe der Herzog ilmen 2 Monate vor dem 1. November, d. li.
am 1. September kundigen, denn dies hatten sie nach ihreni
Dienstvertrag zu beanspruchen. Nimpsch liefs nun einen neuen
btempeischneider kommen, mufste ihn aber bald zn besserer
Ausbildung nach Danzig schicken. Da die Beschwerdefuhren-
den furchteten, plotzlich eines Tages vor dcm Kiindigungs-
tevmin entlassen zu warden, baten sie den Burggrafen um Er-
laubnis. sofort eine andere Stelle, die sich ihnen darbot, an-
treten zu diirfcn, blieben auf sein Ersuchen aber noch drei
Woehen. Nach Ablauf dieser Prist liefs Nimpsch ilmen dnrch
den Miinzschreiber klindigen und dabei von dem Lohn fur jene
drei TV ochen eineu halben Wochenlohn abzlchen. Die Ent-
lassenen warteten uun auf die Rilckkehr dcs Herzogs, um von
ihm foimliche Kntlassungsurkunden und darin eine Bezeiigung
ihiei treuen Dienste ausgestellt sowie den Lohn der letzten
Woche, den sie deshalb nicht abhoben, ganz ausgezalilt zu er
halten; mit welchem Ergebnis ist unbekannt.

Der bis dahin sehr rege Betrieb der Munze stand in den
Jahien 1548—54 fast ganz still, und die Beamten hatten
t aiuntei zu leiden. Hans Nimpsch's Sohn, Wolf N., war
j49 53 im Ausland, da er in der herzoglichen Munzstatte
veine Veiwendung fand>). Hans Gobel, ebenfalls Sohn eines
leizo ichen Beamten, hatte vor 1548 die Zusage erhalten. im
a eta Ipiobieien bei der herzoglichen oder einer fremden
Munzstatte ausgebildet und bei der ersteren beschaftigt zu
werdcn. Auf beides wartete er noch 1553 vergebenŝ ). Woh\
1554 starb der MUnzmeister Straube. Aus einem Darlehns-
gesuch seiner Witwe gelit hervor, dafs in den letzten 7 Jahren,

1) Brief N.'s an den Herzog 1557, 17. Marz. E. 31. 99b.
2) Gobel an den Herzog, August 1553. E. M. 99b. fol. 23.
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wahrsclieiulicli 1,'>47—54, in der Munzc selir wenig zu verdienen
gcwescMi war'),

Dcr f r i i l i e re M i inzme is - te r A lb rec l i t AAMlde bewarb s i ch

1554, voii Annut dazu gediiiiigt, uin eine Anstellung; -dh
Wai'dciu, da ein soldier der wieder ihrc Tiitigkeit aufuelinien-
den Miinzc uocli I'chlte. Er hoffte, schrieb er, seine eliemalige
unverschuldetc luid dinch Peinde verursaclite Haft („wie uacli-
mals K. f. I)L. ini Gnuule erfahreii") wiinle ihm iiicht schadeii.
l)er Heizog liefs ihm autworteu. er tstiiude iiicht: in Unguade
und wurde verrtoi gt wei'dcn, sobald die Muuze wieder im Gange
sein wiirde-'). im April 1555 Avurde dann von AA^ilde seine
erste Bestalliiug aus der Ordenszeit gefordert. vielleiclit urn
/Aim Muster einer neuen yai dieneu"). Ob "VVitde noch einmal
Miinzuieister oder Wardeiu wurde, wissen wir uicht. Beide
Funklionen vorsah jedenfalls 1557 Gerlmrd Lenz und Miinz-
sclu'eibei' war ncben ihm Christoph Lauterbacb.

Mit del- lebhai'leren Tiitigkeit in der Miinze setzt auch der
Verdacht gegen ilire Beaniten wieder ein. 1557 beauftragte
der Ilerzog einen gewissen Georg Scliulthes mit der Aufsicht
liber die Munzbeamten. nachdem der lierzogliche Sekretar, der
sie biii dabiu verseheu liatte, sie wegen m grofscr sonstiger
Anitslasten hattc abgeben niussen. Scliulthes haben wir uns
also als „Miuizlienn'' wie den inzwischen verstorbenen Nimpsch
zu denken. Lenz und Lauterbacb sollten ihm wochentlicli
Rechnung i'lber Einnalime und Ausgabe und den Geldwecbsel
in der Miiiizstatte ablegen, da der Herzog Ihnen nicht traute.
Schulthes setzte genaue Dienstvorscliriften fur sie aiif, aui die
sie verptlichtet wiuden. Lauterbach Avurde eines Amtes, das
er in der Reiitei iiine haltej entbunden, uni keinen Grund zu
naclilabsiger Fiihruug dos Munzsclireiberanits zu liaben. Der Muiiz-
meister Lenz aber zogerte, die von Schulthes geforderte Kechen-

1) Bitte der "\Yitwe Heiuriclj Straubes urn ein Darlehcn voii 200-300M,
abscblugig beschiedcu am 2(1. Januar 1555, (labcr wahrscheinlich 1554 eiu-
ger r> id j t . E . !M. 99 b .

2j und 3) in E. M. 99b.
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scbaft iibcr 4907 FI. 11 Gr.» „die er unter den Handen ge-
habt,'' (d. h. wohl zu verarbeitendes Silber und Pagament in
diesem Werte) zu geben. Dies geschah alles 1557. Die
Rechenschaft wurde dann 1558 oder 59 docli abgelegt, und
Lunz erhielt 1559 ein lierzoglichcs Sclireiben, in dem ihm vor-
geiialten wurde, dafs er allein an Metallabgangen bei den vcr-
scliiedenen Gussen zusammen 80 Fl. 24 Gr. 6 Pf. zuviel be-
rechnet babe. Dazu kanien zu hobe Ansatze fiir andere Posten,
namlich Pferde, Wageii, Kohlen, „Bier und Kost bei alien
Gussen" fur die Arbeiter, Mangel an Eelegcn fiir angesetzte
Zablungen an Handwerker und das Feblen eines Inventars der
Gerate^),

Sclmlthes \Yurde vom Herzog das Kammeramt Waldau vcr-
sprochen, nebst vei'schiedcnen Natui'alien: 1 Fafs Hafer,
Va Fafs Roggen, 1 Oclise, 1 Schwein. Um alles dies mufste
Sclmlthes 1561 aber noch eiumal ausdriicklich unter Hinweis
auf seine Not und den kommenden "Winter bitten.

Lauterbacb verliefs 1560 oder 61 den herzoglichen Dienst
und begab sicb auf ein ihm geboriges Gut; seine in der Miinze
gtilegene Wohnung wurde von Lenz bezogen, damit dieser als
Munzmeister noch bes?er die Tatigkeit und das Inventar in
der Miinze beaufsicbtigcn konnte^). Da die Haltung der
letzteren auf elgene Kosten dem Herzog bei seinen zuletzfc
immer zerrUtteter werdenden Finanzen und den hoben Silber-
preisen immer schwerer wurde, sah er sicli nach einem Verleger
um. 1553 versuehte er vergeblicb, Burgermeister und Rate
der Stadt Konigsberg zur Ubernahme der Pragung auf ihre
Kositen und zur jahrlicben Zablung von 2000 Mk. zu veran-
lassen̂ ). isgQ erbot sich aber Wolf Nimpscb zur Pacbtuag
und zur Zahlung von 1000 Mk. jalirlich als Schlagschatz,

1) Bie schlecht geordnetei) und meist undatierteii Akteii Uber Lenz,
Uuterbach u, Schulthes im Konvolut E. M. 99a V. 22. 30.

2) Gesuch Lena* mit herzogl. Antwort vom 20. Marz 1561. E. M.
991i. fol. 44.

3) Die StSdlc an den Herzog, Februar 1558, K. M. 99a. fol. fi9.
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walireiid biriher hochsteuji 600 Mk. jalirlich heniusgekommen
waren. Er hatte, wie er schreibt, „den besten Teil seiner
Jugend"^ im iierzoglichen Dienste zugebracht, teils bei der
MuDze, teils iu Handelsgeschaften fur den Herzog nebon den
eigenen, in Uauzig, Holland, Daneuiark, Ungarn. Dennoch
niaclitc dev Burggrat' Schwiurigkeiteii, die ihm versprocLene
jahrliclie Besoldung von 50 Gld. fiir die im Ausland 1549—54
verbrachte Zeil auszuzahlen').

1561 wurde Hans Goebel bei der Munze angestellt, uni
sie „mit Huchhalten unil treuer Aufsiclit ueben andern, die wir
dazu verordnen" zu verwalten, also als MUnzsclireiber oder
Verwalter^). Spiiter wurde er noch Wardein und Miinzineister
und wird es audi unter Herzog Albrecht Friedrich (1569 — 78)
gebliebeu seiu. Dessen Naclifolger in der Regierung, der Ad
ministrator Georg Friedrich (1578—1603), liefs erst seit 1586,
nacli eineni neuen MUnzfuXs und durch einen neuen Miinzmeister,
Paul Gulden, prageu^).

Ob Wolf Kimpsch die Munze wirkiich paclitete, ist nicht
ersichtlich. 1565 liefs der Herzog von seinen Baten erwagen
ob er die Pragelatigkeit durch den Danziger Reinhold Krakau
einen seiner Glaubiger, als Verleger ausiiben lassen sollte
Aucb dies scheint nicht gescliehen zu sein )̂.

Funktionen der Beamten.
Man ersieht die Obliegenheiten der Munzbeamten aus

ihren Bestallungen und den fiu' sie bestimmten Dlenstan-
weisungen, die weit mehr ins Detail gehen als die ersteren.
Solche Dieustvorschriften sind von Georg Schulthes auf Bet'ehl
des Herzogs 1557 aufgesetzt worden̂ ), unter deni iitel „Sieben
H a u p t a r t i k e l d e r g a n z e n „ M u n z o r d u u n g " .

1) Nimpscli an deu llcrzog E. M- '^0,
2) Bestallung E. M. 99b. fol. 4t>.
3) Bahrfeidt, S. 7:'. 95. 98.
0 E. M. V. 2 -2 . 30 .
b) K. M. 99 a. V. 22. oO. fol. 30-33.
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Sowohl diese Vorschriften als audi die Bestallungen niaclien
allerdings eine scharfe Scheidimg zwischen den Amtern des
Miinzmeisters, Schreibers und AVardeins nicht, da sie fiir Personen
bestimmt wareii, die zuglcicli Munzmeistcr und Wardein oder
Munzschreiber und Wardein waren.

Amtsdauer. Die Amtsdauer ist in den Bestallnngen
auf verschieden Jange Zeitraume, manchmal aber garnicht naher
angegeben. 1529 wurde A lbrecht Wi lde Mi inzmeis ter und
Verleger auf Lebenszeit; und docb trat er beide Amtcr im
uachsten Jalire an Dietz ab. Diuser wnrdc niit dem Yerleger-
amt auf solange betraut, als er es mit koniglicher Erlanbnis
Oder oline durch Krankheit und zwingende Griinde verhindert
zu sein, versehen konnte. Hcinrich Stranbe wurde 1529 ziim
zum Wardein auf 5 Jabrc crnannt, scheint aber unter Dietz,
1530—41, immcr Miinzmeister gewesen zu scin. ]542 trat er
fl-ls soldier in den unmittelbaren Dienst des Herzogs, nnd zwar
fill' solange, als er dazu tauglidi sein wiirde.

Verleger. Wilde iibernahm 1529 die Besdiaifung desSilbers auf eigene Kosten, wobei ilim nur die moglidiste For-
deruDg durclj den Herzog zugesagt wurde; er liatte audi aus
eigenen Mitteln baulidie Veranderungen vornebmen lassen, fur
die ihm Entsdiiidigiing zugesagt wurde. Seine Steilung ist
daher nidit aussdiliefslidi die eines Munznieisters sondern zum
'̂ 611 auch eines Munzverlegers. In vollem Mafse und aus-
scliliefslich war Dietz Verleger, d. b, nur Unternehmer. Er
'̂lein war zur Neuerbauung und Neueinriditung der Miinz-

statte, zur BesdiafFung des geaamten Kohmaterials, zur An-
stdlung und Besolclung des ganzen Pei'sonals verpfliditet. Der

hatte keine Aufwendungen zu inadieii; vidleicht wurden
die von ihm mit der Nachpriifung von Dietz' Tiitigkeit

i-'auftragten von letzt,erem fiir ihre Muhewaltung entschadigt.0 bezahlte jedenfalls Dietz die westpreufsisdien Notare und
die seine Miinze zu Thorn beaufsiditigten'). Sein Per-

I) PreuXs. ProTinzialbll. 1893, S, 94.
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soiial liing ganz von ihm ab, obwohl es dem Herzog vereidigL
wurdo'). Dicser versprach Dietz nicht Dur cine aiigemessene
Entscluidigung fiir die Kosteu der ersten Instandsetzung,
so iu le rn s ic l ie r te aud i fi i r den Todesfa l l D ie tz ' desseu Erben
besonders diose Entschadigung, das freic Verfiigiingsrecht iiber
die iu der Mi inze hiuter lassenen ^Varen und Barbestaude und

Unterstutzung in der Eiuziebiing vou Scluilden bei lierzoglicheii
U n t e r t a n e n z u .

M i i nzme is te r. I n de r Munzs t i i t t c i s t de r w i ch t i gs te
Beamte in toclinischera Sinne der Munzmeister, denn er leitet
die Fabrikation des Geldes. Ilim steht dalier audi eine be-
sondei's gj ofse Aiitoritat iiber die Munzarbeiter zu, geniafs dem
allgemeinen Branch und der audi von Dietz, bevor er an die
Spitze der Krakauer Munze trat, erhobenen Forderung-). In
Konigsburg unterstanden, laut seiner Bestaliung, die „Munzer"»
d. li. Arbeiter, „in kleinen oder andern zufalligen Ursadien"
der Geriditsbarkeit Dietz' oder der von ihni dainit betrauteu
„Aintleute", d. h. der Beamten, zu deiien auch der Miinz
meister geborte. Abgesehen von „Kriminalsadien oder andern,
die ohne Geriditsoninung nidit konnten cntscbieden werden."
Audi die Anstellung der Arbeiter lag ^volll meist in der Hand
d e s i l i i n z m c i s t e r s .

Seine Tiitigkeit bei der Fabrikation der Muuzen iat nadi
Scbultbes' Vorsdiriften etwa folgende: Er empfangt die nPosten"
d. h. Stiicke Siiber oder Paganient, die vou Scbreiber und
AVardein numeriert und niit Angabe von Gewidit und Fein-
gebalt registriert worden sind. Bevoi* der Munzmeister diese
Posten sdimilzt, mufs er ihre l̂ ummer notieren, zur Feststellung
der Siiber- und der andern metallisdien Masyen, die zu einem
Gnfs Oder „Werk« in den Gufsofen kommen. Ini Gnfsofen be-

1) 0. F. 92. fol. 196 b. Verliandlungen mit Dietz zu Petrikau 1530.
2) Denkscbrift au den Reichstag )526: Do inagistro Jtionetae; hie in

omnes alios aactoritatem habeat necesse est, ne iu ipso laborc confusio
oriatur. Siint enini isti raoiiftani prao aliis artificibus ad scditionom para-
t i o r e s . I I . 1 5 2 6 . f o l . 1 4 b .
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findot sich die „Kelle", ein niit einer Mischung von Leirn,
Ton.imd Kiiochenasche ausgolegter Hohlrauin. in den das
„Gut", das Hctall eingesetzt- und geschmolzeii wird. Sind die
eingesetzten 1 — 20 Posten zusanimengeschmolzea, so nininit der
Munzmeister aus iliesoi' Masse eine Scliopf- odev Tiegelprobe,
d- h. cr schopft sic mit einem Ticgel aus dcr Kelle uud stellt
den Feingehuit dcs Kntiioinmcnen fest. Voni Fcingehalt dicser
Probe wird auf den der gauzen im Feuer <ier Kelle befind-
lichen Masse gesclilosseii, „ob sovie! Feiues ini i'euer ist, als
ini Geld bezahlet, damit nieinem gyt il, uiclit wiirde zu
ychaden gegossen", und die Schopfprobe niufs also die Hichtig-
keit der vor dem Schmelzen vorgeuominenen Probe durch den
Wardein bestatigen. Zu dem in der Kelle scbmelzenden und
seinem Feingehalt nach durch die Schopfprobe festgestellteu
Gut wird (lanu nach Mafsgabe des voigeschriebenen Gehalts
î er zu pragenden Munzsortti Kupfer zugesetzt, so welt es uoch
nicht im G-ut enthalten war. Fur die Groschen sollte die
Mischung auf 6 Lot minus 1 Pfenn. Silber 10 Lot + 1 Pfennig
Kupfer enthalten. Die fertige Groschennuinze wlirde dann doch^
nach der Annahme der Sachverstandigen, das gesetzJiche Ver-
baitnis: 10 Telle Kupfer. 6 Teile Silber, zeigeu, weil die
Metallabgiinge sich mehr auf das Kupfer als auf das Silber er-
streckten. 1st die Mischung in der Kelle befriedigend, was
tlttrch evneute Schopfproben festgestellt wird, so wird

Gut in kleine, diinne Barren, „Zaine'S gegossen. Die
^aine komnien in die Schmiede, wo sie gehanimert werdeu, bis
siti die Munzdickti haben. llierauf werden sie „gestuckelt"

Ji. in Stilcke von der Grofsc und Form der herzustellenden
Miinze zerschnitten oder zerschlagen. Diesc Stiicke, „Schrot-
linge" genannt, sind von dem liauch und der Glut dur Schiniede
niit einer sehwarzen Oxydschicht ilberzogen, daher fur sie der
Ausdruck „schwarze Platten", Durch Eintauchen in eine Beize
von Salz und Welnstein werden sie aber vom Oxyd uud zu-
gleich vom Kupfer an der Oberflacho befruit, die infolgedessen
silberglaijzend wird. Nach dieseni „\Veifsen" der Schrotlinge
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versiehi der Prager sie Jurch Aufschlageu des Stempels mit
deni Priigebilde. Der iliinzmeister miifs uun die Zaine, die
scliwarzen imd die weifsen Flatten nach Zahl und Gewicht
registriereii und vor Beschadigung in Aclit zu uehmen, ferner
die bciin Schmelzeu in der Kelle, die beim Herstellen der
schwarzcn Platten in der Sclimiede und die beim Weifsen ent-
stehendt'n Abgiinge einzeln notieren. Fur diese 3 Abgiinge
wnrden in „lliinzrechnuiigen" von Dietz, Goebel und andern
bestimmte Normen festgesetzt, deren Uberschreitung als Fahr-
lassigkeit oder Betrug gait. Durch Aiifbreclien und Waschen
der Kellenwand, durch Sammeln und Reinigen der in der
Schmiede und beim Weifsen zuriickbleibeiiden Massen wird das
darin eutbaltene Metall soweit wie moglich wieder rein aus-
geschieden, „wiedergebracbt", um audi zii Miinzen verarbeitet
zu werden. Die Metallriickstande in der Kelle heifsen ge-
wbhnlich „Kratze", in der Schmiede und beim Weifsen,
„schwarzer und weifser Abschrot." Das Wort „Schlifs" sclieint
alle Riickstande uberhaupt zu bezeiclinen.

Wardein. Neben dem Miinzmeister stehon als kon-
trollierende Beamte der Wardein und der Aliinzschreiber, und
zwar ist die Kontrolle des ersteren niehr teclinisclier, die des
anderen mebr recbnerischer Art. Der Wardein, „der ein ge-
schworner Probierer ist", untersucht die von den Metallliandlern
durch den iliinzschreiber abzukaufenden Silber- und Pagament-
massen oder Posten auf ihr Gewicht und ibren Keingehalt
Sein Urteil ist fur Verkiiufer und Kaufer mafsgebend. Die ge-
kauften Posten registriert er, und sie gehen in die Hiinde des
Munzmeisters Uber, Diesen hat der Wardein bei alien Vor-
giiiigen des Fabrikationsprozesses zu beaufsiclitigen und daher
wohl auch tlber Zahl, Gewicht und Gebalt der Zaine, schwarzen
unci weifsen Flatten und liber die Abgaiige Register zu fiihren
wie der Miinzmeister. Endlich fitd dem Wardein das „Auf-
ziehen und Probieren", d. h. die Nachzablung und die Priifung
von Gewicht und Feingehalt der fertigen Miinzen vor ihrem
Eintritt in den Verkchr zu. Letztere geschah al marco, d. h.
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niclit fur jedes Stuck einzeln, sondern fur eine bcstimmte her-
ausgegriffene Gewichtsmenge; nach Scliulthes' Vorsclirift sollten
Schi'otliiige im Gewicht von einer Mark uutersucht werdeu,
ob sie die durch den Kezefs vorgeschriebeue 5iahl von Lot
Silber euthielten, und ob ihre Stuckzahl der vorgeschriebeneu
entspracl i .

Miinzschrciber. Der dritte Beamte, der Muuzsclireiber,
Mlinzverwalter, auch Silberkaufer heifst, hat die Miinze „mit
Buchhaiten und treuer Aulsicht" zu vcrwalten, ist also
Rechnungsfiihrer und Kontrollbeamter, Er schliei'i>t iiiifc deu
Lieferanten die Metallankaufe ab^) und liifst sicli von ihnen
als Belege Quittungen liber die einpfangene Bezahlung und die
gelieferten Posteu init Angabe vou deren Gewicht und Gehalt
gebeu. Mafsgebend fiir die Summe, die er zahlt, darf ihm
abcr nicht das Zeugnis der Kaufleute liber diese Posteu seiu,
sondern nur das des Wardeius. Er rogistriert sie danu,
immeriert sie uud iibergiebt sie dem Munznieister. Auch der
Jiiukauf der Rohstoffe, wic Kohleu uud Salz, wird ihui ob-
gelegen haben'). tlber Ausgabe und Einnahme im Betrieb legt
er den vom Herzog dazu verordneten liateu vierteljahrlich
Rechnung ab. Durch ihu enipfangen die iibri gen in der Miinze
Tatigen ihre Gehalter. Anfser dieser Tiltigkeit als liechnungs-
flihier hatte er aber uiizweifelhaft uoch die eines Aufsiclits-
beamten auch uber deu technischen Teil des Bcti'iebs uud die-
selbe A êiautwortlichkeit dafur "\vie Miiuzmeister und AYardein.
Dej Munzschreiber Vogelweider suchte dies zwar abzuleuguen,
abei, abgesehen davou, dafs er nicht nur zu Mlinzschreiber-,
ftOndeiu auch zu Wardeinsdiensteu verpliichtet war, verlangt
auch Schulthes, dais der fSchreiber den Verlauf der Fabrikation
in alien Stadien ebenso registriere ^Yie Munznieister und AVardein
und ebenso wie diese augewieseu ivei'de, sich nach den Vor-
schriften liber Abgange, Zaine, Platteu, zu richten. So wurden

I) Auch in Schlosini z. U. bcsorgtc er alio KiiiUaufo. Kiicdcusburg,
Scbles. Miiuzg. S. S.
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audi in Dietz' Miinze zu Thorn 3 Register Uber die Pnigung
gefuhrt, voni Miinzmoister, vom Waniein and voni SchreiberO-
Hier waren die drei Amter getrennt. wtihrend sio in Kunigs-
berg gcwblinlioh kumiiliert wurden. Fur die Krakauer Munze
schlug Dietz sogar 2 Mi'inzachreibor vor, die der nOUgen Sach-
ki inde nicht entbehren di l r f ten.

Geldwcchselstelle. Mit der Munze war eine Wecbsel-
stelle verbunden, die den Eremden und Einheiniischen ermiig-
lichte, fiir fremde Geldsorten, von denen besonders die Gold-
und Talcrmiinzen niit internationalem Kurs in Betracht kainen,
preul'siscbes Geld einzuwechseln, Wilde und Dietz als Verleger
batten diesen Geldwecbsel, mit dem eiu Profit in Metall ver
bunden war; beide wurden, uud zwar Wilde scbon in seiner
Bestallung, ermahnt, dabei wcder Arme noch Reiche, weder
Fremde noeb Einbeiinische zu schiidigen. Spater linden wir
Vogelweider als Yerwalter dieser Stelle. Der Geldwechsler
durfte eingenommene Gold- und Talerstucke nur mit Eilaubnis
der herzoglichen BevoUmachtigten wieder ausgeben, um die
vorteilbafte Umpriigung dem Herzog zu reserviereu und ihn zu
Zahlungen in Geldsorten instand zu setzen, die mebr Zabl-
kraft batten als die cigenc Landesmiinze. Dietz empfing die
ansdrllcklicbe Erlanbnis, letztere aufser Landes zu fi'ilireu,
was der Herzog, wie alle damaligen Fiirsten, sonst nicht
gern sab,

MUnzarbeiter. Uuter deui Miinzmeister arbeiten die
Miinzarbeiter oder Munzer. Dietz spricbt in seiner Denk-
schrift von 1526 fur die Besetzung der Krakauer Munzstatte
von den Giefsern, die das Metall aus der Kolle in Zaine
giefsen (fusores ad trahendas virgulas), von denen, die die
Schrotlinge ausschneiden (inscindendo schrot), sie weifsen (in
desalbationem), von den Stenipel- oder Eisenschneidern (prae-
parandis ferreamentis nuniismatum), endlich von denen, die den
Flatten oder Schrotlingen den Stenipel aufschlagen (qui ima-

1) Preufs. Provbll, 1898, S, 94.
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ginem blattis incuduiit). Fur diese Fuiiktioneu, dereu Auf-
zaliluag Boch nicht erscUopfend ist, diu-fteu abcr nur in so
grofsen Munzstatten wie zu Krakau und Tiiorn ebeuso viel
besondere Munzer angestellt ̂ vonlen seiu. Die Bestalliing fur
Dietz befreit diese Arbeiter von alien Abgaben an die Obrig-

auf:3er wenn sie eiuen Nebenerwerb haben.
Miinzlierren. Aufserhalb der Munze stelien die herzog-

Uclien Bevollmachtigten Oder Munzlieri-en, die or zur Entgegcn-
nalime und Prufung der vierteJjahrlichen Dericlite und Rech-
nungen des Miinzschreibers und zur Beaufsicbtigung der letzten
Probierung der Schriitlinge vor ilirer Priigung und Ausgabeals Miinzcn verordiiet. Es sind dies Rate des Herzogs, Beanite
seiner Rentkammer oder Vertrauensmanner wie Scliultlies. Bei

letzten Probe waren ubrigens audi Rate der Altstadt
Konigsberg ziigegen̂ ).

Bild li ifst sich mit anuahernder Sicherheit von der
Organisation des Munzpersonals gebeu. Seine Zusaminensetzung
und die Befugnisse der Einzelnen scbwankten dainais niclit nur

^̂ t̂ nigsberger, sondern auch an anderen Offizinen®), dadie Pragetatigkeit bald selir intensiv wurde, bald bis zum Auf-
litiren nachiiefs.

D e r P r o z e f s Vo g e l w e i d e r .
Alle schlimmen Seiten dieser Organisation mussen besonders

jn Piozesseu zur Spraclie kommen, die gegen leltende Miinz-eamte wegen XJnregelmafsigkeiten in Dienst gefilhrt wurden.
^̂ntei dem Hochmeister Albrecbt fiel solcb ein Prozefs gegenen Mtinzmeister Wilde und den Rentmeister und wabrschein-

auch Miinzsclireiber Freiberger vor; in Albrechts Herzogs-
y es einen langwierigen Prozefs gegen den Munzschreibero&elweider und spater eine Untersucliung gegen den Mlinz-
ineistei Lenz und den Munzscbreiber Ijauterbacli, und unter
em Administrator Georg jpriedrich wurde der Miinzmeister

'I l: Bestallung und Schulthes' „7 Artikel".-) riedenaburg-, Neuere Schles. MQnzgesch. S. 9.
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Gulden angeklagt. liber A'ogelweiders Prozefs sind zwar nicht
vollstandig aber docli reichlich genug Akten') vorlianden, urn
seine Oarstellung zu erniogUchen, in der manclie Einzelheiten
unci Charakteristika des leclmischen Betriebes so^Yie der Stellung
der Beamten ins Liclit iretcn. Bei den letzfccren findet man
einen erschreckenden Mangel an Geiiauigkeit und Gewissen-
liaftigkeit in dor Amtsfuhrnng und viel iiersoiiliclie Gebassigkeit
gegen einander. Audi der Gebraucb, dafs die Beamten die
Ausgaben fur den Betrieb oft aus eigeuer Kasse niachten und
dann von der heizoglicben den Ersatz fijr ihre wirklichen oder
erfundenen Auslagen verlangten, trug zur Verwirrung bei.

Eustachius Vogehveider batte sicb als Muuzscbreiber im
Dienste Dietz' desseu Vertrauen in dem Mafse erworben, dafs
Dietz, als die Abberufung seines Manzschreibers uach Wilna
voui Kiiuig verlangt wnrde, dies nicht zuliefs, sondern eiklaite,
aufsei- seinem eigeiien Bruder kOnnte er nieuiaud die Konigs-
berger Miinze sicherer anvertraucn als ibin, AVie sein Hen
lieh aucb Vogehveider dem Herzoge Geld, z. B. einmal 200 Fi.
zu 30 Groschen und Salpeter im Wert von 78 Fl. 9 Gr. Die
Summc, 278 Fl. 9 Gr., batte er aus dem Schlagschatz zu eut-
nehmen (26. August 1535). 1541 trat er wie die ubngen au
der Miinze Bescbaftigten aus Dietz' Dienst in den des Heizogs
iiber, und zwar als Miinzscbreiber. Vcrwalter dei Wechselste e
und, wie die Anklage spater beliauptete, aucb mit den P iciteu
eines AVardeins. Sein Vorgesetzter, der beizogliche Rat un
Munzberr Hans Nimpscb, ubte eiue scbarfere Kontrolle aus als
Dietz, unter dem Vogehveider, bei dem seltenen Eiscbeineii
des Prinzipals in Konigsberg, so gut selbstandig gê \eseu
war. Nimpscli uberzeugte den Herzog, dais Vogehveider keines
seiner Amter gewisseuhaft erfullte und dadurch dem Heizog
erbeblicben Scbaden zufiigte. April 1544 entliefs
letzterer den Miinzscbreiber aus seinem Dienst, da er „aus
allerlei bewegenden Ursacben" die Miinze „mit anderu Personen

1) E. M. 99a (V 22. 30) und E. M. 99b (V 23. 25).
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zLi versehen bedacht sei." Bis zum 25. JuM (Jacobi) dollte der
Eiitlasseue Rechnung unci Bericht iibei* seine droijiihrige Tatig-
keit in Iierjioglichem Dienst erstatten. Da seine Kranldieit dies
verzogern konnte, hatte er nach diesem Terniin Biirgen zu
stellen ), damit der Fiirst, falls der Bericht niclit befriedigte,
wisse, „wo er das Seinige iiolen konne." Die Verburgung ge-
schah am 1. April 1545, niclit aber cine Reclinungslegung.
Statt dessen schickte V. cine Snpplikation nach der andern ab,
in deneii er aeine Amtsfiihrung wortreicli geniig aber olinc iiber-
zeugende Klarhcit vertei<Iigte, Nimpsch, der eiiie Zeit lang sein
âchfolger geworden war, angriff und urn Befreiung von der

Biiigschaft bat. Eiue solclic Supplikatiou (beantvvortet am
* ̂ '̂ P̂ ember 1545) wurde von zwei Konigsbergcr Burger-

n^eistern, Lorenz Weydenlianinier und Lorenz Mewes, miteigener Bitte untersttitzt, ein Unistand, der aber niclit viel zu
ogelweiders Gunsten zu bedeuten hat. Uenn auch Wilde ge-v̂ann in seinem Vmmtreuuiigsprozefs die Burgschaft und FUr-

spiache angesehener Konigsberger, und der Chronist Freibei-ger,
Zeitgenosse, spricht niit grofster Antipathic von Jobst Dietz"D"! Hans Nimpsch, mit befremdender Sympathie aber von einem

alschmiinzer. Man trautc also der furstiichen Obrigkeit nicht"1 Munzsachen und tadelte nicht Verletzung des Gesetzes.
nzuischen war aber aus der Priifung der Bucher Vogclweiclers
eivorgegaugen, dafs er den Lieferanten mehr, als sie lieferteu,
^̂ezahlt hatte und die Yerwcndung des gekauftea Metalls nicht

^'if^klarte. Ihm wurde daher am 11. September
Woh herzogliche Rate sich zu ihm in seine
J er krank lag, zur Entgegennahme einer Recht-
wirklî "̂  wiirden-). Eiiic Rechnungsleguiig scheint nunerfolgt, aber von so zweifclhaftem Wei't gewesen zu

lauch/BQrgschaft veraichere, dafs fttrstliche Durch-
2 1 D p s e i " e t c .

ftthrt cl wurde vor dem obersten Gerichtshof des Landes genu ®ssen orsitzender der Herzog selbst und dessen MitgHeder dieOberrate, Burggraf, Kanzler etc. waren.
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sein, dafs Vogelweider noch iin September 1545 in einer langen
Bittschrift den Herzog bat, sicli docli gnadig dadurcli befriedigen
zu lassen. Er spracli nun durchaiis niclit mehr zuversichtlich
sondern wies sclion kliiglich auf seine zu grofse Amtslast und
seine Kranklichkeit liin. Yon neuem baten die beiden Biirger-
meister fur ilm, aber im Namen des Herzogs aiitwortete
Nimpscli ihncn (am 23. Mai 1546), dafs die Biicber des An-
geschuldigten cinen Schaden von 906 Mk. 14 Lot 1 Quint
Brandsilber (15 lotiges Silber) ergeben batten, denn diese Masse
feblte in den 8cliopfproben, ware aber den Lieferanten bezalilt
worden. Der Herzog verlangte eine neue Reclinung Vogel-
weiders. Diese sclieint denn audi vorgelegt worden zu sein,
wenn auch erst nach einigen Jahren, denn am 23. Februar 1552
erging ein iierzoglicher „Abschicd auf Vogelweiders langes
Libell, dabei er endlich vermeiut zu bleiben." Hier wurde der
Verlust auf 906 Mark 4 Lot 15 lotiges Silber im Geldwert
von 6585 Fl. 16 Gr. angegeben. Da nun Vogelweider friiher
ein Scbiedsgericht von fremdeu Sachverstandigen verlaugt
batte, iiber deren Unverdachtigkeit er selber entscbeiden mlifste,
und die ibn auf Grund der zu seiner Amtszeit geltenden
Miinzoidnung und seiner im letzten Libell gemacbten Angaben
abzuurteilen liatten, so ging jetzt der Herzog, d. li. Niinpscb,
darauf ein, und zwar nur, wie es liiefs, urn seinen fiir ibn
bittenden ebrlicben Freunden und Verwandten genug zu tun.
Nimpscb setzte die Artikel seiner Bestallung auf, und Vogel
weider sollte in Jabresfrist die Schiedsricbter berbeiscbafien.
Die Landesberrschaft wollte sicb dein fiigen, was sie unter
ibrem Eid und im Beisein berzoglicber Rate und des Miinz-
meisters fiir recbt erkennen wurden. Der Angeklagte sollte
sicb innerbalb 8 Tagen zu dem Gleidien mit Burgscbaft
verpfliditen.

Das aber lebnte Vogelweider ab. Er konnte nicbt die ge-
forderte Burgscbaft von andern erbalten, denn er ware bier
fremd, und seine Sacbe scbiene bedenklicb. Man mochte ibn
bei der friiberen Biirgschaft, die sidi wobl auf eine kleinere

i ^ e i t A c h r i fi  f o r fi u n u i n a t i ^ . X X V I I . 1 9
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Summe belief, belassen und ihn durch Nimpsch im Beisein der
herzoglichen Rate anklagen lasseii, welche als Ricliter abzu-
lelmen er nie gemeint hatte. NimpscL erlcliirte sicli auch be-
reit, mit dem Fiskal des Herzogs die Anklagc zu vertreteii,
aber auch diese Yerhandlung faiid nicbt statt. Der Angeklagte
zog es vor, wieder eine, am 20. Juni 1553 ubergebene 46 Bogen-
seiten langc Supplikation loszulassen, die zwar cine LFbersicIit
der Abgange in den 3 Jahren seiner Tiitigkeit entbielt, den
Kern der Anklage aber, die Differenz zwischen dem bezahlten
und dem in den Schopfproben festgestellten Silbergehalt, niclit
mit Zahlen sondern nnr mit den alten scblecliten Gegengrunden
erklarte.

Dafs Vogelweider jenen aus seinen Buchern berecbneten
Schaden von 6585 Fl. erstattet hat, ist nicht anznnehmen,
denn bei seiner Kehabilation wurde ihm nur der Ersatz seines
in herzoglichem Dienst in der Munze ausgelegten Geldes ver-
sprochen. Vor Gefangnis wird ihn seine Krankbeit bewahrt
Iiaben, denn aus seinen Supplikationen geht hervor, dais er sie
2u Hause abfafate. Noch 1555 wurde eine Bittschrift seiner
Fi'au um Ruckgabe ihres eigenen Geldes, das ibr Mann als
Miinzscbreiber ausgelegt hatte, abgewiesen; vier Jabre spiiter
aber, 1559, wurde Vogelweider begnadigt. Dieser letzte berzog-
liche Bescheid ist charakteristisch fur die XJnsicberbeit der
Justiz in derartigen verwickelten Fragen, „FLirstlicbe Durch-
laucht", heifst es, „haben nicht unbillig Bedenken, der erneuten
Supplikation V.'s stattzugeben." (Die letzte von 1553 war
nicht beantwortet worden; es ist also seitdem eine neue ab-
gegeben worden). Denn Vogelweider batte fruher garnicbt als
Grand fiir die beaustandeten Abgange angegeben, dafs er „die
Munzen uuf F. D. Befebl 1 Pf. (Gewichtspfennig = Vsec Mk.),
auch 2, reicher verschickt" als nach dem Rezefs mit Polen
notig war. Dennoch wollte der Herzog aus Gnade und auf
vielfaltige Fiirbitte ihm sein im Dienst vorgestreektes Geld
wieder erstatten, Vogelweider batte 1553 bebauptet, dafs er
fiir eigeue Rechnung Goldmunzen im Werte von 1072 Fl. 26 Gr,
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e iuem S i l be rhand le r ve rkau f t ha t te imd von d iesem zu r Be -

zahlung an Nimpsch verwiesen worden ware. Damals furchtete
er allerdings, dafs Ximpsch diese Geldsumme als vom Herzog
gezahltes Kaufgeld fiir geliefertes Silber nacbgewiesen liaben
kormte, jetzt aber versprach ihm, walirsclieinlich fiir diese
Forderung, der Herzog Holzlieferungen iin Wert seiner For-
dcrung, und zwar zuuiichst fiir 900 Mk. — 600 Fl. Dagegen
sollte Vogehveider bei vorfallendem Bedarf dem Plerzog „niit
Buchhalten, Ordnung der Verschickung, Bestelhmg der
„„Probacz"" (Probe) und alleni, was er nach seines Leibs Ver-
mogenheit leisten kann" dienen. Zur Kennzeichnung dieser
Entsclieiduug mufs man hervorheben, dafs V. allerdings friilier
behauptet hatte, die Pfennige uin 1 ^ silberhaltiger, als der
Rezefs von 1528 verlangte, hergestellt zu haben, aber eben nur
die Pfennige, und dafs damals weder Nimpsch noch er selber
diesen Umstand als gewichtig betrachteten, sondern beide ganz
andere Grlinde fur den Abgang suchten. Dieser Grund ist
nichts als eiii Vorwand zur Rehabilitation, die durch die Fur-
sprache von Freunden des Entlassenen veranlafst und durch
den Tod Nimpsch's ermoglicUt wurde. Erinuern wir uns iiber-
dies, dafs auch der Munzmeister Wilde, nachdem liber seine
Veruntreunng Grras gewachsen war, behaiipten durfte, er babe
uiischuldig Haft erlitten. und dafs der Herzog ihn seiner Gnade
versicherte und in seinen Dienst zu nehmen versprach.

Dafs dieser Ausgang des Prozesses nicht die Wirkung
eiuer erfolgreichen Verteidigung gegen eiue schlecht begriindete
Anklage war, sondern von machtiger Ftirsprache fur den An-
geklagten und Vergefslichkeit und Konnivenz seitens der
richtenden Instanz, dies geht nicht nur aus dem aufsern Ver-
lauf der Verhandlungen hervor, sondern vor allem aus den
Argumenten der Anklage und der Verteidigung, Bemerkeus-
werterweise wirft der Anklager Nimpsch dem Angeklagten nle
boswilligen Betrug sondern immer nur weitgeliende Fahrlassig-
keit in der Erfiiilung seiner Amtspflichten vor, welche in der
Bestallung, wie folgt, definiert werden: Er soil nicht nur im

19»
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„'Recbnen unci Schreiben", also in der Buclifiilirnng, sonclern
anch im Probieren, „verstanf]ig und geschickt" sein, -die Miinz-
rechnungf im Empfangen (von Lieferantei]) und Ausgeben des
Silbers, des Kupfers an den Munzineister und des baren (ge-
munzten) Geldes recht halten, damit P. D. das zur Geniige
(d. h. Dime Nacbteil) veiTecbnen". Hieraus folgerte damn
Nimpsch mit Recht, dafs er sicli von dem Feingclialt des ge-
kauften Metalls vor der Bezahlung selber durch seine oder des
Wardeins Probe iiberzeugen und nicht ohne weiteres dem
Zeugnis der Lieferanten trauen mufste, denn nur so konnte ja
der Schaden des Herzogs vermieden werden. Aufser dem Silber-
ankauf hat Vogelweider die Ablohnung der Munzer und, ge-
meinsam mit dem Munzmeister, die Disziplinargewalt tiber sie,
ferner die Verwaltung der Wecbselstelle. Seine ubrigen Funk-
tionen macben ihn zum Gefahrten und Aufseher des Miinz-
meisters und Wardeins, sodafs er eigentlich in der Mtinze all-
gegenwartig sein mufs. Mit dem Munzmeister soli er Acht
geben auf die Herstellung der Kelle, des Blasewerks am Gufs-
ofen, auf die Beschickung bei der zuerst Kupfer. dann Silber
eingesetzt "wird, auf die rcchtzeitige Entnabme der Schopfprobe
aus dem schmelzenden Gut, auf den Gufs desselben in Zaine,
auf das Erkaltenlassen und Aufbrechen der Kelle, aus der die
Ruckstande, die in sie eingedrungen sind („Erze," „Kratze,"Namen fur dieselbe Sache), wiedergewonnen werden. Diese
Erze und die Zaine nimmt er selber in Verwahrung, lafst dann
die letztern durch den Munzmeister auf der Schiniede zu den
«schwarzen Platten" verarbeiten, die er wieder selbst in Empfang
mmmt, um sie, wenn ibrer 100 Gewichtsmark veil sind, weifs-
machen zu lassen. Den beini Schmieden und Weifsmacben eiit-
standenen Abgang, den „schwarzcn und weifsen Absclirot",
nimmt er ebeuso wie vorher Zaine, Erze, schwarze und weifse
Platten zu sich, und alles registriert er nach Zahl und Ge-
wicht. Die weifsen Platten kommen in die Pragestube, deren
Abgang der Munzschreiber aucb zu beaufsichtigen hat. Zu
Miinzen gepragt, werden sie dann vomAVardein vor den Munz-
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lierren auf ilir riditiges Schrot iind Korn gepriift. Audi hier-
bei fuhlt der MUnzschreiber nicht, der die Zahl unci das Ge-
wicht der angefertigten ^liinzen registriert unci Probestucke
zu vorwal i ren l ia t . Uber a l les d ieses mufs er den Raten des

Herzogs mindestens vierteljahrlicli einmal einen Bericht zu-
senden. Vor allem darf er ibneii nidits verscliweigeu, was ihm
als schi idl idi ersdi ienen ist. Seine Aufsicht erstreckt sidi
nidit uur auf die Tatigkeit sondern auch auf die "Werkzeuge
und Gerate der Jliinzstatte, in der er daher seine Dienst-
wobnung hat.

Die Anklage ricbtete sidi hauptsachlicb auf drei Punkte,
erstens auf den zu grofsen Untersdiied zwlsdien der ersten
(„kleinen") Probe und der Scbopfprobe, zweitens auf die nadi-
lassige Behandlung des Silbereinkaufs, wodurdi jene Diflterenz
bewirkfc worden sein mufste, drittens auf die ungenaue Bucli-
fllhrung und die spateren irreflilirenden Angaben in den Kedit-
fertigungsversucben, wodurdi nebeu anderen Unterlassungs-
sunden besonders auch jene schlechte Kontrolle der Lieferauten
vcrdeckt werden sol l te .

Der Lieferant („Faktor") hezieht die silberhaitigen Massen,
die er der Mtinzstatte verkauft, teils aus Bergwerken, teils
stellt er sic durch Einsdimelzen silberhaltiger Mlinzen und Ge-
rate selbst her. Das feinste verhandelte Silbei ist 15 odei
15 72 lotig, sogen. „Brand-'' Oder „"\Versilber", das mehr kupfer-
haltige Metallgemisch heifst „Pagament", auch „G-ianahe
SchoE bevor der Faktor dieses Silber von so verschiedenem
Gehalt dem Muiizschreiber abliefert, hat er es selber auf semen
Feingehalt untersudien lassen. Der Miinzsdireiber abei, wie
gesagt, darf das Zeugnis des Faktors daruber nidit gelten
lassen, sondern mufs selber oder durdi den Wardein die „kleine
Probe" wiederholen lassen. So heifst sie vielleicht deshalb,
weil dabei nur Bruchstiicke der nodi unbearbeiteten Posten
geschmolzen und durdi Zusatz von Kuodienasche und anderen
Cheinikalien, die man „Capelle" naunte, von Kupfer uud an
deren Bestandteilen gereinigt wurdeii, so dafs nur Silber iibrig
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blieb. Bald nachdem nnn die gekaiiften Metal Istuclce odcr
Posten in die Kelle des Schmelzofens eiugesetzt worden sind,
wird aus der schmelzenden Masse eiiie Probe lieraiisgeschopft,
die auf ihren Silbergehalt untersucht wird. Das Ergebnis
dieser „Sehopfprobe" ist, wie das der vorliergelieiiden „kleinen"
Oder ersten Probe, naturlich nur der relative, cicht der ab
solute Feingehalt der gepriiften Masse und mufs, weiin es von
derselben Masse gilt, fur die schon die erste Probe gemacht
wurde, auch mit dem Ergebnis dieser ersten Probe iiberein-
stimmen. Nicht nur Nimpscb, audi Schulthes ist der Ansicht,
dafs durch die Scliopfprobe ebenso wie durch die erste Probe
der Feingehalt festgestellt wird und man durcb beide erfahrt,
ob das Zeugnis des Verkaufers richtig war. Man wird daber
Nimpsch Glauben zu schenken haben, wenn er bebauptet,
unter ihm und Lauterbacli als Miinzschreibern seien Diflfei-enzen
zwischen den beiden Proben nicht vorgekommen. Flir die
wahrendVogelweiders dreijiibriger Amtstatigkeit vorgenommenenGiisse aber berechnete die Anklage einen Gesamtverlust von
iiber 900 Mk. 15 lotigen Silbers als „Abgang der Scliopfprobe".
Diese Masse ist natiirlicli durch Kombination der Dilferenz des
S^eingehalts in den beiden Proben init dem Bruttogewiclit der
probierten Posten gefunden. Ein solcher Abgang konnte nach
der Anklage aber nur entstelien, wenn man die von den Silber-
verkaufern, den Paktoren, geraachte und siclier mogliclist fiirihien Beutel sprecliende erste Probe in der Mlinzstatte garnicht
Oder nur oberflachlich wiederholte und berichtigte. Sobald sicli

dieser Abgang zeigte, hatte Vogelweider, dem er docb
nicbt entgelien konnte, „solches mit den Faktoren bessern oder
nu Fall der Not den Herrcn Raten anzeigen sollen." Statt
dessen hatte er sich nie an die Kate und speziell an Kimpscli
gewandt soudern ohne Ziiziehuug Dritter mit den Paktoren
allein verhandelt und ihnen Quittungeu ausgestellt. Die Ver-
antwortung blieb also, so schlofs Nimpsch, auf ihm sitzen.

Die iibrigen Verfehlungen sind dem Hauptvergehen ahnlich
durch die in ihnen hervortretende "Willktirlichkeit in der Amis-
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fiilu'ung und hangeii init ihm zusammeD, insofeni sie zu iseiuer
Verschlcierung beitnigen. So hatte V. nie etwas von der
Schadhaftigkeit der Grufskellen, auf die er sich spater oft belief,
gemeldet, die Beschickung zu den Gussen, die Zerbrechung
und Heinigung der Ivellen von iletalli'uckstanden oft ohne
Beisein des Miinzmeisters vornehmen lassen und, was
schlimmer war, in seinen Biicliern liber die Riickstande beim
Schmelzen und die Abfiille beim Schmieden, AYeifsen und
Pragen oft ungenaue, irrefiihi'ende Angaben gemacht. Auch
die Kechnungen der Wechselstatte waren nielit immer ein-
w a n d f r e i .

In seiner Verteidigung sucbt dagegen Vogelweider vor
allem darzutun, dafs jener Abgang der Schopfprobe ganz natiir-
licli sei, dafs er sclber ferner fiir Unregelmalsigkeiten in
der Probierung von Amtswegen nicht verantwortlich sei.
Daran scliliefsen sich Angriflfe gegen Nimpsch, Entschuldigungen
der Mangel in der eigenen Amtsfiihrung imd Zweifel an der
MogUclikeit der Richtigkeit und Exaktheit aller und jeder im
Munzbetriebe gemacliten Proben und Berechnungen, eine Art
Agnostizismus.

Er sucht den Schopfprobenabgang zunachst dadurch zu
erklaren, dafs die eingesetzten Metallniassen wahrend ihres
18 bis 20 Stunden dauernden Sehmelzens in der Kelle am
Feingehalt verlieren mufsten, denn schon die Kelle, besonders
wenn sie bruchig ist, .raube'' durch Einsaugen in ihre Poren
und Risse viel Metall, besonders aber Silber, weil die silber-
haltigsten Posten zuerst zum Gufs hineinkommen.

Die Quaiitat des schmelzenden Guts verschlechtere sich
ferner durch den Zusatz der Abfalle und Riickstande filUieiei
Gusse, „so raubet das Bose das Gute immer hinweg und macbt
den Gehalt falscli." Auch verteile sich das Silber und das
Pagament in ungleicher Starke an verschiedene Stelleu, sodafs
die abgeschopfte Probemenge also kein richtiges Bild bei der
Untersuchung ergeben konne.

Hier geht er demnach auf den Gesichtspunkt der Anklage
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ein, dafs es sich urn die DifFerenz im Feiugehalt. liandle. In
anderen Ausfuhrungen aber tut er, als ob der Anklager^ mit der
zu ersetzenden Silbermenge dasjcnige Silber nicine, das niit
andern Bestandteilen beim Schmelzen abgeht, den sogen. „Ab-
gang im Peuer" oder „in der Kelle", der niclit den Fcingehalfc
sondern nur das Gewicbt betrifift. Er erklart also, „dafs der
Scliopfprobe am Feinen und niclit am Ge\Yiclit abgangen" sei.
Das ist allerdings selbstverstandlicli, denn die Probe dicnt ja
nur zur Feststellung des Gelialts, nicht aber des Gewichts;
doch ist dies ein Beispiel fUr die Art Vs., BegritFe und Tat-
sachen zu verdrehen, urn Unklariieit zu scbaffen. Sein ZicI
ist hier, den beanstandeten ,,Sch6pfprobenabgang*' mit dem Ab-
gang m der Kelle zn identifizieren, aber wir haben oben ge-
sehen, dafs der erstere, die durch den Anklager zuriick-
geforderte SilbermengCj aus dem iu der Scliiipfprobe fest-
gestellten und von der kleinen Probe des Faktors abweichen-
(ien Feingehalt abgeleitet wird, nicht vom Gewichtsverlust des
Gruts im Feuer.

Mmpsch entgegnete also treffend, der Heizog liabe nichts
gegen die Verminderung des Gewichts des Metalls in der Kelle,
ei wende sich nur gegen die Verminderung des Fcingehalts,
denn am Gewicht Uabe es nicht gefehlt, nur sei eben Kupfer
statt Silbers in die Kelle eingesetzt und bezahlt worden,

Der Anklager bestreitet dem Angeklagten aber ferner
ubeihaupt, dafs das Gut beim Schmelzen am Feingehalt ein-

In der Tat gehen auch die Anweisungen anderer Sach-
veistandiger, Schulthes', Gobels, Dietz', fiir die Mischung

Silber und Kupfer in dem fiir die Kelle bestimniten Gut
on dei Ansicht aus, dafs die Glut das Silber weniger als das

1 ei angreife; denn sie schreiben fiir das Gut einen grofseren
eibestandteil vor, als er in der fertigen Miinze zu iinden
soil. Auch weist Nimpsch darauf hin, dafs uach dem

eugnis des Miinzmeisters die Schopfprobe immer kurz nach
em Einsetzen des gekauften Metalls und vor dem Zusatz der

geiln̂ jhaltigen Kratze und Abschrote genommen worden sei.
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Die uDgleiclimafsige Vevteilung von Kupfer und Silber in der
schmelzeiulen Masse crfolge erst durch Abkiihluug, lange nach
der Schopfprobe, die also noch den i^eingelialt der ganzen
Masse c l ia rak ter is ie re i i m i isse . Im Rucks tand der Ke l le aber,
der Kvatze, findo sich derselbe Feingehalt, wie im schnielzen-
d e u G u t .

In einer Verteidiguugssclirift von 1545 suchte Vogelweider
durch folgeiides Strategem sicli vor dem Ersatz des Schopf-
probenabgangs zu retten. Er konnte nicht leugnen, dais letzterer
bestelie, wenu auch, wie er beliauptete, nur in der Hohe vou
763 Mark 15 lotigen Silbers, Nun waren aber nach seiner
Angabe die „nicht wiedergebrachten"', d. h. durch Reinigen der
Kelle, Schmiede u.'s. w. nicht auftindbaren, definitiv verlorenen
Abgauge seiner Amtszeit um 88 Mk. 2 72 Lot 15 lot. Silbers
unter der vorschriftsmafsigeu Grenze dafur geblieben, und die
„wiedergebrachten", d. h. wieder verschmolzenen Abgange vom
ITeuer (Kelle), Schmieden und Weifsen betrugen 668 Mk. 10 Lot
15 lotiges Silbers, Deshalb, sagt Vogelweider „kaii vnd mugen
alsogemelt mr. 668/10 lott nirgendt anderst dan dem ersten
Abgang (d. h. Schopfprobenabgang) zugerechnet werden, oder
aber wo sonst Abgang gespurt wurde." Sollte aber diesem
Verlangen nicht entsprochen werden, ,,so gebe man mir die
vbergebene mr, 668/10 Lot wider, alsdann wil ich denn Abgang
der schepproben so ohne gefehrd mi** 763 abgangen, verrechnen
vnd erstatten." Also w^eil der Silberverlust beim labrikations-
prozefs zu klein ist, soli der wieder verwertete Ruckstand
den in der Schopfprobe festgestellten Verlust decken, denn, sagt
v., es sei anzunehmen, dafs der letztere sich im ersteren
„wiederfinde".

Nimpsch fertigt diese an das Irrenhaus gemahnenden Aus-
fiihrungen kurz ab. Dafs ein geringerer Verlust als der vor-
gesehene entstanden sei, lasse nur auf sorgfaltige Arbeit
schliefsen. Vor allem aber diirfe man diesen Verlust und diese
wieder verwendeten Abgange nicht m'it dem Abgang in der
Schopfprobe in Verbindung bringen, der ja gar nicht vom Fa-
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bi'ikationsprozefs herruhrte, soiidei'n oline jccle Esistcnsberechti-
gung, (las Ergebiiis einer Tauschung war. Zu der Forderung
des Angeklagten, ihm die abgelieferten Rlickstande zuruck-
zugeben, nur weil sie zu hoch ausgefallen "vvaren, bemerkte am
Rande Nimpsch ironisch: „Das ist allzuviel verlangt."

Yogelweider wiederholte dieses Argument und diese For-
derung spater nicht melir, versuchte aber ein andeves kaum
minder verbliilfendes Manover. Den in der Schopfprobe fest-
ges te l l ten Ver lus t an S i lber konnte e r, w ie gesagt , n ic l i t
leugnen, wenn er aucb den Betrag reduzierte. Da er die vom
Anklager angenommene Ursache dieses Verlusts, namlich straf-
liche Nachlassigkelt beim Einkauf des Silbers, nicht zugeben
konntCj weil dies ja Schadenersatzpflicht fiir ibn begriindete,
so mufste er, mit seiner eben besprochenen Forderung abge-
wiesen, eine neue Quelle flir Silberverlust bei der Munz-
fabrikation konstruieren, auf deren Rechnung dann der Verlust
der Schiipfprobe gesetzt werden konnte. 1545 hatte er noch
geschrieben: „Daneben hab icli an Kratz und Abschrot, so her-
nachmals eingesetzt̂ ) werden, gar keinen Abgang gereclinet.'̂
Nimpsch bemerkte dazu kuhl: „Man pfiegt auch nicht." Sechs
Oder sieben Jahre spater wollte aber Vogelweider, dafs man
fur das Schmelzen dieser Ruckstande einen Verlust von 4 Mk.
15 let. Silbers anf 100 Mk. 15 lot. Silb. annahme. jSTimpsch
antwortete (1552) darauf, es ware denn doch „mehr als all
zuviel", einen ganz neuen Verlust konstruieren zu wollen. Die
nach dem Schmelzen und Giefsen, nach dem Schmieden, nach
dem Weifsen aufgefundenen Ruckstande wurden ja zusammen
mit dem gekauften Metall in der Kelle geschmolzen, und die
dann entstehenden Abgange und Verhiste waren nicht nach
diesen beiden Bestandteileii des Guts in der Kelle treiinbar,
wiirden also nie gesondert berechnet. So wurde cs in der Tat
auch in den als Muster und Vorschrift dienenden ,,Munz-
rechnungen" Gcibels und Dictz' gehalten.

1) namlich in die Kelle, urn vcrschmolzen und gegossen zu werden.
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Das Argument Vs., an das spater seiue iFreisprechung
durch den Herzog ankniipfte, ist dieses: Herr Nimpsch und
der Wardein batten ihni selber gesagt, dafs der Herzog die
Pfennige licbcr um 1 ^ im Feingehalt zu hoch als zu niedrig
hergestellt wissen wollte, und er hiitte darnach gehandelt.
Nimpsch erledigte dies mit der treffenden Bemerkung: „Das
gibt und nimmt der Schopfprobe nichts/' Dies war 1545.
Erst 1553 wagte V., darauf zurilckzukonimen. !N"un sprach er
aber nicht meiir von den Pfennigen ausschliefslich, sondern so,
dafs man den herzoglichen Befelil von alien gepragten Geld-
sorten verstehen konnte, nnd er gab den dadurch verursachten
„Abgang'^ aiif 877 Mk. 15 lot. Silber an! Diese Schrift wurde
jedoch niclit mehr beantwortet.

Sie enthalt unter andenn auch eine ,,Munzrcclinung'*, einen
Bericht uber die Verwendiing des Metalls in seiner dreijahrigen
Amtsperiode. Aber abgeselien davon, dafs der Schopfproben-
abgang stillschweigend mit dem Abgang im Feuer (der Kelle)
ideutifiziert wird, sodafs der Kern der Anklage garnicht ge-
troffen wird, wird diese Rechnung auch dadurch hinfallig, dafs
der Verlust (nicht wiedergefundener Abgang) des Guts im
Feuer viel zu hocb angesetzt wird. Schon 1545, als V. be-
hauptete, er hatte zu geringe Verluste gebucht, wies Ifimpsch
darauf hin, dafs der Angeklagte z. B. ilir 100 Mk. in die Kelle
eingesetztes Groscliengut 1 Mk. 5 Lot = 21 Lot als gestatteten
Verlust voraussetzte und ebeiiso iubezug auf Schmieden und
AVeifsen verfaliren ware. Dieser Prozentsatz ware aber viel
zu hoch. Dasselbe miissen wir von der Rechnung von 1553
sagen, in der von der Voraussetzung ausgegangen wird, dafs
der gestattete Verlust im Feuer von 100 Mk. Groschengut
(6 lotig) 20 Lot desselben Guts sei. Denn aus einem
detailliertem Bericht^) uber den Gufs littanischer, ebeiifalls
6 lotiger Groscheu, bei denen es sich also um Kellengut von
derselben Qualitat handelte, geht hervor, dafs der Verlust im

I) Valentin Moller, littauisch. Wardein, 1556. E. M. 99b.
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Feuer auf 100 Mk. Gut iiiir 15 Lot Gul beliug. In ahtiliclier
Weise ist auf Ubertreibungen inbetrett' andorer j\lui)zsorteii unci
anderer Abgange zu scliliefsen.

Mehr zur Sache gehorig unci vielleicht etwas entlasteiid ftir
Vogelweider sind seine Anzwciflungen der in dcr Munze gc-
machten Proben auf ihre Geiiauigkcit. Der Wardeiu Hcinricli
Schnialz batte die erstc Probe melirmals unrichtig geniacht and
sieh, wenn sein Ergebnis von dem Zeugnis der Krakauer,
Leipziger, Breslauer, DaDzig:er Probierer, das ihm die Faktoren
vorwiesei), abwicb, deu letzteren gefilgt. Diese fremden Zeug-
nisse erldarte Vogelweider aber fur zweifellos riclitig. Hierauf
erwiderte Nimpsch, mit Bezug auf die letzte Behauptung: ,,I)as
ist weit fehP' und im allgemeinen: „Furs(l. Durchlaucht hat
seine Miinze nicht auf Eremde sondern auf seine beeideteu
Diener gerichtet.'' An solche Zweifel schliefst sicli bei Vogel
weider immer die Behauptung an, niemand konne alle Er-
scheiuungen im ^Miinzhandel" erklaren; jedenfalls „kon]mt
ems dem andern zu Hilf^ d. h. der ihm zur Last gelegte
Schaden leite sich aus alien von ihm angegebeneu Verlustquellen
zusarnmea her.

So macht Yogelweiders Verteidigung in ihrem die Technik
betreifenden Teil durchaus den Eindruck der Unredlichkeit,
des Bestrebens, den Leser zu betauben und ihn zu keiner
klaren Einsicht kommen zu lassen. Nicht besser sind seine
AusfUhrungerij wo er gegen die von der Anklage vertretene
Auffassung seines Amts polemisicrt. Hier sucht er vor alleni

Verantwortlichkeit und die daraus crfolgende Schaden-
cisatzpflicht fur die Probierungen und ihre Ergebnisse ab-
zulehnen. Denn das Probieren gehore -nicht zu den Pflichten
ties Mllnzschreibers sondern des Munzmeisters mul Wardeins,
und ferner gehe aus der Art seiner Besoldung hervoi*, dal's er
fiir Schaden nicht aufzukommen brauche. Diese beiden Gedanken
sprach auch J. L. Bietz aus, in einen Brief von 1545 an den
Herzog. Er schrieb darin Yogelweiders Entlassung feindliclien
Intriguen zu und legte Furbitte fiir ihn ein. Inbetreff der
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Scbopfprobe ware ihm niclits Buses zuzutrauen, da er sicli von
.Tugeiul aiif als treuer Diener cnviesen hatte. Das Probieren
AVjire ja audi nicht seine, sondern des Miinzmeisters und
AVardeins Straube Obliegenheit gewesen und in einei* so scharf
arbeitenden iJiinze hatte der Angeklagte audi keine Zeit dazu
finden koiinen. Da er ferner vom Herzog sowie vorher von
Dietz „aus treuer Hand" d. h. niit festem Gehait besoldet
worden ware, nidit aber ,,auf die Mark des Schlagsdiatzes
Oder auf Vorgewidit", d. h. niit Tantiemeii vom herzoglidien
Miinzgewinn oder vom Gewicht des verarbeiteten Metalls, so
kdniite man ihm nidit Ersatz fur VerUiste zumuten, wozu
seine Geldmittel iiberdies nicht ausreidien ^Yurden. Das-
selbe sagte Vogehveider in seinen Supplikationen und es
ist moglich, dafs er selbst aus dem Brief seines fruheien
Chefs sprach.

Die AufFassung, dafs die Sdiadenersatzpflicht des Beamten
Gewinnbeteiligung zur Voraussetzimg hat, ist fiir die heutige
Anschauung sonderbar genug und will vielleicht besagen, dafs
nur eine Art Unternehmer oder Teilhaber eines Unternehmens
fiir dessen Verlnste eintreten milsse, also auch ein am Gewinn
beteiligter Beamter. Aber nicht nur Beamte, auch Aibeitei
empfingen Besoldung nach Yorgewicht, ohne dafs wir bei letztern
Sdiadenersatzpflicht anzunehmen haben.

Von Wichtigkeit ist nur, dafs V. durch seine Bestaliung,
auf die er vereidigt worden war, verpfliditet wuide, den Sdiaden
des Herzogs beim Silbereinkauf zu verhiiten und alien den
andern, gewifs zu zahlreichen, Pfliditen nadizukommen. Ei
war also dem Wesen nach nicht nur Mlinzsclireibei sondein
auch, wenn schon nicht nominell, Wardein und Miinzmeistei,
er war fiir die Probe und den Einkauf, und zwar als eistei
Beamter allein, verantwortlich. Da seine Bestaliung, auf der
die Anklage iiberhaupt ei'st beruhte, wahrend des Prozesses
von Nimpsch nicht iin Original vorgewiesen wurde, sondern
letzterer daraus nur die Artikel Uber die Obliegenlieiten des
Angeklagten eigenhiindig zusammenstellte, so unterliefs dei
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Angeklagte uaturlich riicht, daran verdachtigeude Bemerkungen
anzukniipfea.

1st nun anzunehmen, dafs diese Artikel uuecht sind?
Vogelweider selbst wagte es nicht direkt zu behaupten. Seine
ganze Verteidigung, alle seine Versuche, den Schopfprobenabgang
so zu erklaren, dafs er ilim niclit ziir Last fiel, waren ja dann
uberflUssig gewesen. Seine VerantworMichkeit dafiir geht schon
aus der von ihm selbst erzalilten Tatsache hervor, dafs Nimpsch
und der Burggraf ihm bei der Rechnungslegung von 154:3 ge-
sagt hatten, seine Rechming ware gebilligt, bis auf den Verlust
bei den Schopfproben, uber den er den Herzog aufldaren
miifste. Diese Aufklarung bat Vogelweider dann in der oben
geschilderten "Weise zu geben versucht. Als er rehabilitiert
wui'de, sollte er versprechen, dem Herzog „mit Buchhalten,
Ordnung der Yerschickung, Bestellung der Probaz" zu dienen,
und (lies ist wohl als Aufforderung zur Wiederaufnahnae seiner
alten Funktionen zu betrachten, zu denen also aucb Leitung
dei Probe und der Miinzfabrikation gezablt wurden. Dafs er
sich dazu verpflichtet gefiililt hat, geht endlich auch aus seinen
oftmaligen Entschuldigungen hervor, dafs er wegen seiner
Kianklichkeit und des iiberaus regen Betriebs in der Munze
iiieht immer tiach den Rechten habe sehen konnen. Die fremden
SilberUandler seien in Schareii gekommen und hatten schnell
b̂gefertigt werden mussen. Sogar Mmpsch selber habe die
l̂inschmelzHng des gekauften Silbers auf das Zeugnis vonlakauer und Breslauer Probierern hin gestattet.

erzahlte er aber erst in seiner letzten Supplikationon 1553 zusammen mit anderm Klatsch gegen Nimpsch.
leser hatte es ungehorig gefunden, dafs V. mit den Faktoren
ein abrechnete; dagegen behaiiptete nun v., dafs NiniiJsch

nui deshalb fern blieb, well er mit den Handlern in zwei
^ Streit geriet, wobei einer der letzteren von Nimpscli
4 PI. verlangte, die dieser schon ausgezahlt zu haben be-

hauptete.
Die Gehassigkeit gegen Nimpsch ist in den langen Suppli-
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katiouen V.'s natiirlich selir grofs, wird von ersterem aber nur
(larch eine gewisse ironische Veraclitimg erwidert. Wir konnen
in Nimpsch's Verhalten hochstens den Fehler finden, dafs er
gegen die naclilassige Verwaltung der Munze durcb V. erst
nach drei Jalireii einscliritt; doch erkliirt sicli dies vielleiclit
durch die Machtstellung des Munzschreibers von Dietz Zeiteu
her. Im ubrigen erhalt man von Nimpsch den Eindruck eines
lieftigeiî  unbeliebten Mannes mit unbeflecktem Charakter und
klarem Verstande, dem gegeniiber der Angeklagtê  emen durch-
aus klaglicbcn Eindruck macht. Die Rehabilitation eines
solchen Menschen und die Sympathien, die fni ihn rege wuiden,
cliarakterisieren aber aufs deutlichste den Zustand dei damaligen
Regierung, ihrer Beamten und des Publikums.

4. Der Einkauf des Silbers.
a. Silberbezug von Kaufleuten. Eui die Miinz

fabrikation war niichst der Gewinnung geeigneten Peisona s
am wichtigsten der giinstige Einkauf des Silbeis, dem geocn
iiber das Knpfer weit weniger in Betracht kam, da es en
Miinzen nach damaliger Anschauung keinen ̂ \eit gab.̂  Die
Bezugsquellen waren die ungarischen, schlesischen, sachsisc en
Bergwerke; doch stocktc infolge der dort gefuhiteu Kiiege ei
Transport aus Ungarn ofter, so 1529, wie Dietz den eizog
lichen Gesandten mitteilte, und in den vieizigei Jahien, wie
aus derzeitigen Denkschriften hervorgelit. Dietz eihie t sem
Silber aus Breslau und von den Fuggern ). Die polmsc en
Bergwerke, aus denen der Herzog gern Silber erlangt hatte, ge-
niigten nicht einmal dem Bedarf der Krone")-

Solange Wilde und Dietz die Miinze gepachtet hatten,
waren sie zur Besorgung des Metalls verpflichtet. Nach dem
Abgang des letzteren mufste der Herzog selbst Vertrage mit
m i t S i l b e r h a n d l e r n s c h l i e f s e n .

1) Bericht der hzl. Gesandteii 1530. O- F- 92, fol. I95b.
2) Bericht der an Dietz 1529
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Er trat 1540 (lurch eineii Unterliandler, Fabian Romelau,
mit Hans Wonsam aus Krakau uiul Heinrich Falknoi' aus Posen
in Verbindung, und beide schlossen mit lierzogliclicn Vertretern,
dein Munzherrn Nimpsch iind dem Burggrafen Martin Kaniiacher,
Kontrakte iiber die Lieferung von 15 lotigem Silbci- und von
Paganient ab. Der Preis des ersteren war 7 Fl. 10 Gr, pro
Mark, des letztern 7 Fl. 9 Gi'. fiir je 16 Lot darin cnthaltenes
Feinsilber; Lieferuiigsort war Danzig. Der Ilerzog' hatte aber
durch Romelau Konigsberg als Ablieferungsstelle und i'ur das
Silber einen Hochstpreis von 7 F). 9 Gr., fUr Pagament von
7 PI. 8 Gr, vorschlagen lassen^). In den Jahren J 544—47
stand der Herzog mit dem Breslauer Bartholomaus Horning in
einem Vertragsverlialtnis liber Silberlieferungcn.

Schon 1545 warden aber diese Verbindungen durch ein
l̂ onigliches Edikt gestort, das den Durchgangshandel fur Silberm Polen verbot. Es diente den Breslauern znm Vorwand,
Heinrich Palkner 1548 ins Gefangnis zu wcrfcn, als er ilim
zustehendes Silber aus dem Nachlafs eines Breslauer Kauf-
niatins einziehen und durch Polen dem Herzog zufiUiren wolltê ).
Palkner \vird ubrigens 1546 als Danziger Burger und neben
ihm als Faktoren („Ilirer fiirst). Durchl. geschworeiie und be-
eidete Diener") Simon Loycz und Gebriider Schachtmann aus
Danzig geuannt̂ ).

^̂ '̂̂ *̂®cheinlich als Ersatz fiir die polnischen Lieferungen
blnd^^ Moritz von Sachsen in Ver-in̂g zu treten; doch lassen die Akten nichts von gepflogenennterhandlungen erkennen. Nach einer Zeit sehr verminderter

1548—54, erfahren wir, dafs der Herzog sichwiedei uach Verbindungen mit fremden Dieferanten um-

3 1 . " g s r ' S .
wip flfir Palkners. AUpr. M. S. 25, S. 405- Der Herausgeber hat,
lieferung) „Silberkopf- statt „SiIberkauf" (= Silber-

3) Instrukt. f. Creyz. 154G. 0. F. 99 fol. 221.
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sah. lu Jahren, in derien der Betrieb fast stillstand, gelaiigten
walirscheinlicli nur diein derWechselstelleeiDgeiiommenenfremdeii
Silbermiinzen als Material (Pagament) zur Umpragung. Jetzt
selling Wolf Nimpsch, der Sohn Hans Nimpscli's, an den sich
der Herzog lun Vermittliing von Lieferungen wandte, vor, nicht
nur, wie bishei-, in Danzig, sondern audi in Krakau einen
Faktor zu halten. Als Miiulestpreis nannte er fiir die Krakauer
Mk. zu 15 Vo Lot fein 7 fi. 18 G-r., fiir die preufsische Mk. 7 fl.
8 Gr. 16 Pf., denn diesen Preis zalilte der Konig, der in Wilna
Groschen nach demselben Schrot und Korn wie Albreclit pragte.
Da der Transport von Krakau, damals wohl der Hauptsilber-
markt des Ostens, nach "Wilna viel schwieriger als nacli Danzig
ware, so konnte der Herzog den Preis der preufsischen Mark
Silber ruliig bis 7 fl. 11 Gr. steigern, obwohl beide Faktoren
zusammen jahrlicli 200 Fl. fiir ihren Unterhalt imd cier Trans
port 1 Fl. pro Zentner erfordern wlirdeu. Deunoch wurde ihm
ein Reingewinn von Vs Fl. von jeder Silbermark zufallen („einen
halben Gulden auf jede Mark Schlagschatz, alle Unkosteii ab-
gezogen")̂ ). Georg Schulthes )̂, vom Herzog zur Begutachtung
aufgefordert, erklarte sich rait alien Ausfulirungen Nimpsch's
einverstanden, bezweifelte aber, ob er so vorteilhafte Vertrage
wirklich abschliefsen konnen wurde. Ninipsch und Schulthes
bezeichneteii die Sunime von 10 000 Fl. als Anlagekapital fur
einen intensiveren Betrieb mit grofseren Ankaufen als ndtig.
Ob es nun an der Gelduot des Herzogs lag, Oder Schulthes'
Zweifel sich bestatigte, jedenfalls hatte Nimpsch drei Jabre
spater wieder uber die Mogliclikeit des Silbereinkaufs zu be-
richten, und er nannte jetzt holiere Preise^), sodafs es scheint,
als ob 1554 die projektierten Kontrakte nicht geschlossen
worden sind. Andererseits erschen wir aber aus der Unter-
suchung, die 1557 gegen Lauterbach und Lenz, Munzsclireiber
und Meister, angesteilt wurdc, dafs damals die herzogliche

1) Schreiben Nimpsch's 1554, 13. Febr. E. M. 99 a. V. 22. 30.
2) Schreiben Schulthes' 1554, Febr. 16, A, 4a. V. 23. 20. II.
1) Schreiben N.'s 1557. E. M. 99 a. V. 22. SO.

Z e i t s c L r i f t f a r N u m i e m a t i k . X X V I I . 2 0
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Miinze doch in ziemlich reger Tatigkeit war. Die letzten uns
bekannten Verhandliingen liber Silberlieferiingen sind 1560
mit dem „Zeugmeister" des Konigs von Polen, Plans Hej^mann,
gepflogen worden, dem dcr Herzog fur die 15'/a lotige Kra-
kauer Mark 8 Fl. anbieten liefs; ein Resultat ist auch hier
nicbt bekannt.

Die dem Herzog verpflicliteten Lleferanten oder „ Faktoren"
waren Zwischenhandler, die auf eigene Kosten und Gefalir alles
Silber und Kupfer, das ilmen die Bergwerke abliefsen, oder sie
selbst durch Einschmelzen von Gegenstanden herstellten, bis
Danzig herzuschaifen batten, wo der Herzog es ihnen abnabm.
"Wolf Nimpseh bemerkt, dafs die Bergwerke (fast ausnahmslos
grofsen Grund- oder den Landesherren geliorig) ihnen meist
verschlossen blieben, sodafs sie auf das Einschmelzen, besonders
von Munzen, angewiesen waren. Die haufigen Kursschwankungen
und der Silbergelialt der verschiedenen Sorten miifsten wahr-
genommen werden, um sie vorteilhaft einzuwechseln. Besonders
gern erwarb man die Taler, als die silberhaltigsten. Anderer-
seits wUnschte die herzogliclie Munze moglichst viel 15 oder
15 Va liitiges Silber, auch einfach Ibtiges oder Brand-, "Weifs-,
Ayersilber genannt, zu bekommen, das meist aus den Berg-
werken kam. Ferner suchte man, aber vergebens, Konigsberg
statt Danzig als Lieferungsziel zu erhalten.

Die Verpflichtung der I^aktoren dauerte so lange, als sie
vom Herzog „genugsame Bezahlung" erhielten. Den Preis
konuten beide Parteien gemeinsam andern, und zwar versprach
der Herzog, im ji^ll einer nachweislichen Verteuerung des
Metalls mehr, als zuerst abgemacht, zu zahlen, der Faktor
aber, weniger zu fordern, wenn eine Yerbilligung eintrat. Fur
die Feststellung des zu bezahlenden Silberquantums sollte nur
der lierzogliche Wardein niafsgebend, der Faktor aber sogar
zur Riickzahlung eines Betrages verpflichtet sein, den er auf
Grund seiner eigenen und voni Wardein nachtraglich als irr-
tumlich nachgewiesenen Angabe erhalten hatte .̂

1) Instruktiou fUr Roraelau 1540.
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Bezahlung uud Ablieferung sollten im allgemeinen Zug um
Zug erfolgen. Als Ausnahrae war aber eine 3—4: Wochen
spater erfolgende Bezahlung gestattet, wenn namlich niclit lun-
reichend gepr^tes lierzogliclies Geld oder bei dem Lieferanten
kein dr ingendcs Bedurfnis vor l ia i ideu war. Auch letzterer
durfte sich bis zu einer Summe von bestinimter Hohe (bei
Palkner 3000 El ) vorausbezablen lassen. Diese Vorschiisse
und die andern Betrage wurden den Faktoren meist von
Dauziger Kaufleuten gezahlt, die mit dem Herzog in Ver-
bindung standen und das Silber empfingen. Die von ihnen in
seinem Auftrag gezalilten Suminen liiefsen „Ayechselgeld"j ihre
Tiitigkeit, dem Herzog „den Weclisel Ixalten". Als solehe Yer-
trauensleute warden 1540 die Danziger Michael Kofsler, flans
Pelcke, Gutteter, Schilling, in Thorn Hans Brede, ein „Diener"
der S'ugger, genannt.

Dem Krakauer Hejmiann, mit dem man Silberlieferungen
vereinbaren wollte, schlug man folgeuden Zahlungsmodus vor.
Einer der Krakauer Kaufleute, die oft nach Danzig reisen und
dort Zahlungen leisten mufsten, sollte Heyniann das Silber ab-
nehmen und bezahlen und es, statt wie sonst sein eigenes Geld,
nach Danzig bringen. Hier wollte der Herzog die Zahlungs-
verbindlichkeiten dieses Kaufmanns zu erflillen ubernehmen,
Der Herzog setzte dabei wohl voraus, dafs ein solcher Kauf-
mann meist Silbergeld transportierte. Aber abgesehen davon,
dafs man auch damals solche Geldtransporte vielfach durch
Kreditmafsnahmen sich ersparte, zog man fiir den Transport
das Goldgeld naturgemafs dem Silbergeld vor. Daher wurdeu
die Zahlungen auch der herzoglichen Mliuze nur fur einen Teil
der Summe in preufsischem Grosclien-, zum andern Teil aber
in internationalem Goldgelde geleistet. Es ist wohl kaum an-
zunehmen, dafs ein Kaufmann, ohne besonderes Entgelt dafur,
das Risiko der Beforderung grofser, sehwerer Silber- uud
Pagamentmassen ubernommeu haben wurde, nur um die Mit-
fiihrung von leichter transportableu, weil zum grofsen Teil aus
Goldgeld bestehenden Summen zu vermeiden.

2 0 *
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Eine noch korapliziertere Form cles Zahlungsverkehrs, die
bei den bestelienden weitreiciienden Handelsvej'bindungen des
Herzogs aber als wohl durchfiihrbai' erscheint, selling Nimpscli
fiir den J^all eines Lieferungskontrakts mit Sachsen vor. Ein
Danziger Vertrauensmann des Herzogs sollte an einen „ober-
deutschen Faktor" nach Antwerpen oder Amsterdam die
schuldige Summe in herzoglichem Groschengelde zahlen, das
dort Kui's hatte und gegen andere Geldsorten, etwa nieder-
landische, eingewechselt werden konnte. Der Faktor
hatte das niederlandische Geld in Leipzig oder Niirnberg in
sachsisehes umzu^'echseln und damit die Landesregierung
Sachsens zu befriedigen. Diese Zahlungen sollten vierteljahr-
lich geschehen.

b. Silberbezug von der Stadt Danzig. Die herzog-
liche Munze bezog eine Zeitlang aufser dem Silber ihrer eigenen
Lieferanten auch noch das der Danziger Miinzstatte durch
deren Faktoren gelieferte. Als der Hanziger Rat im Jabre
1540 beschlossen hatte, dem Drangen der Poleu nachgebend,
wieder einmal die Munze zu scbliefsen, machten Rat und
Biirgermeister und der Munzpachter und -Meister der Stadt,
Martin Schilling, dem Herzog den Vorschlag, fiir die Zeit des
Stillstandes der Miinze den Danziger ,,SilberkauP', d. h. die
gerade vorhandenen und die noch der Stadt zu liefernden
Silbermengen an sich zu bringen. Eingeleitet wurden diese
Jcihandlungen durch Unterredungen zwischcn dem Herzog undihm personlich befreundeten Burgermeister und Burg-
giafen von Danzig, Johann von Werden. Es lag den Danzigern
0 enbar daran, ihre Verbindung mit den Lieferanten fur
essere Zeiten, in denen sie wieder pragen konnten, aufrecht

zu erhalten.
Nach jenen Vorbesprechungen kam also im Oktober 1540

ihr Munzmeister und -Pachter, Martin Schilling, nach Konigs-
herg und machtc dem Herzog, vom Danziger Rat durch
Empfehlung unterstiitzt, den Antrag'), die von der Danziger

1) Antrag Schillings. 4. Oktob. 1540. H. V. 23. 22.
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Muuzc zu empfangeiulen Silberlieferuiigen, ungefahr 2000 Mk.
lotig jahrlicli, fiir den Herzog in Empfaug zu nehmen und zu
probieren. Dafiir verlangte er eine jahrliche Besoldung von
300 Gulden (Fl.) jahrlicli, fur die Mark lotigen Silbers aber
7 Fl. 10 Groschcn. 1000 Mk. solcben Silbers hatte er gegen-
wiiJ'tig in seiner Miinzstatte liegeu und wollte sie sofort dem
Herzog verkaufen. Augenscheinlicli war es ein gutes Gescbaft
fiir ibn, denii er driingte auf baldige Antwort, in 3—4 Tagen^
uni, wie cr sagte, einem seiner Lieferanten, der scbon mit
1000 lotigen Mk. unterwegs war, wenn notig, noch reclitzeitig
abschreiben zu konnen. Die berzoglichc Eegierung fand aber
den Silberpreis zu hocb, obwohl der Danziger Rat, Schilling
unterstutzend, scbrieb, dafs einige Lieferanten schon 7 Fl.
11 Gr. fiir die Mark verlangt liatten, wenn sie uberhaupt
weiter lieferu sollten. Aucb fand man die teure Vermittlung
und den Probierdienst Schillings uberflussig.

Daher wurde sein Antrag ignoriert und der K.ammerer und
Rat des Herzogs, Christoph v. Creytzen, direkt an den Rat
nacli Danzig abgesendet̂ ). Der Herzog, so wurde in der In-
struktion des G-esandten ausgefiihrt, verlangte, wie er auch
schon "Werden gegenuber ausgesprochen hatte, nur dieselben
Silberpreise wie Danzig zalilen zu niiissen, und dlese waren
niedriger als die von Schilling geforderten. "Wenn die Stadt
wieder pragte, sollte sie ihm fur die nachste Zeit noch einen
Anteil ihres Silberkaufs weiter tiberlassen, damit seine Mllnze
nicht zu feiern brauchte, bis sicb neue Silberquellcn erschliefsen
warden. Schillings GebaltsansprucU ware viel zu hoch.

Beide Miinzen hatten doch jedenfalls ein gemeinsames
Interesse, die Preise nicht zu steigei'n, sondern sie dnrch ge-
meinsame Verhandlungen mit den Kaufleuten festzulegen. Urn
zu zeigen, wie stark sein Solidaritatsgefilhl in dieser Hinsicht
sei, teilte der Herzog mit, dafs er aus diesem Grundc grofsc
Bedenkcn hatte, Kontrakte mit dem Kaufmann Falkner und

1) Instruktion fur Creytzen, 26. Oktob, 1540. H. V. 23. 22,
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einem Krakauer KaiifmaDii abzuschliefsen, die ihni Silber zi i
7 Fl. 9 Gr. fur die lotige Mark anboten, ein pj-eis, dcu audi
der Gesaudte bei der Stadt beantragen sollte. Dicse „Be-
denken" hindertcn allerdings nicht, dafs dennoch mit beiden
Vertrage eiiigegangen warden, init Woiisam (dem Krakauer
Kaufmann) schon im Oktober 1540, mit Falkner ini iiachsten
J a h r e .

Auf den Kat machten diese Andeutungen, dafs die herzog-
Uche Munze aiiderswo billiger kaiifen konnte, den gewlinscliten
Eindruck. Am 4. November erteilte er Creytzcn, der am
31. Oktober seine Botschaft vorgetragen batte, die Antwort
darauf, naclidem er ihn vorlier gebeten hatte, docb ja nicht
selbstandig mit den anwesenden Lieferanten der Stadt zu ver-
handeln, da dies nur Preissteigerungen herbeifuhren wlirde.
Im Munde der Danziger, die doch soeben, zum Best en ihres
ilunzmeisters, einen holien Preis gefordert batten, klingt das
etwas sonderbar, Jedenfalls beschlofs man, dem Herzog das
Silber zu dem angebotenen Preise von 7 Pi. 9 Gr. fiir die
lotige Mk. in Silber, 7 Fl. 8 Gr. in Pagament zuzuwenden.
Nach der zu erwartenden Wiederaufnahme der Pragung sollte
der Herzog 2 Jahre lang den halben Silberkauf Danzigs be-
ziehen, der sich nicht nur aus den alten, sondern auch den
Bach der Erneuerung des Betriebs erlangten Lieferungen zu-
sammensetzte. Ein gleiches (vicissitudo) verlangten sie vom
Herzog. Dem Muuzmeister mbchte der Herzog ein niedrigeres
Gehalt nach Vereinbarung geben. Zum Schlufs kam die hochst
b̂eiflUssige Mahnung, Albrecht moge doch nicht den Silberpreistlurch liiiheres Aiigebot in die Hohe treiben, wodurch wohl nur
die eigene Niederlage verschleiert werden sollte. Die Ver-
20geiuug der Antwort wurde damit begriindet, dafs die fremden
Kaufloute einen hohern Preis erhofft und daher gczaudert batten,
einzuwilligen').

1) ^Antwort, so Christoffel von Creitzeu
Daiitzigk .... eiupracht" 1540. H. y. 22. *23. I.

v o n d e m r a t h e z w .
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Der Erfol^ dieser A^crhandluugen war zunachst nur der,
dafs der Gesandte das in der Daiiziger iMuuzstatte liegende
Silber, 1000 Mk. lotig, kaufte und iiach Konigsberg bringen
liefs. Die bevorstehenden Lieferungen dem Herzog zuzuweiiden,
zogerte aber der Rat sonderbarerweise immer noch, sodafs
Albrecht niit fremden Kaufleuten, Wonsam und Falkner, ab-
schlofs. In Danzig beimruhigte man sich hierUber denn docli,
da man furchtete, der Herzog wurde auf die Lieferungen der
Danziger Faktoren ganz verzichten und natui'lich audi an keine
„vicissitudo" denken. Nacli weiteren Verhandlungen, in denen
beide Teile einander versieherten, an der Verabredung fest-
halten zu wollen, wurde endlicli am 24. April 1541 ein Vertrag
vollzogen, der die Hberlassung des Danziger Silberkaufs walirend
des Stillstandes des dortigen Miinzliammers an den Heizog be-
statigte und die vicissitudo in folgender Weise regelte. Der
Herzog sollte an die Stadt, wenn diese wieder zu munzen be-
gann, die Halfte alles des Silbers uberlassen, das er zum Zeit-
punkt des Yertrages gerade besafs, und desjenigen, das ei innei-
halb eines Jahres nacli diesem Vertrage durcb die Danzigei
Oder seine eigenen Lieferanten erwerben wurde, und zwar zum
Einkaufspreise ^).

c. Verhandlungen uber eine geraubte Silber-
sendung. Die Geschichte einer geraubten Silbersendung ist
fur den Verkehr des Fursten mit den Lieferanten und die
Gefahren, denen diese durch die Unsicherheit in Polen und die
unberechenbare Justiz der dortigen bolien Wiirdentiagei aus-
gesetzt waren, recht charakteristiscli.

Der Herzog hatte dem Breslaiier Kaufmann Bartolomaus
Horning und seinen Teilhabern („Mitverwandten̂ ')'
Silber lieferten, gestattet, ihre Silbersendungen, die wohl uicht
immer gerade fiir den Hei'zog bestimmt waren, jedenfalls ihm

1) Botschaft Dauzigs durch den Stadtsekretiir Jakob Furstenborg au
deu Herzog und dessen Antwort 27. Marz und 6. April 1541. 0. F. 98
fol. 49—52. Vertrag 24. April 1541. C. 3.
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nocli niclit gehorten, als herzogliches Eigeiitum init lierzoglicheni
Wappen iiud die Diener als herzogliche gehen zu lasseii. Diese
ilafsregel sollte wohl den Transport sicherer machen, ver-
hinderte aber nicht, dafd 1543 ein gewisser Albert Rich-
walski im Posensclien rait Beritteneii einen solchen Silbcrzug
a u s r a u b t e .

Der Kastellan von Posen uud "Woiwode von Grofspolen,
Graf Andreas Gorka, liefs den Kaiiber ins Gefiingnis werfen,
^vo er im nachsten Jalire starb. Das bei Ricliwalski besclilag-
nahmte Silber und Pagament war abcr nnr ein Teil der
ganzen Sendung. Von Posen, wohin der AVoiwodc es hatte
bringen lassen, konnte es 1544 durcli einen Agenten Homings,
den auch der Herzog dazn ermachtigt hatte'), abgeholt werden,
^achdem der Herzog bei Gorka nnd sogar bei Konig und Reichs
tag vorstellig geworden war.

Noch fehlten aber „15 Stuck, welches am meisten Weifs-
silber, am Brand zu 1572 Lot, tut die Summe Mk. 484 Lot

Quint 3^0, liierzu an Schweidnitzer Munze zu 33 Grr. pro
Floren 933 Gulden", und der Rat von Breslau") bat den Herzog,
semen Mitbiirgern doch auch in der Wiedererlangung dieser
^asse beizustehen. Fiir das bisher Erreichte sagte der Rat
semen besten Dank und versprach, kiinftig dem Herzog „vor
alien andern Potentaten" in Munzsachen dienstwillig zu sein.
(26. Juii 1544)_ ̂ ie schlecht dies Versprechen gehalten wurde,
beweist die Verhaftung Falkners vier Jahre spater auf Befehl
lies Rats.

Der Herzog erhielt von den Polen zwar die Zusicherung
ter Bestrafung ties Raubers und der Riickerstattung des ge-
gesamten geraubten Guts, aber mit Richwalskis Tode schienfui den Woiwoden die Angelegenheit erledigt zu sein.

Um nicht auf halbem Wege stehen zu bleibeUj mufste der
Ileizog im Mai 1545 einen Bevollmachtigtenj den Konigsberg-

1) Vollmacht fiir Peter Horn 22. Jan. 1544. E. W. 99a. V. 22. 30.
2) Verhandlgen. mit Breslau 1544 und 1545. 0, F. 99 fol. 150 ff

und 270 ff.
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Kneipliofer Burger Peter Schniittner, an Graf Gorka schicken,
init der „bru(IerlicheD Bitte" um Kiickgabe des noch Dicht er-
statteten Metal Is oder, wenn dies schon in fremde Munzen ge-
wandert sein sollte, urn Ersatz des Geldwerts und der dem
Herzog in dieser Saclie entstandenen Kosten aus dem Ver-
mogen der Richwalskischen Erbcn. Nimpsch berechuete 5686 Fl.
27 V2 G-r., davon allein ]200 Fl. »fur die Schaden und viel-
faltig aufgelaufeuen Expensa." Von Posen reiste Sclimittner
nach Breslau, um Horning und den Rat an ihre vielbeteuerte
Dienstwilligkeit zu malinen und llinen vorzuhalten, dafs die
herzogl. Munze seit dem Raube noch nicht mit Silber ver-
sorgt und dadurch zu zeitweiligem Stillstande gezwungen
worden ware. Der Herzog dagegen zoge sich durch seine
Schritte fiir Horning nur die Feindschaft polnischer Sena-
t o r e n z u .

Inzwischen hatte der Streit des Herzogs mit Polen um
sein Miinzpriyileg ein Verbot des Silberdurchgangs im Konig-
reich gezeitigt (1545), das ibm das Material fur weitere Prage-
tatigkeit sperren sollte. Dalier fand er von jetzt ab auch in
der Richwalskischen Sache passiven Widerstand. Auf erneute
Mahnungen antwortete man ihm schliefslich, er mochte doch
sein Recht in einem Prozefs gegen die Erben suchen, ein An-
sinnen, das er') wohl mit Recht als „sehr erstaunlich'
bezeichnen durfte; denn sein Recht ware doch, schon durch
Richwalskis Grestandnis, klarer als der Tag und bediirfte keines
Prozesses.

Auch die Intervention^) des Thronfolgers Sigisniund
Augusts, an den Albrecht sicli gewandt hatte, half niciits, denn
1547 wurde Jener konigl. Bescheid nur erneuert'), mit dem
Versprechen, den Prozefs beschleunigeu zu wollen, Sodann

1) Instnikt. fur Dr. Thegc an den Reichstag. Mai 1646. 0. F.
100 fo l . 125.

2) Memorial fur Kaspar Lehndorff an Sigigm, August. JuU 1546.
0. F. 99 fol . 423 b.

3) 8. Mai 1547. 0. F. 100 fol. 127.
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batten die Polen eiidlich Verdacht gcfscboplt, dafs das jMetall dem
Herzog noch garnicht gehorte. Es war jedeiifalls im Oktober
1547^) noch nicht zuriickgegebeii oder vergiitet "worden, und
so werden Horning und dor Herzog wohl das Nachsehen ge-
liabt haben.

5. Zahlen Ober den Schlagscliatz, die Besoldung, die
Silberpreise und die M linzf abr i kation

a.. Schlagsebatz. Der Scblagschatz des Herzogs ergiebt
sich, wenn von der in der jMlinzstatte liergestellten G-eld-
summe die Kosten fur die Anschaffung von Silber^ Kupfer,
Kohlen, Salz und anderm Material, ferner die Ausgaben fur
Beleuchtung der Raume und Bekostigung des Personals wahrend
der Arbeit, endlich die Gehalter und Gewinnanteile der in der
Munze Arbeitenden abgezogen werden. Znm Scblagschatz
werden auch noch die Profile gerechnetj die beim Wechsein
ttit fremden Miinzen von der Wecliselstelle gemacht werden.
■Dagegen miissen die Ausgaben fur Instandhaltung und Er-
iieuemng ^es Gebaudes und der Gerate aus dem Scblag
schatz Oder anderswoher bestritten werden, desgleichen
wahrscheinlich auch die Gehalter der Silberlieferanten oder
Faktoren.

Der so beschaffene Munzgewinn lafst sich aus den llentei-
biichern fur folgende Jahre und in folgender Hohe nachweiseii.
Johannis 1530^31 410 Mk. 54 Schill.

I) Lorenz Feuzel an d. Obermarschall. 13. Okt. 1547. E. M. 99b.
^ Quellen sind hauptsachlich: Die Einnahme- und Ausgabebucher
t Rentei. 0. F, 13 288—13 313, die Bestallungen und die Kon-

Lififeranten, endlich die als Kegel fiir den Miinzmeisterge en en Kostenanschlage fur die Fabrikation der Munzen, genannt „Munz-
rec nuDgen . Derartige MQnzrechnungen sind vorhanden aus d. J. 1540

1 1543 von einem Ungenannteii, 1554 von Goebel, und einBericht, was man von der Mttnze haben kann", alle in E. M. 99a.
Uber die Besoldung sind noch benutzt Angaben aus einem undatierten ano-
nymen Bericht iiber die littauische ̂ NlQnze unter Sigismund August (E. M.
29a. V. 22, 30. fol. HQ ff.) und aus ^inem Brief Dietz' an Vogelweider.
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J o h a n n i s 1 5 3 1 — 3 2 2 0 7 8 F I . 2 8 G r . = 3 11 8 M k . 2 4 S c l i .
1 5 3 2 - 3 3 7 0 0 M k .

M a r t i n i 1 5 3 4 — 3 5 4 0 0 M k .
Remin isce re 1536—Michae l i s 1536 1300 i l k .

1 . Ok tobe r 1536—1, Ok t . 1537 2690 Mk . 23 Sch .
2 . O k t o b e r 1 5 4 1 — 1 . O k t . 1 5 4 2 1 2 0 0 M k .
1 . Ok tobe r 1542 — 1 . Ok t . 1543 400 Mk .

Fiir die ganze iibrige Zeit fehlen entweder die Bucher
oder, wenn siu vorhanden sind, Angaben unter dem Titel
„Schlagschatz". Es ist aber nicht anzunehmen, dafs letzterer
nur in den genannten Jaliren eingekommen sein sollte, eher,
dafs er oft nur fur zu unbedeutend angeselien wurde, um ihn
besonders zu berechnen und zu buclieii. In diesem Fall kam
er unter die Kubrik jjExtraordinaria", zusammen uiit samtlichein
aus der Miiuze entnommenen Gekle. Z. B. lieferteu 1551 Nimpsch
und Goebel 234 Mk. 34 Schill. aus der Munzstatte, eine Ein-
nahme, die unter jjExtraordinaria" steht, wahrend das Blatt
mit der "Uberschrlft ^Schlagschatz" leer ist.

Um einen Begriff zu geben, dafs der Scblagscliatz solcher
Jahre wie 1530-43, als die Munze am intensivsten arbeitete,
den wichtigsten sonstigen Einnahraen des Herzogs zur Seite
treten konnte, mogen hier folgende Zalilen stelieu: Im Rechnungs-
jahr 1542/3 betrug die Einnahme aus den Abgaben der Kbnigs-
berger Pischerei in 26 Wochen = 'A 207 Mk. 40V3Seh.,
der ̂ dritte Pfennig" des Herzogs aus den Konigsberger Stadt-
gerichten, ebenfalls fur 26 "Wochen, 43 Mk. 45 V2 Schill. Die
Ziese der Stadte Konigsberg erbrachte 1537/38 5076 Mk.
3 9 S c h i l l .

b. Besoldung des Munzpersonals. Verleger-
gewinn und Schlagschatz. Der Lolin oder vielmebr Gewinn
der Yerleger Albrecht Wilde und J. Ij- Dietz bestand in deni,
was ihnen nach Abzug des an den Filrsten gezahlten Schlag-
schatzes, der Arbeiter- und Beamtenbesoldungen und der
soustigen Betriebskosten ubrig blieb. Ihr Aiifwand fur Gerate
und bauliche Veranderungen wurde vom Herzog vergUtet. Im
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Jahre 1531 hatte Dietz dafiir 4030 GId. zu fordorn')- Er war
auch von der Schlagschatzpfiicht fur die Verarbeitung der
eingezogenen alten Herzogsgr. und Deiiare befreit. Dur Schlag-
schatz betrug fiir Wilde 20, fiir Dietz nur TVs Gi'- von jeder
in dem fertigen Gelde enthaltenen Krakauer Mk. lotigen
Silbers. Dietz fand Wildes Abgabe viel zu hoch, ausgenonnneD,
wenn der Verleger, wie es bei Wilde auch dei* Fall war,
selber mitarbeitete. In Thorn zahlfce Dietz dein Konig zwar
einen ebenso hohen Schlagschatz wie "Wilde dem Herzog,
empfing dafUr aber auch 300 G-ld. jahrlich, die Reisekosten,
und im Jahre 1531 26 000, 1532 11 055 Gld. als Nachschusse
fiir den Bedarf des Betriebes"). Allerdings hatte er, wie er
den herzogl. Gesandten 1529 sagte, 60 000 GId. bei Geschafts-
ireunden fiir das Thonier Unternehmen geliehen.

Nach seinem Kostenanschlage von 1540 verhielten sich der
Schlagschatz des Herzogs und sein eigener Gewinn, nach Ab-
zug der Kosten des Materials, der Arbeiterldhne „und anderer
Unkosten" zu den hergestellten Geldsnmmen, wie folgt: Von
4706 5̂ 1, 12 Gr. in (141otigenJ Sechser- oder Dreierstlicken
erhalt der Herzog 145 Fl. 26 Gr. Schlagschatz, der Pachter
22 !P1. 3 Gr. Gewinn, von 2240 FL in 6 lot, Groschen-
stucken der Herzog Fl,, wilhrend der Verleger Verlust
hat, da schon die Kosten um 14 Fl. 27 Gr. die ausgepragte
Summe tibersteigen. Yon 1060 JFL in (3 lot.) Schillingen
hat der Herzog 31 PI. lOV̂  Gr., der Verleger 19 Fl. 1 7̂  Gr.
ztt bekommeu, von 300 FJ. in Pfennigen (2 lot.) der Herzog

1̂., der Verleger nur Verlust, da die Herstellungskosten die
eigestellte Summe um 27 72 Gr. iibersteigen, Dieser fiir die

Gioscheu- und Pfennigpragung angegebene Verlust entsteht aber
nach Dietz nur, Avenn man das feinste (15 lot.) Silber dazu
veiwendet und verschwindet, wenn es durch silberhaltige Kupfer-
raassen, Pagament,. ersetzt wird, so dafs in dieseni Fall sogar

1) D. Kammormeister an deu Herzog 23, Novemb. 153L E. M. 99b.
2) Preufs. Provbll. i898. S. 98.
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ein Gewiiin eintreten kann. In der Tat bcreclinen die spateren,
nach Dietz vei'fafsten Anscliliige weder fiir Pf. noch fiir Gr.
einen Verliist bei der Herstellung, wenn auch bei den letzteren
nur einen kleinen Gewinn.

Dafs Dietz's Gewinn liohei'j als er selbst angiebt, gewesen
sein mufs, geht aus Goebels 1554 verfafster Berechnung her-
vor, nach der des Herzogs Gewinn, in dem iiuninelir Sclilag-
scliatz und Unternehmergewinn zusammen enthalteu sind, melir
betragt, als es nach Dietz' Reclinung cler Fall sein wurde,
trotzdem Gobel dieselben Abziige von der hergestellten Gelcl-
summe, namlidi fiir Materiaiien, Loline, Besoldung und „ge-
meine Unkosten" macht. Er erlialt folgeiide Zahlen.
Fert. Geld in Dreiern 805 El. 27 Gr. Gewinn 23 Fl. 12 Gr.
Fert. Geld in Gr. 793 FI. 18 Gn Gewinn 3 Fl. 15V=Gr.')
Fert. Geld in Scliill. 862 Fl. 17 Gr. Gewinn 13 Fl. 2773Gr.
Fert. Geld in Pf. 950 Fl. iDVaGr. Gewinn 17 Fl. ISVsGr.

In jeder dev von Goebel angegebenen Summen angefertigten
Geldes sind 100 Mk, ISlotiges Silber verarbeitet.

Besoldung des Miinzmeisters, Schieibeis und
Wardeins. Bei der Besoldung des Miinzmeisters lafst sicli
ein Schwanken erkennen, ob er ein festes Gehalt odei Tan
tinmen vom verarbeiteten Metali erlialten solle. Dietz gab
seinera Thorner Munzmeister, weil er selbst Hand anlegte, wie
sein Chef sagte, und weil er, wie man annehmen durfte, auch
Wardeinsdienste getan hat, das hohe Gehalt von wiichentlich
8 Fl, jahrlich also 416 Fl. Gerade die Halfte davon, 208 Fl.
jalirlich, empfing der Munzmeister zu Wilna.

Man findet aber auch, dafs er vom verpragten Metali
einen Betrag in Silber oder in Geld erhielt und davon mauch-
mal seinen Gesellen Lohne zu zahlen hatte. So verlangte 1586
Paul Gulden, bevor er das Miinzmeisteramt ubernahm, von

1) Dieser Gewion kommt, wie G. angibt, nur dadurch zustande, dafs
die Beschickung urn 2 Gewichtspfenn. Silber pro Mk. Payment zu niedrig
geschieht, was dann beim Weifsmachen, wie er sagt, wieder gut gemacht
wi rd . Sous t se i e in Ver lus t von 14 F l . gewar t igen.
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jeder Mk. lotigen Silbers bei der Talerpraguiig Vj Lot, bei der
DreierpriiguDg Vs Lot, Groschenpriigung 1 Schillingpr. 2,
Pfennigpr. 3 Lot Silber. G-erhard Lenz eriiielt als Miinzmeister
vom Herzog Albreclit fur alle Pragungen ohne Uuterschied von
jeder verarbeiteten Mark Pagament, d. h. nach Mafsgabe des
Munzfufses legierten Silbers, 2 Gr., woven er seine Gesellen zu
entlolinen hatte. Ebenso empfingen zii Danzig') der Miinz
meister und seine 2—3 Gesellen von der Mark lotigen Goldes
2 Gr., von je 100 Mk. legierten Silbers bei der Schilling-
Pi'agung 6 Guld. 20 Gr., d. li. 2 Gr. pro Mk., und von je
100 Mk. liit. Silb. bei der Pfennigpriigung 10 GId., d. h. 3 Gr.
pro Mk.

Munzschreiber und Wardein sclieinen immer feste Be-
soldung gehabt zu haben. So gab Dietz dem Miinzschreiber
Vogelweider in Konigsberg 200 Fl. jahrlich, dazu ihm und
îaer Familie Wohnung und Verkostigung, dem GehilfenVogelweiders in der Wechselsteile 40 Fl. und Unterhalt.
'oebels Bestallnng von 1561 versprach ilim als Miinzschreiber

1̂- jahrlich, ferner freien Tisch bei Hof, Hofkleidung und
"nd Futter fur 2 Pferde fur ihn selbst und seinen Diener, so-
wie eio Gnadengeld von 2000 Mk. = 666V3 PI., zahlbar
luneihalb 2 Jahren. In Littauen crhielt der Miinzschreiber

rlich 208 Fl., gleich dem Wardein, dem Munzraeister und dem
îsenschneider.

bekam^̂  der, wie gesagt, zu Wilna 208 PI. jahrlich
als Konigsberg mcist noch ein anderes Amt undeni fi 40—60 FL jahrlich. Heinr. Straube

Wardein 40 FJ., Hofkleidung und Brennholz,
K o n ' H o f k l e i d u n g . D i e t z g a b s e i n e m
60̂ 1̂ ^ ̂ Ĵ'dein, der zugleich Schmiedemeister war,

Zui Beaufsichtigung der Gerate mufste einer der drei so-
en esprochenen Beamten oder der Eisenschneider eine Dienst-

der Mttnze beziehen.
IJ Schreiben der Stadt an den Konig, 1563. Lengn. II. 256 f.
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EisenSchneider-, Schmietl- und GeselleDlolin. Von
den Arbeitern der jMlinxstatte ist der Eisen- oder Stempel-
schiieider der kunstfertigste und wichtigste und demgemafs be-
kommt er das halbe Gehalt der drei Milnzbeamten, Munzmeister,
Sdireiber und Wardein. Wic sie bezieht er meistens einen
fasten Geldbetrag; so empfangen zu Wiliia die Eisenschneider
zusammen ein Beamtengehalt, 20S Fl. jahrlich, zu Konigsbeig
unter Dietz gleich deni Sdireiber 200 Fl. In Thorn gab Dietz
den beiden Eisenschneidern zusammen 3 Gulden Wochen-, also
156 Gld. (Fl.) Jahreslohn. Wahrscheinlich, weil germge Munz-
tatigkeit und Finanznot die Zahlung eines ausreidienden Gehalts
unmoglich machten, gab der Herzog 1563 dem Eisenschneider
Marcus Negelein die Erlaubnis zum Handd „mit allerlei Kram-
werk", wobei ihn die Rate Konigsbergs schiitzen und fordern
soUten .

Der Schmiedemeister, der die Zaine zu beai eiten la c,
empfing unter Dietz 2 Gr. von jeder Mark legierten Silbers
fur sich unci soinen Gesellen. Nacli Goebels Kostenansclilag
von 1554 zu schliefsen, liatte er aber spMei ein festes e a
In dieser Bereclinung wird niiinlich der Bezug des c niiec e
meisters alinlich den festen Beziigen von Miinzsclu eibei nn
Wardein liebandelt. Goebel setzt die Ausgaben fur das er-
sonal nicht in Bezieliung zu Zeitranmen, sondein zu assen
verarbeiteten Materials. Dalier kann bei ilun nui ei ui c en
Munzmeister und seine Gesellen, die Munzer, gemeinsain e-
stimmte Betrag dem verarbeiteten Material ganz adaquat sein.
Die festen, regelmafsig zalilbaren Geliiiltei dei audeien a ei
liefsen nur eine Scliatzung zu, wieviel bei je 100 Mk. lobg
jedem zugeschrieben werden miitste, um auch diese Ausgabe
des Herzogs gebuhrend zu berucksicbtigen und so semen Ge-
winn festzustellen. Als Geliilfen des Miinzmeisters wird man
sich nur 2—3 Munzer oder Gesellen denken miissen, da Danzig,
das diese Gesellenzahl fur seine Mlinze angab, beiden zusammen
ungefahr dieselbe Tantieme gab >vie Goebel in seiner Kechnung.
Ihr Lohn wachst, wie aus den Zahlen zu ersehen, mit dem
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Kupfergehalt und der Kieinheit tier herzustellentieti Miinzen
unci zwar in weit hoherem Mafse als die dem Schreiber,
Wardein und Schmied zugeschriebone Summe. Ersteres erkliirt
sich aus der griifseren Arbeit, die die kleineren und geriiigeren
Soiten verursachten, letzteres daraus, dafs die Munze das Jahr
uber nicht mit gleicher, sondern sehr ungleicher Inteiisitat ar-
beitete und die Ausgaben fiir die Munzgesellen und den
Muuzmeister sich also bald stelgerten, bald verminderten. Der
Miinzmeister war, wie wir aus anderen Angaben erselien, dem
Waidein, dem Schreiber und den Eisenschneidern in der Ein-nahme ungefahr gleichgestellt, so dafs annahernd geschlossen
weiden kann, dafs die 2—3 Munzer das unter sich zu teilen

was nach Abzug etwa des Sclireibergehalts von der
n und dem Miinzmeister gemeinsam bestiinmten Summe

h Iĥ  Die Einnahme des Munzmeisters trug schon des-
^ einen festen Charakter, weil er Jange, vielleicbt einenschenalter, an derselbeu Munzstatte blieb, wahrend dieunzei schnell kamen und gingen.

1 0 0 G o e b e l ;15 72 lot. Silber, zur Pragung geschickt, kosten bei
for jjBesold Dreierpragg., Grosehenpragg., Schillingpr., Pfennpr.
(Schreiberu-Wardein)den gemeinen
Unkosten":
f t t r F i . , 3 F l . 6 F l . 1 0 F l . 1 2 F l .

(Meister u. Gesellen)
von der Mk. Paga.
m e n t 2 G r "

. 7 F l . 7 Gr. 16 FJ. 16 Gr. 32 F l . 16 Gr. 76 F l .

und d ̂  Aus folgenden, den „Munzrechnungen''
ffeht ^ber den „Silberkauf" entnommenen Zahlen
Das der Zeit der Silberpreis allmahlich stieg.Kupfer moglichst gereinigte „lotige", d. b. 15—15'/a

3Fl"et̂ °̂ ^̂ ^ schreibt: Wochenlohn 1'/̂  Fl., zwei Wochenliihne
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lotigc Metall war teurer als das uberwiegeiid Kupfer enthaltende
Pagainent. in dem gleichwohl nur das enthalteiie lotige
Silber bezahlt wurde. Der Gruud ist darin zu suchen, dafs
das Pagament nicht zur Herstellung der silberhaltigsten und
zugleich den hiichstcu G-ewinu bci der Herstellung abwerfenden
Mtinzen sondern nur Uir die Fabrikat ion der kleineren Mimzen
von iiberwiegendem Kui)fergelialt, die aufserdem audi melir
Arbeit und Arbeits lohno crforderten, verwendet warden konnte.
Audi war beim Pagament die Probe auf den G-ehalt am
sdnvierigsten und am unsichersten.

Es s i nd gekau f t : Fe ins i l be r :
imJahr: nadi Preufs. Markgewicht: nacliKrakauerMarkgewidit;
1 5 2 9

1540 loV. Lot fiir 7 FI. 9 Gr. 15 Lot fiir 7 Fl. 12 Gr.
1541 15'/a Lot „ 7 Fl. 10 Gr.
1 5 4 3 1 5 L o t 7 F l . 1 0 G r .
1554 IS' /aLot „ 7 Fl . 20 Gr.
1557 15 7o Lot „ 7 FL 20 Gr.
undatiert 15 7^ Lot „ 7 Fl. 26 Gr.
1 5 6 0 1 5 7 2 L o t , , 8 F l

Pagament:
imJabi*: nach Preul's. Markgewidit: nacliKrakauerMarkgewidit.
1529 1 Mk. lot. Silb. fiir
1540 15 72 Lot „ 7 Fl. 8Gr. 15 Lot fur 7 Fl. 10 Gr.
1 5 4 1 1 5 Va L o t „ 7 F l . 9 G r .
1 5 4 3

1 5 5 4 1 5 7 2 L o t , , 7 F L l l G r .
d. Munzfabrikation. Bevor Dictz die Konigsberger

Munze ubernalxm, stellte er in Aussidit, 2000 Mk. a 20 Gr.
durchsdinittlich jilhrlichen Schlagschatz zaliien zu konnen; er
uahm sidi also vor, da 7 7^ Gr. von jeder iin fertigen Gelde
enthaltenen lot. Mk. Silber zu zalilen waren, durchschnittlidi
538 73 Mk. lot. Silber, ungerechnet den Silberverlust bei der
Fabrikation, zu verarbeiten. DocU sclieinen, nach den oben
mitgeteilten Zalilen aus den herzogl, Einnahmebiichern zu

Z e i t e c h r i f t f f t r r ^ u i u i s m B t i k . X X V I I . 2 1
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schliefsen, weder Schlagscliatz noch dcmgemafs die verpragte
S i l b e r m a s s e d i e s e H o h e d u r c h s c h n i t t l i c h e r r e i c h t z u h a b o u .
Inbetreff des Silbers ist allerdings zu beriicksiclitigen, dafs das
aus den alten Herzogsgr. und Pf. stammende nicht schlag-
schatzpflichtig war.

Ein gauz anderer Betrieb miifs in der Krakauer Munze
geherrscht haben, wo 1528 allein uber 20 000 Mk. lot. Silber
verpragt worden sind, und in Thorn, wo im Juli 1535 bei der
Schliefsung der Munze 17 797 F\. Schlagscliatz abzuliefern
waren'), die aus den Jahren 1534 und 35 gestammt haben
mogen.

Dietz erklarte fur mogUch, zu Konigsberg in je einer
^^oche folgende Silbermassen, mit Einschlufs des vcrloren ge-
benden Silbers, zu verarbeiten: fur Priigung von

Dreiern (14 lot.) 602 Mk. 14 Lot
Groschen (6 liit.) 292 Mk. 9 Lot
Sch i l l . (S lo t . ) 125 Mk . 6 Lo t
P f e n n . ( 2 l o t . ) 3 1 M k , 1 5 L o t

Silbermark ist lolotige Krakauer Mark.
b̂er die Misohung des Silbers mit Kupfer zu Pagament,

die Abgange und die Kosten des Materials gibt den besten
Uberbliek Goebels „Munzrechnung":

100 Mk. 15 liit. Silber (Krakauer Gewicht) ergeben, ver-
schickt zur Praguug von
Pa<Timont 6 l i i t . Groschen, Slot .Schi l l ingeD, 1 Volot .Pfennigen
Da J ll'AL. 258 Mk. 5'/o L. olGMk. lOVJ- I033Mk. 5y^L.gange im Feuer, Schmieden, "Welfsen:
Ai IMk. 123/4L. lOMk. S'AL- 28Mk. 6V.iL. 82Mk. IOV4L.Abgane von je 100 Mk. Pagament:
T T K . ; V , . . L . 4 M k . 5 V , M k . 8 M k .8 endes prS.gefertiges Pagament:

l08Mk. HVjL. 248Mk. 488V.Mk. 950Mk. lOVoL.
Gepragte Geldsumme:

805 Fl. 27 Gr. 793 Fl. 18 Gr. 862 Fl. J7 Gr. 950 Fl. igVjGr.

1) Proufs, Provbll. 1898. S. 98.
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Es werden gnbraiiclit unci kosten, 1 lot. Mk. Silber zu
7 Fl. 20 Gr. gei'echnet,

1 0 0 M k . F e i n s i l b e r : K u p f e r ;
D r e i e r p i a g u n g 7 6 6 F l . 2 0 G r . 5 P f d . = 1 8 G r .
G r o s c h e u p r a g u n g „ „ 7 9 P f d . = 9 F l I d ' / s G r .
Schi l l ingpri igUDg „ „ 2Zent. ') 8Pfd. = 24FJ.28V2Gr.
Pfenii igpiagung „ „ 4 Zeut. 67 Pfd. = 56 Fl.

K o h l e i i : W e i n s t e i n ;

D r e i e r p r i i g u n g 2 L a s t - ) = 2 F l . 1 5 G r .
G r o s c h e n p r a g u n g 3 L a s t = 3 F l . 1 F l .
S d i i l l i n g p r a g u n g 5 L a s t = 5 F l . 2 „
P f e n n i g p r a g u n g 7 L a s t = 7 F l . 3 „

I I I . D e i i l c s c l i r i i ' t e i i ,

1. Coppernicus' Deiikschrift.
Der grofste Preufse jeiicr Zeit, Nicolaus Coppcrnicus,

hat an der brLMiaendeii Frage der Geldreforni seines Vater-
landes lebbaften Anteil genommen, abnlich wie es spMer
ein andercr grofser Astronoin, Sir Isaac Newton, bei der
Erneucrung des englischcn Geldes 1695 tat"). Wahrend aber
Newton als Miinzdirektor die von Locke theoretiscb vorbereitete
Reform ius Werk gesetzt hat, koniite Coppeinicus trotz seines
Einflusses und der UnterstUtzung der westpr. Stande init seinen
VorschHigen nicht durchdringeii.

Coppernicus iiat als Delegierter des ermlandischen Dom-
kapitels melirmals personlich an deu langwierigen Reform-
beratungen teilgenonimcn, am meisten aber durch eine Denk-
schrift gewirkt, die zuerst dem Graudenzer Landtag von 1522*)
vorgelegt und von diesem ziim 2eichen der Billigung in den
Rezefs eingefUgt wiirde. Diese deiitsche Fassung seiner
ubrigens schoa 1519 verfafstcn Abhandlung hat Gopperuicus

1) 1 Zentuer = 100 Pfund.
2) 1 Last = 36 Zentuer.
3J Macaulay, Gescli. Englauds, 10- Band,
4) Schiitz, Preufs, Chronik fol. 516,

2 1 *
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dann spater, ungefahr 1527^), etwas erweitert und in lateinische
Sprache gebrueht, ohne dafs aber, wie es sclieinl. tlie neue
Schrift einem Landtage mitgctcilt worden ist.

Die Abhandlung enthalt theoretische Betraclitiingen iiber
das Wesen des Geldcs, einen historiHchen Riickblick aiif das
preufsisciie Geklwescn unci Vorschliige zu seiner jErneuerung'
und Verbesserung. Aus dem theoretischen Teil ist nur her-
voizuheben, dafs C. im Gelde einen Wertmesser fur Waren
sieht, dev, gleich dieseu, eigenen Wert haben niufs, nanilich
duich sein Metall. Auf diesem Metallwert, (valor) beruhen

gesetzliche Nenn- und der Verkelirswert (aestimatio und
dignatio). Diese beiden werdcn in einem gesunden Verhaltnis2U einander und zum Metallwert stehen, wenn dor Nenn- den
Metallwert nur iim die jFabrikationskosten der Munzen tiber-
steigt, und wenn letztere nicht in iiberreichlicher Menge aus-
Segeben werden. Der AVohlstand eines Landes steht im engsten
^ usammenhange mit dem Zustande seines Geldwesens; dieseweist die Betrachtung des Auslandes, vor allem aber Preufsens
se St, Seit der Schlacbt von Tannenberg, 1410, ist das Geld

leulsen immer geringhaltiger geworden; es sind immerI Zahlmk. aus der lotigen Silbermk. Uorgestellt worden.
ine sehr wirksame Ursache dafur war, ihm zufolge, die (seit

3 eifolgende) selbstandige Pragung der Stadte Thorn, Elbing,
^̂ zig, neben Konig und Hochmeister.

und Hauptforderung des Coppernicus: nur eine,
Munzstatte fur Westpreul'sen, daneben eine

nicht 1 ^lerzoglum, Hiermit drang er bekanntlich
Stadter̂ -̂ '̂' sich nur Verspottungen durch die— Werner verlangt er sofortige'^) JEinlosung des
i J i e l a t l ^ n ^ u n d T V - 2 2 . 2 7 .11 21 ff. 3o"ff ̂  Fassung abgedruckt bei Prowe, Nicolaus Coppernicus
S 179 ff ^ '̂pler, Spicilegium Copornicaiium, Braunsberg 1873,
C o p p e r n i c u s u V ; ' "
1 n ̂  ŵ lerrat eine mit Beibehalten im Verkebr verbuntlene Tarifierunger a en or en in neuem Gelde, da dies infolge der grofsen Manniclifaltig-
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alten uacli dcr Herstellimg des neuen Geldes, was sich spater
als erst in einigen Jahren durclifuhrbar erwies, und Vermeidung
einer uberreichlichcn Neupragung.

Als Hauptiiiunze des neuen Systems deiikt sich Coppernicus
nicht den Groschen, der in Polen und im Ordenslande d iese

Stellnng einnahm, sondern die altpreufsische Geldsorte, die
nocli im „konigl." Prenfsen vorherrschte, den Schilling. Die
Einfiihrnng der Groschenpragung im Ordenslande war in seinen
Augcn ein schwerer Fehler, da man dadurch eingestanden
hiitte, Preufsen konnte oline diese fremde Sorte nicht be-
stehen^). Bagegen wiinscht er die Pragiing eines neuen
Schillings nach dem immerhiii eine Verbesserung bedeutenden,
wenn auch an sicli nicht lobenswerten Fufs der Schillinge kurz
nach dem Tliorner Prieden (1466). Ans^) einer „lotigen",
d. h. 15 Va lotigen (Kulmer) Silbermark sollen 10 Zahlmk. zu
60 Schill., also 600 Schill., gepragt werden, von fast 4 lotigem
Silbergehalt. Diese Summe wird in Kauf und Verkauf einer
Masse von 16 Lot oder 1 Mk. reineii Silbers gleich gelten,
obwohl in den Miinzen Va Lot weniger Silber ist. Aus diesem
halben Lot werden die Pabrikationskosten gedeckt. Nach
diesem Mafsstabe konnen deun auch Groschen, die Coppernicus,
nach einer von Kniprode gepriigten iilteren Sorte, Skot nennt.
nnd Pfenn. gepragt werden.

Noch einen anderen Miinzfufs, mit Schill. und Gr. von
etwas hohei-em Silberwert, schlagt C. vor fiir den Fall, dafs
man eine Ubereinstimmung mit den poln. Gr. erzielen wolle.
Dabei hat er aber einen altei-en, zur Zeit nicht mehr gebraucli-

keit dcr ersteren nur Vcrwirrung hervorbi'ingcn konnte. Trotzdem niufste
dieses Verfahren bis 1530 angewendet werden.

1 ) maximo errorc et tanto pi'oceriim coiisilio prorsus indiguo
perinde ac si Prussia sine illis esse noii posset.

2) Pro solidis sumantur aeris librae (1 Pfund = 2 Mark) ires, argenti
Tero puri libra una minus uncia (1 Unze = Vio = Vs = 2 I-iot)
media vel quantumque pro expensis detrahendum. Coiifietur massa ex qua
marchae XX fiant, quae in emptione valebant libram unam, i. e. duas marchas
argenti.
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lichen polnischen Aliinzfiifs iin Auge, wonaeli 40 polu. Gr.
einem ungar. Goldgulden (Fl.) gleich galton. Oaniit nun 40
polii. Oder preufs. Gr., odcr 120 preufs. Schill., oder 2 Zahlnik,
einem Fl. gleich seien, ist ein Fufs erforderlich, demzufulge
aus einer lijtigen Kulmer i\Ik. Silber nicht 10 sondern OVe
Zahlink, nicht 600, sondern 550 Scliill. herf^estellt warden.

Indessen spricht C. selbor in der zweiten Denksclirift
schon die Vermutung aus, dafs man weder den einen noch den
anderen von ihm voj'geschlagcnen Fiifs dcm neuen Gclde zu
Grunde legen werde, sondern zum grofsten Schadcn des Vater-
landes (patriae interitu) eincn andern: 12 Zahlmk. ans einer
Silbermk. In der Tat ist dies dnrcli das Marienburger Gesetz
von 1528 geschehen^), und zwar, indeni bcide Teile Preufsens

polnischen Fufs von 1526 fur Gr, nnd Pf. iniverandert
iibernahmen, den Schill. abcr, als Entsprecliung des poln.
Ternars, == bestehen liefsen, jedodi mit so
gsiingem Silberwert, dafs er zur Scheldemiinze wurde. Weder
dies noch die vollige Unterwerfung nnter den poln. Fufs
hatte in Goppernicus' Absicht gelegen, der iiberhaupt nicht
nationalpolnisch sondern immer partikularistisch-preufsipch ge-
dacht hat̂ ).

2 . D i e t z ' D e n k s c h r i f t v o n 1 5 2 6 ,
Bestimmend fur die preufsische Neupragnng ist nicht die

oppeinicanische Schrift geworden, sondern eiii Gntachteu, dasei kbnigl. Sekretar und spatere Miinzyerwalter Dietz (Decins)
6 deni polnischen Senat ilberreichte ̂ ). Seiu Erfolg war

âs polnische Miinzgesetz vom 15. Okt. 1526, in deni jenereiwahnte polnische, spater auch preufsische Fufs prokla-

1) Hiernach wurden 256 Gr. aus 1 Mk. Feinsilb. iiach Krakauei* Gewiclit
erges e t, Tvas 245,65 Gr. aus 1 Kulmer Mk. cntsprocheu hiitte. 20 Gr. =

1 Z a h l m k . i f j ^salt 45 solcher Gr.2} Dies hebt Prowe (I, 199) selir gut hervor.
) • . Decii de monetae cussione ratio H. 162fi (V 22, 27) u.

0 . F. 1 0 6 .
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miert wurde. Wiihreud iu dein Coppernicanisclien Aufsatz
mehr der Theoretiker Iiervortritt, der zu radikaleu Reformen
aufifordert, lidren wir in Dietz' Schrift den realpolitisehen
SMnauzmaun. Die Ketorm soli zwar dei* Nation, aber
auch dem konig;!. Schatz Vorteil bringen'). Daher klassi-
fiziei't er die vielen im Reich kursierenden einiieimischen und
fvemdeu Sorten luich ilirera Metalhvert und giebt an, wie sie
mit Gewiiin zur Umpragung verwendet ̂ Yerden konnen, wie die
neuen Grosclieii und Teruare durch ein auffaliendes Pragebild vor
Nachahmung gescliiitzt werden konnen-), was fur Personal an-
zustellen sei u. a. Dietz wiinselit flir Polen, Preufsen und
Littauen einen einheitliclien Miinzfnfs; da er nun einen solchen
fiir das erstere Land in seiner Sdirift festsetzt, ist anzunelimen,
dafs er ihn auch in den beideu andern Landern an die Stelle
ihres einheimischen setzen mochte.

3 . Denkschr i f t en
zur Verteidigung' der Silberpraguug.

Nachdem beide Teile Preufsens den vom Konig und von
Dietz geforderten Mlinzfufs angenonniien liatten (1528), be-
gannen die geistlichen und adligen Stande in Westpieufsui un
die polnischen lieichstage alsbald gegen die lebhafte Piâ e
tatigkeit in den preufsischen Munzstatten zu piotestieien un
ihre Einstellung zu fordern. Die Begriindung ̂ âl in
diese: Der Herzog. Danzig und Elbing stellen um des Munz.
gewinns 'vvillen eine uberi-eichliche Menge von „Munze , . i.
Groschen, Schill. und Pf.. her, sodafs die Goldstucke, besonders
die ungarischen PI., dadurcli verteuert und aus dem Lands
gedrangt werden. Zugleich rait dem Kurs der Fl. steigen aber
auch die Warenpreise, die von den Kanfleuten nicht in Silber-,

1) Princeps m.misma sen monetam ita instituat, ut et suo aerario et
p o p u U u t i l i t a t i b u s c o n v e n i a t .

21 Zu Adler und Krone, die von benacUbarten FiH'Ston aucli gebraucht
werde.1 konnten, sollte eiu S, (Sigismnndus) treten, das ihre Miinzeu n.cht
f u h r e n d u r f t e n .



3 2 0 W a l t e r S c h w i n k o w s k i :

sondern in Golduiiinzen bereclinet wci-fioTi. Audi leidct das
Interesse tier Obrigkeit und der zinsenipfangeiidcii GruiidlieiTen
Schaden, wenn ilire Kasse sich mit Kiipfer und Silber statt
mit Gold fullt.

Bei den AVestpreufsen wirkte wolil noch die Warnuiig des
bei ihnen hoch angesehenen Coppernicus vor ZuvielpWigen nach,
ferner aber der Wunsch nach eiuer prcuf:sischen Goldmiinze
und neiiem wertvollerem Silbergeld. Das Hauptniotiv der
Polen war Feindseligkeit gegen die Selbstandigkeit der preufsi-
schen MUnzstatten und das in ihnen horgestellte Geld, das
auch Polen liberfiutate. Um die Haltung der Westpreul'sen zu
verstelien, mufs angefuhrt werden, dafs auc]i im Herzogtum
gcgen Ende der Regierung Albrechts*) die Oberriite nur die
Piagung der wertvoilsten Silbermunzen der 3, 6 Groschen,
/a und ganzen Taier wuuschten, von der gcringeren Munze

s-bci nur 1 odcr 2 Gusse. Auch diese grofscn Gruiitlherren
werden die Griinde der AVestpreufsen angefulirt haben, um sich
sine weitvolle Munze fur ihre Grundrenten zu sichein.

aristokratischeu Goldfreunden standeii als Verteidigereinei ausgedelmten Groschen-, Schilling- und Pfennigpragnng die
tiidte in Westpreufsen und der Herzog gegeniibei', auf den die

wieduholten Vorstellungen der Stadte Konigsberg, wie notigs-s Kleingeld dem Verkehr sei, Eindruck macliten, und der
^ seidem auch sein freies Munzrecht zu verteidigen hatte.

Gfegae^^ Arguniente, mit denen er denSach " sind zusammengefafst in einer von seinem
und Georg Schulthes 1540verfafstenDenkschrift-)
tion"^!^ 1544 uberreichten ,jlnstruk-die Ahnlichkeit ihrer Gedankeu auf denselbenV ertasser hinweist.

Schulthes ̂ veist zuniichst nach, dafs die preulsischen

l\ 22. 30.) fol. G7.
n V halben" etc. 0. F. 12 869 fol. 404 ff.'i) 100 fol. 1-21. 0. F, 12 869 fol. 458—67.



I)as Geldwesen in Preufsen imter Her<iog Albrecht (15*25 — 69). 321

k l e i n e r e n S i l b e n n i i n z e i i i m I n l a n d e n i c h t i i n U b e r fl u f s v o r -

handen, Jsoutlern im Gegentcil so j'ar seien, dafs z. B. die Pfennige
sogar mit Agio eingewechselt wurden^). Dafs dies keine Uber-
treibimg war, geht u. a. aus eincr Eingabe der Konigsberger
Rate-) an den Herzog von 1535 hervor, in der sie ilm bitten,
den Miinzl iammer, den er den Polen zuliebc eine Zeit lang
niedergelegt hatte, wieder aufzunchmen, da die herzogl. Gr.
schon „fur Gold zur Notdiirft scliwerlich zu bekominen" iind
ein grofser Mangel an Pfenn., die „zur Notdurft nicht zu ent-
bebren sind", bcstehe. Werde dies Gesucli versagt, so \Yiirden
die schlecbten f remden Ml inzen, „Schweidni tzer, Polcben,
schlesische und andere"j deren Eindringen schon jetzt bemerk-
bar sei, iiberhand nehmen und die herzogl. Munzen „init Auf-
geld verschleppt^ ' werden.

Auf diesen Schaden, der spater wirklich eintrat, inacht
denn auch die Instruktion an den Reichstag aufmerksam. Sie
weist ferner mit Recht darauf hin, wie unentbehrl ich dem
kleinen Verkehr in Stadfc und Land, den Handwerkern, Ar-
be i te rn uud Bauern d ie i hnen bekann ten S i l be rmunzen se ien .
Mit dem Goldgelde, dessen WertverhMtnisse sie nicht kennen,
wi i rden s ie aufserdem le lch t i ibervor te i l t werden.

Die besseren Sorten des silbernen Kleingeldes, die 1, 3
und 6 Groschen, sind aber nicht nur im In-, sondern aiich im
Auslande gesucht. In den grofsen Handelsstiidten Deutsch-
lands, der Niederlande, Frankreichs, Englands, Portugals,
Spaniens, selbst Ungarns, gelten preufs. Gr. nicht nur beini
Kinwechseln anderen Geldes, sondein auch beim direkten
Wareneinkauf . Auch br ingen d ie f remden Kaufleute unge-
miinztes Silber und Silber- (Taler) und Goldgeldsorten in die
herzogl. Miinze, um dafiir die lierzogl. Silbermunzen einzuvvechseln,
die sie im poln.-preufs.-littauischen Reiche zu Zahlungen ver-
w e n d e n .

1) minutorum obulorum tanfa est paucitas ut plerisquo in locis etiam
foenore ac usura pnrtniitantur.

2) E. M, 09 a.
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D a a l s o u i c h t U b e r fi u f s s o n d o r n B e d a r f a n d i e s c i i i G e l d e
bestelit^ so mufs die Steigertmg der Goldgehlkurso iiud Wareii-
preise eine andere Ursache haben. Die Verteaerung des Goldes
im Verhaltuis zum Silber wird, den Tatsachen entsprecliend ^),
als eiue allgemeiu europaiscbe liingcstellt. Hire CJrsachen
sind, ScliuUhes zufolge, diese; Nacli !Frankreich und Italien
fliefst Goldgeld in grofser Menge ab, nacli dem erstern infolge
der Erliohung des gesetzlichen Kursea uin 5Voj nacli dem
letztern infolge der papstlichen Einklinfte aus andern Landerii,
die in Gold gezahlt werden. England hat ein Goldausfiihr-
verbot erlassen. In Ungarn wird der Bergwerksbetrieb, j,der
Brunnen, aus dem fast alle christliclien lleiche Gold schopfen",
durch die dortigen Kriege gestort. Diese Kriege veranlassen
iiberall sonst Schatzvergrabungen. Endlicli \virtl, ̂ Yie dies da-
mals z. B. audi Agricola^) in DeutschUuid tat, auf den Ver-
biauch der Goldarbeiter an gemiinztem und ungemiinztem Gold

ihre Zwecke hingewiesen.
Heute sielit man diese Ursaclien als mehr oder weniger

sekundare an und betraclitet als die hauptsaclilichste die Er
liohung der gesamten Edelmetallproduktion auf das Siebenfache
durch die Ausbeutung der neu gefundenen Gold- und Silber-
schatze in Amerika und die erliohte der deutsclien Silberberg-
werke, die am Ende des 14. und Anfang ties 15. Jabrhunderts
stattfandeii. Die Silberproduktion stieg um das Neunfaclie,die des Goldes nur um die Halfte. Die Folge war ein Sinken
es Geldwerts Uberhauptj vermehrte Auspragung des Silber-

geldeSj das dem Bediirfnis des wachsendeu Klein- und Mittel-
veikehrs besonders gut entsprach, und Sinkeu des Silberwerts
gegeiiiiber dem Goldwert̂ ).

Jedenfalls konstatiert Schulthes, dafs iu Deutschland und inden habsburgischen Laudern Osterreich, Bbhmen, Sclilesien,
der Goldguldenkurs gestiegen sei; dies mufste naturlich

1) Schmoller, 2. f. Stw, I860, S. 605. G09.
2) Z. f. Stw. 1860, S. 60G.
3) K. Helfferich, Das Geld. 1903. S. 116ff.
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auch auf Poleii wirkeii, unisomelir, als, wie Sclmltes wenigsteus
behauptet, Gold nach Polen iiur fur Salz eingefuhrt wurde.
Bei deni Export von Getreide, Holz, Honig u. a. klingt diese
Aiigabe allerdings iiicht wahrscheinlidi. Richtig ist dagegeii
der rechiierische Nachwois, clafs der ungav. Goldgld. in Preufsen
luid Polen vicl zu niedrig tarifiert sei, mit 45 statt 48 Gr.,
dicj cr iin Handel gilt. Diescn niedrigen veralteten Kurs in
Preufsen benutzen die Kaufleute, uni aufser den Produkten des
Laiides auch sein Goldgeld, fur das sie 1 — 2 Gr. Aufgeld gebeu,
nach den westlichen Handelsstatten, z. B. Antwcrpen, auszu-
fiihren, wo es mehr gilt.

Die Obrigkeit nnifs daher deu Haiidelskurs anerkeniien
Durch Einstellung der Silborgeldpriigiing wiirde sie ihn nicht
vermindeni kunnen, sondern nur schleclite frenide Silberniiinzeu
herbeilocken. Durch niedrige Goldgeldtarife wurde sie nui den
Reichen entgegenkonimen, die das Goldgeld thesaurieren. tJber-
haupt ist es nicht Sache der Goldgeld einpfaiigeiideii, sondern
der dieses pragenden Lander, (zu denen Polen eigentlich nui
deni Nanien nach gehorte), fiir einen aiideru Kurs zu sorgen.

Die AÂ 'estpreufsen batten die Warenpreiserhohung auf die
Kurssteigerung der Goldstucke zuriickgefuhrt. Gegen diese
Argumentation fallt die des lierzogl, Sachverstandigen selu- ab.
Er erkliirt die hoheren Prcise von Getreide und alien audein
Erdfriichten, von Salz, Silber, Gold uiid den andern Metalleu
aus deni gottlichen Zorn, Kriegĉ n, Raubanfalleu, hohen Zollen
und Wucherzinsen, die der Kaufniann zahlen niufs, und dem
K l e i d e r l u x u s .

Id Polen und AA'estpreufseu machte man sich nicht die
Miihe, der herzogl. Jnstruktion eine Aiitwort von ahnlicher
GrUndlichkeit entgegenzusetzen, sondern wiederholte nur die
f r i i h e r e n G r i i u d e .
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IV. D ie Gc ldvcr fa .ssu i ig .

1. Mttnzge wi ch te.
In Preufsen gait seit dcr altesten Ordensprilgung uls Ge-

wicht fiir Metall und andere Waren die Kulmer oder „kolmischo"
Mark. Ihr Ausdruck in Gramm kanu nidit absolut sicher an-
gegeben werdeii, da ilir Vei'lialtnis zii der gebrauchlichsten
deutschen Gewichtsmark, der Koluer, mid zu der polnischcn oder
Krakauer Mark von den Quellen und den Autoren verschieden-

bestimmt wird, aucb die Angaben uber jene beiden andern
Markgewichte nicht iibereinstimmen.

In einem hochmeisturlichen Miinzgesetz von 1439 wird die
preufsische gleich 13 Lot oder *Vio tlei' Kolner Mk. gesetzt.
Vofsberg berechnet sie im J. 1843 gleich 13,072 kOln. Lot.

Vofsberg )̂ die seit 1821 im Konigreicb Preufsen geltendeJ'orm der Kiilner Mk., = 233,855 g (nach Grote)") im Auge
bat, ergiebt sich nach ibm fUr die preufs. Mk. das heutige
Gewicht von 191,0595 g. Braun") nnterscheidet im J. 1722
6'ne preufsiscbe Mk., die zu Konigsberg und gleich 124 EngeP)
12 Afs = 398Q andere auf dem Lande = 124
n^el 6 Afs = 3970 und eine dritte zu Danzig von 125

21 /g Kiinigsberger Mk. ist dann == 191,334 g,
vorausgesctzt, dafs die Krakauer, nach Braun, 128 Engel

Kirinis®), 197,68 g ist, die liindliche preufs.M unter denselben Voraussetzungen, = 191,102 g. Kirmis
set̂ ie preufs. Mk. = 189,9 g.

IJ Gesch. d. pr. Mtinzen u. Siegel. S. 70.2) MUnzstudien I 34.
- preufs. Mttnzwcson. Elbing 1722 mit Anhaug

1 7 2 6 . o . 8 .

4) 1 Engel = 32 Afs (kolnisclie Gewichte).
5) Kirmis, Handb. d. poln. Munzkunde. Posen 1892.
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Angaben aus dem 16. JahrhuDdert fiihren zu anderen
Resultateu. Die hei-zogl. Gesandteu erklarten 1528 zii Marieii-
burg ihre Mark fiir 1 Skot = Vsi kleiner als die Krakauer.
TVenn ein Krakauer Skot genieint ist, ergeben sich 189,44 g,
wenn 1 preufs, Skot, 189,769 g. In der gleichzeitigen offiziellen
Angabe des JliiDzfufses heifst es, dafs 540 Pfenn, aus der 2 lot.
Krakauer, 517 aus der preufs., 159 SchilL aus der 3 lot Krak.,
154 aus der preufs. Mk. gepriigt warden sollten. Das erstere
yerhiiltnis wiirde 189,253 g, das andere 191,4105 g fur die
preufs. Mk. ergeben. In einer Bereclmung Dietz'ist die preufs.
Mk. = in eiuer andern des Silberlieferanten Fenzel = "/30
der Krakauer Mk., also nach Dietz = 191,303 g, nacli ^Fenzel
191,089 g.

Bei alien diesen Umrecbnungen in Gramm ist die Krakauer
Mk. mit Kirmis ^ 197,68 g angenommen worden. Angesichts
dieser Difforenzeu erschien es inir als das Beste, fiir die zu
den MUnzfufstabellen notigen Berechnungen die preufs. Mk. =
190 g anzunehmen.

Seit der preufsisch - polnischen Munzkonvention von 1528
verdrangte die Krakauer Mk.. urspriingUch eine Abart der
kolnischeu, imnier mehr die preufsische. In Littaueu wurde
auch sie unter Sigismund August (1548—72) durch eine
iieuere littauische Markform als Munzgewicht verdriingt. Diese
hatte, nach Braun, 4200 statt, wie die alte Krakauer Mk.,
4113 Afs und demgemafs 201,94 g statt 197,68 g.

Die Einteilung des Markgewichts ist folgeude;
1 Mkt = 4 A^ievdung = 8 Unzen = 16 Lot = 24 Karat

1 Mk. 64 Quint = 96 (xran = 256 Pfenn. — 288 Gran

1

1 6 „
8
4

1
n
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Ein anderes System begegnet uns in der Denk.schjift des
Coppernicus:

1 Pfund = 2 Mk. = 16 Unzeii.
IBesseni = V3 Pfund. 1 Dodrans = ^4 Pf'I-
Karat (V24 Mk,) und Gran ('/asa Mk) galten als Gold-

gewichte, die ubrigen als Gold- und Silbergewiclite.
Beim Probiercn auf den Silbcrgehalt wird 1 Gewiclitspfenn.
Vase Mk. als Mark betrachtet. Das Probiergewiclilssystem

ist darm folgendeŝ ):
1 Mk. = 16Lot = dem 256. Toil der „echten Mk."

^ ' > n 5 1 2 .
4 „ = „ 1 0 2 4 .
2 „ = „ 2 0 4 8 ,
1 „ = „ 4 0 9 6 .

2 Quint = „ 8192.

n > )

1 „ 1 6 3 8 4 . „ „ „ „
Va „ = „ 32768. „ „ „ „ = 2 Denar.

^ I t ~ , , 6 5 5 3 8 . , , , , „ = 1 „Bei der Goldprobe tritt an die Stelle des Lotes das Karat;
ie Probiermk. ist das Gran:

1 Mk. Probiergewicht = 1 Gran = dem 288. Teil der edit. Mk.
^2 » n =12 Karat (Probierg.) = „ 576.

6 „ 1 1 5 2 .
i 4 ) ) J , = , , 1 7 2 8 .

^ , , = , , 3 4 5 6 . 1
> 5 n

) ? 5 '

6 9 1 2 . „ „
2 „ = 6 G r a n = „ 1 3 8 2 4 .

3 » O 5 '

4 = „ 2 0 7 3 6 . „ „
2 „ = „ 4 1 4 7 2 . „ „
1 „ = „ 8 2 9 4 4 . „ „

p . . A J ? M 1 6 5 8 8 8 . „ J , j jKupfer wird als Gewicht in einer Berecliuung von
Centner = 128 Pfd. = 256 Mk., in einer andern von

1) 0. F. 12 869 fo!. 804.
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1554 aber 1 Zcntner = 100 Pfd. aiigegeben. Da der Zentner
von 128 Pfd. 8 Fl., dcr vou 100 Pfd. 12 Fl. kostet, so kanu
das Pfiiiidgewicht in beidcn nicht identisch sein, da kaum an-
zunehmen ist, dafs der Kupferpreis in diesen 14 Jahren so
hoch gostiegeu oder uberhaupt derartigen Scliwankungen unter-
w o r f e n w a r .

Bei der Bestimmung des MUnzfufses wird das Schrot oder
Gewicht clcr Mtinze diircli die Zahl der Stiicke bezeiclinet, deren
Gesamtgewiclit = 1 Mk. ist, der Feingehalt oder das Korn
durch die Zahl dor Stiicke, in denen zusammen 16 Lot = 1 Mk.
Feinmetall enthalten sind, oder diircli die Zalil der Lote feinen
Silbers und der Karat feinen Goldes iind der Untereinheiten
von Lot uud Karat, die iu einer 1 Mk. Aviegenden Munzniasse
(Pagament) stccken. Z. B. hat der Denar das Schiot 540,
d. h. 540 Denare wicgen 1 Mk., und das Korn von 2 Lot, d. h.
soviel Feinsilber ist iu dieser Masse, oder —.2 Denaie ent
hal ten e ine Mk. Fe ins i lber.

In den Berechnungen der Miinzbeamten tiitt statt dei
feinen Mk. von 16 Lot Silber fast inimcr die „lotige Mk.« anf,
d. h. 15'A Lot Silber, '/o Lot Kupfer oder 15 Lot Silb., 1 Lot
Kupfer. Man setzte eine 15 7̂  lotige preufsische einer 15 lot.
Krakauer Mk. gleich. Solches Silber, das rcinste, das nn Ver-
kehr vorkam, luefs „lotiges". oder „Weifs-", oder „Brandsilber".
Manchinal wurde „Mark liitig" als Bezeichnung fur die Paga-
mentmk. gebraucht und bedeutete dann also z. B. bei den
Pfennigen die 2 lotige, bei den Schillingen die 3 lotige Maik.

2. Bezeichnungen des Feingehalts.

Der Silberznsatz in den Goldmiinzen heifst „Weifs'', der
Kupferzusatz in Gold- und Silbergeld „Rot".

Die iiber 8 lotigen Milnzen heifsen ,,Silber", die uuter
8 lotigen ,,Kupfer'\ nach dem iiberwiegenden Metall.
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Die kleineren Silberniunzen werden gewulinlich kiirz als
„Muiize'^ bezeichnet, im Gegensatz zu deu Talern und den
Goldstucken.

3 . R e c h n u n g s e i n h e i t e n »
a. Preufsisclie Zahlmark. Im f?*uhen Mittelalter, als

die Munzen mit dem h()chsteii erreichbaren Feingehalt lierge-
stellt wiu'den, bildete die Silbermark, d. h. ein Markgewicht fast
reinen und ebenso reinen Silbers, als es die Miinzen batten, die
nicht ausgepragte Rechnungseinheit oder Rechnungsmiinze fiir
die ausgepragten Geldstilcke. Spiiter blieb der Silbergehalt der
Mark und derjenige der aus iiir hergestellten Munzen, die
immer starker mit Kupfer versetzt warden, nicht mehr der-
se\be. Die Mark und ihre Untereinheiten, Vierdung und Skot,
wm-den aber auch dann noch nicht nur zum Wiegen, sondern
auch, als Rechnungseinheiten, zum Zahlen der Miinzen be-
uutzt. Im letzteren Fall gaben sie also den Namen fiir
Rechnungsmunzen her und batten aufgehort, Metallgewichte
zu se in .

Das Verhaltnis der „Zahlmark*', wie diese Rechnungseinheit
lefs,̂  zu den sichtbaren Geldstucken kniipfte zuniichst an daserhaltnis an, in dem diese GeldstUcke zur Gewichtsmk. standen,

"wuide dann aber durch das Verhaltnis der Miinzsorten zu ein-
ander bestimmt.

Ma-Î ^ nach damaligem Begriff fast feine
ihr̂  ̂  ersten Landmeistern des Ordens = 720 aus12̂  Sepîten Pfennigen, der Solidus eine Rechnungsmiinze von
Q ~ /eo Mk. Der Hochmeister Kniprode pragte den1 us 0 er vielmehr eine Geldsorte, die er so nannte, wirklich
aus, a 174 aus der feinen, 120 aus der ISlotigen Mk.
10 ̂  ̂  deten auch jetzt imd seitdem immer 60 Schill. eine
f., - 1. nun keine ieine and auch keinc Pagamentmk. mehr,

sondern eine Zahlmk.
Wahrend der Solidus unter Kniprode gleich 12 Denaren

gegolten hatte, wurde er spater im AVerte noch mehr als die
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gleichfalls sinkenden Pfenn. abnehmend, 6 Pfennigen gleich-
gesetzt, soiiafs uiclit niehr 720 sondern 360 Pf, eine Zablmk.
biideteu. In dieses System, 1 Zahliiik. ~ 60 Scliill. = 360
Denare. fiigte Tiefen cine neiie Sorte, die Grosclien, ein, die er
uugelalir dreinial so silberhaltig' als die Schillinge pragte, und
die dementsprechend den dreifachen Nennwert derselbeu er-
hielten. Dies Neiinwertverhaltnis: 1 Gr. = 3 ScliilJ. = IS Pf.,
1 Zablmk. = 20 Gr., blieb seitdem im ganzen besteheu, trotz
der Miinzverschlechterungen der beiden Naclifolger Tiefens,
Priedrichs von Sachsen und Albreclits von Brandenburg; es wiirde
durch das Miinzgesetz von 1528 neu befestigt, und batte bis
1586 im Herzogtum Geltung.

Der Gehalt des Geldes wurde oft durcli das Verhaltnis der
Zablmk. zur feinen Mk. ausgedriickt. So wurde 1526 zu
Danzig bescblossen, 10 Zablmk. = 260 Groscben aus der
feinen Mk. zu pragen; die 1528 gepragten Gr. -wareu aber zu
12 Mk. 16 Gr. = 256 Gr. aus der feinen Mk. hergestellt.

Das Verhaltnis der Zalil-zur Silbermk. war besonders des-
halb wichtig, weil die von frliher her datierenden Zahlungs-
verpflichtungen und Abgaben, auf welche der Landesherr, die
Biscbofe und Stailte, die mit Obrigkeitsrechteu verseheneii
Grundherren, oder einfache Private angewiesen wareu, zumeist
auf Zaiilmk. ohne Angabe ibres Jletallinhalts lauteten. Daher
der Eifer der westpreufsisclien Hei'reii, Ritter und Priilateu fur
nene silberhaltigore Mlinzen uud eine an Groscbenzahl grofsere
und durcli den hohern Silbergehalt wertvollere Zahlmk. Im
18. Jahrbundert zwar, aber auch fiir das 16. charakteristiscb,
sagt der Elbinger Brauu )̂, dafs zwar von reclitswegeu die alten
Zinsbucher der Bauern, ̂ Canones Empliyteutarum", nach dem
Wert der alten Miinzen ^redimieret" werden miifsten, doch
konnten die „Censiteu" sich dagegen daranf berufen, dafssiojetzt
weit mobr zu den „Landesbescbwcrden" d. h. Abgaben aller
Art beitragen niufsten als im Kanoii stande. Doch teilt Braun

1) „Vom preufa.-pohi. Mtinzwesen". S. 59.
Z o i t a c h r i f t f U r N i i m i e m a H k . X X V I L 2 2
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auch ein Beispiel des entgegengesetzteii Falles niit^). In den
Danziger Erbbiicliern war, wie er sagt, die Verpflichtung ein-
getragen, „dafs der Schuldiier solche uralten Geldmarken, die
derM. lotiges fast gleichgewesen, redimieren solle per 12 Marcas
novae monetae." Auf solclie Weise wurde den Zeitgeiiossen
der Unterschied zwischen alter und neuer Munze fuhlbar ge-
macht, und daher stammen ihre Klagen liber die Versclilechterung
von Welt und Geld.

Ein Streitpunkt, der wahrcnd der Miinzreformverhandlungen
von 1526—30 die Beteiligten besonders erregte, ist die Frage
fiei grofsen und der kleinen Mk. Vor den Verbandlungen
gaUen in Preufsen, besonders im pohiischen Teil, 3 polu. =
^ preufs. Gr., l poln. Gr. = 4 preufs. Scbill. und deineut-
sprechend eine preufs. Zahlmk. von 20 Gr. = 15 polu. Gr.
Biese „kleiDe Mk." von 15 Gr, ist dann durcb die Reform-
lezesse beseitigt worden, zugunsten der „grofsen Mk." zu 20 Gr.

Entstelmng der „kleinen Mk." ist nicbt vollstaudigs-us dem geringen und verschiedenartigen Gehalt der damaiigen
Pieufsischen Kurantmiinzeii, der Groschen und besonders der

der besseren Quali tat der poluiscl ien Gr. zu
laieu )̂. Wahrscheinlich wurde das Wertverhaltnis 3 : 4

ĉU infolge des grofseren Vertrauens angenommeu, das derehi dem poluiscben gegenuber dem preufsischen Gelde
entgegenbrachtê ).
m ®6i'Hter des Herzogs in Munzsachen, Georg Schultbes,

eiuer Denkschrift und in der wabrscheinlich
a. 0. S. 58.

Silbergehalt des schlechtesten preufsischen
«chlechtp Groscheos, der 0,635 g sein wttrde, oder den des3 Scbiin !!. SchilL, = 0,2^9 g, multipliziert mit 3 (I Or. s=
cleicht ̂  0,687 g, mit dero Gebalt des besten poln. Or., = 0,77 g ver-, so 1st das Wertverhaltnis noch immer besser als 3 : 4.
Kntn ' erklart dies Vertrauen aus dem Umstande, dafs fur dasgreic uur eine, fQr Westpreufsen aber drei, und zwar stadtische, Munz-
s a en pr gten, bei denen ofter und niehr Abweichungen vom gesetzlichen

u s vor amen als in der einen koniglichen. Denkschrift. s. Prowe,
N. Coppernicus. 11, Urkunden. S. 43.
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von ihm initverfafsten Instruktion an den Reichstag von 15i4
die kaufmannisclie Gewinnsiicbt fiir die Herstellimg dieses fur
das prcufsische Geld ungerechten Kurses verantwortlicli. Richtig
ist wolil nur, dafs, wie er erzahlt, die Kaiifleute „iind grofsen
Hansen" den Preis Hirer Waren in der „reclitschaffen giingigeu
Mark", d. li. der zu 20 Gr. nalimen, das Volk aber in der
kleinen Mk. bezahlten. >Sie erhielten den Unterschied aucii
nocli aufreclit, als die schlecUten Nachpraguiigen aus Polen und
Schlesien fast schon die guteii konigl. Gr. verdrangt batten.
Die westpreufsiscben Stiidte bielten aucb nacb dem Rezefs von
1528 iiocb uber 2 Jalire an der kleinen Mk. fest, tells aus
Gewinnsucbt, nocli niebr aber, weil sie sicli daran gewobnt
batten. Im Hcrzogtum war dagegen die grofse Mk. nie ganz aufser
Gebraucb gekommen lind daber bier aucb leicbter wieder ein-
z u f u b r e n .

b. Poln. Zahlgulden (Floren). Sobald die Reform
endgultig durcligefiibrt worden war, begann aucb schon die
eben erst vom Herzog und den westpreufsiscben Pralaten und
Herren erstrittene grofse Mark im Verkehr dem polnischen
Floren zu weicben̂ ), gerade so wie die pobiische Gewicbtsmark
die alte preufsiscbe ersetzte. In "Westpreufsen war ein Grund
der Beliebtbeit der kleinen Mk. der, dafs sie die Halfte des
30 Groscben zaiilenden poln. Zahlgulciens darstellte. Dicse
Rechnungseinbeit war in Polen nicht, wie die preufsiscbe, aus
einer Gewichtseinheit, sondern in Anlehnung an eine Goldmilnze,
den ungar. Dukaten, entstanden. 30 poln. Gr. sollten unter
Johann Albrecht (1496) das Iquivalent eines Dukatens bilden,
entsprachen aber um 1528 nur den urn Vs geringwertigeren
rheinischen Goldgulden oder auch dem „ Silbergulden", dem
T a l e r .

4. Die preufsiscben Miinzsorten.
Sortengeldsystem. Seit dem Niedergange des Ordens

im 15, Jabrbundert uud zur 2eit der Herzoge im 16. Jabr-

1) Preufs. Provinzialbll. 1850. S. 401. 403.
2 2 *
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hundert herrschte in Preufsen wie in alien anderu europaischen
Landern eine Art der Geldverfassung, die, nacli HelffericIiS
Vorgang, am besten als „Sorl:engcldsysteni" bezeichnet wirdO-
Die verschiedencn Geldsorten, doren Kurs nie ganz uuf
TeiTitorium des PragcheiTn beschrilnkt war, staiiden zu ein-
ander in keinem festen soiidern in eiiiem immcr scliwankenden
"Wertverbaltnis. Der Grund lag in den haufigeii YerauderHngen
des Munzfufses einer imd dcrselben Sorte, sodafs der Handels-,
uiid, widerwillig folgend, audi der gesetzliche Kurs sich audern
niufste. In diesem Sortensystem iiaiinien die Gold- «nd die
schwersten und gehaltigsten Silbermiinzen uugefilhr die Stelle
eines uberall, im In- uiid Auslande geltenden volhvertigen Kurant-
geldes eia; die Groschen gelten fur das In- und in bescbrauk"
tern Mafse auch fiir das Ausland als Kurantgeld fur kleinere
Zahlungen neben Goldgulden und Talern. Die Pft;nnige, und
niehr und mehr auch die Schillinge, werden audi im eigenen
Lande nur fur die kleinsten Zablungsbetrage und als Erganzung
der Groschen verwandt.

Pi'eufsische Groschen. Als im Krakauer Frieden 1525
die Miinzreform beiden Teilen Preufsens zur Pflicht gemacht
wurde, gab es dort 3 Arten von Gr., die samtlich von den drei
letzten Hochmeistern gepnigt waren und in ibrer Yorschieden-
beit Zeugnis von dem Schicksai des Landes gaben, erstens die
1̂'. Johanna v. Tiefen (1489 — 97), zweitens die des Herzogs

Fiiedrich zu Sachsen (1498 — 1509) und des Markgrafen Albrecbt
Brandenburg (i5i0--25), drittens die von Albrecht in den^̂ liegsjahren 1520 und 1521 als offenkundig unterwertig ge-

PJ'agten Notmiinzen.
Or. Tiefens, die ersten vom Orden uberhaupt ge-

Pi'agten, sind nicht nur besser als die seiner beiden Nachfolger
sondern auch als die po]n. Gr. von 1526 und die niit diesen iiber-
einstimmenden Gr. der preufsischon Reform von 1528. Ihr
Nennwert wurde daher durch den Kiinig, den Herzog und die

1) Helfferich, „Das Geld." S. 4G.
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westpr. Stiinde dem der neuen preufs. und polnischen gleich
gesetzt, und sie hatteii ^vie diese iu Preufsen und Polen Kurs.
Ilu-e Zahl war aber^ da sie mit Gewinn umgepragt oder aus
J'urcht vor Verlust nicht ausgegeben wurden, fur den Verkehr
selir klein, solange das schlechte Geld vorherrschte. Urn die
nocli voriiandenen licrvorzulockeu erliohte daher, schon vor der
l^i-agung neuer Gr., Herzog Albreclit iliren Nennwert urn 3 Pf.
gegenuber den andero Gr.

Von den Grosclion Tiefens, die man ^Hochraeistergr.'*
flannto, unterscliied man die seiner beiden Naclifolger schon
dem Kamen nacli als „FurstengroscUen" oder „Eerzogsgr."
Iu der Tat sind die Groschen Friedrichs und Albreclits ein-
ander sehr ahnlicli und zeugeii durch ihren geringeren Gehalt
ini Vergleich zu den Tiefensclien von den Opfern, die diese
furstliclien Hochmeister in ihrem Kampfe mit Polen dem Lande
auferlegten.

Unter ilmen ^Ycrden 2 Sorten J'riedrlclis und 3 Albrechts
unterschieden, die alle, wie aucb die lierzogl. Sachverstandigen
zum Teil zugeben, geringeren Silberwert als die lioniglichen
Gr. haben. Die letzte der drei Serien der Gr. Albrechts
wurde in den Jahren 1521—25 von der Konigsberger AUstadt
in eigener Mlinzstatte, aber mit dem Geprage Albrechts heige-
stellt. Der Hochmeister hatte dem altstadtischen Rat') die
Erlaubnis dazu gegeben, um der Stadt durch den Miinzgewiiin
etwas vou den fiir ihn im Kriege gemachten Aufwendungen zu
verguten. Die Gr. von 1526 und 1527 erhielten die Jahrcszahl
1525, wahrscheinlicli, weil der nunmehrige Herzog sich furchtete,
das zu Krakau 1525 dem Ktinig gegebene Versprechen, vor-
laufig nicht zu prilgen, ganz ofl'en zu verletzen. Die Erlaubnis
war bis 1531 erteilt wordeii, wurdo aber schon vor der Zeit
zurlickgenommen, da die Gr. des Rats in Konigsberg selbst
durch ihrti Minderwertigkeit Klagen hervorriefei), die schou ein-

1) Uber die altstiidt. Munzen: Vofsberg, Mem. de I'acad. de St. P6ters.
bourg V 394. Mem. VI. 388. Armstedt, Gesch. d. Stadt Konigsb. S. 129.
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mal, .1522, die Regierung veranlafst batten, deii Rat ziir Wieder-
einwechsluDg und UmpraguDg der ausgegebenen Stucke zu
zwingen^). 1527 spielte wohl aufserdem auch die E,iicksicht aiif
Polen und Westpreufsen mit, die iiiit der Zeit hiiiter diese
VertragsverletzuDg hatten kommen iniissen.

Da die „FuisteDgroschei)" die Hauptnuisse der im Herzog-
turn vorhandenen Gr. bildeten, widersetzteii sicii der Herzog
und seine Stiinde solange als moglich ilirem Verbot und ibrer
verlustreichen Einweehslung nach Metalhvert. Als sie 1528
den neuen poln.-preufs. Fufs annalimen, mufstc ilineu zuge-
standeu werden, dafs diese Gr. bis zu einer genugenden Neu-
piagung noch im Umlauf bleiben durftea, unci zwar zu dem vor-
teilhaften Kurse von 17 neuen (18 neue Pf. = 1 neuer Gr.) oder
22 alten Pf. (i neuer Gr. = 24 alte Pf.) Demgemafs setzte der
Herzog 1529 21 solclier Gr. 2 neuen Pf. = 20 neuen oder
Poln. Gr. = 1 Zahlmk. Erst nachdem 1530 eine umfassende
^̂ "pragung begonnen hatte, warden sie verboten. Das Kra-kauer Edikt schrieb vor, dafs sie vom 12. Juni 1530 an nur

von der Miinzstatte und den amtlichen Einwechslungs-
stellen, und zwar bis AVeiiinachten und zum ICurs von 16 neuen

angenommen werden sollten. Zu diesem Tarif mufste derPachter der herzogl. Miinze, Dietz, sich auch im Kontrakt ver-
Pflichten, obwohl er zu Thorn nur 15 neue Pf. gab.

Kriegsnotiniinzen^) von 1520 und 1521 wurden sofortDach dem Kriege 1521 anf einen ihrem Metalhvert entsprechen-
en Kurs gebracht, nachdem sie ihreu Zweck, die Soldner be-

lijprisch zu entlohnen'̂} und das Land „indirekt" zu besteuern,ullt hatten. 1523 wurden sie ganzlich verboten.
In demselben Jahre, 1528, wurde durch den unbeugsamen

Albrech stadt. Gr. trotzdem nicht schlechter waren als die vonc vor 1521 gepragten, bezeugte selbst der Renlmeister des Hocb-
meisters. Mem. V. 39^

•n "^'PP®^groschen" eenannt, nach zwei Punkten (Tupfel, ,,TippeI")im Prageb.Ide liber dem happen. Vofsberg, G, d. pr. Mm, S. 202.
3} Mem. V. 393.
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Willcn Konig Sigismunds nach 3jahrigen Verliandlungen die
Pragung neuer preufsischer Groschen auf den Fufs der polnischen
von 1526 durcligesetzt. Er gait = 2 poln. Halbgroschen =
3 poln. Tcrnaren, — 3 preufs. Scliill. = 18 neuen preufsischen
unci poln., 24 alten Denaren.

In einem Nachtrag ziim Miinzreformrezefs vom 8. Mai 1528
wurde beschlosscn, aufser Gr., Schill. und Pf. noch eine neue
3 und eine 6 Groschenmiinze zu pragen, wie es kurz vorher
(16. Febr.) in Polen bestimmt worden war. Wahrend aber
diesc polnischen 3 und 6 Groschenstiicke denselbeu Feingehalt
wie die Groschen (6 Lot) und nur grbfseres Gewicht erhielten,
entsprechend ilirem hohern Nennwert, bekamen die preufsischen
Stucke einen weit hoheren Gehalt (14 Lot) als die einfachen
Gr. Dadurch wurden die poln. Dreier und Sechser zu Verviel-
fachungen des Gr. gemaclit, die preufsischen Jedoch zu Bruch-
teilen der ungefahr ebenfalls 14lotigen Taler^).

Bei der Auspragung dieser Munzen liefs sich die Thorner
iliinzstatte aber grofse Abweichungen von dem vorgeschriebenen
Fufs, 14 Lot, 37 und 74 Schrot, zuschulden kommen. So
waren 1547 die Thorner Sechser und Dreier (diese audi
„Dutchen '̂ genannt) 6 und 3 Afs leichter als die preufsischen
und nur 12—13 lotig^'). Die Pragnng des Herzogs und der
Stadte scheint dagegen immer gesetzlich richtig gewesen
zu sein^

Die erlaubte Pehlergrenze bei der Groschenpragung war,
ebenso wie fur Heller und Schillinge, IV2 Gewichtspfeun. zu
wenig im Feingehalt (Korn) und fur die Gr. Groschen zu-
viel aus einer Mk. Pagament (Schrot). Das Fehlende sollte
beim nachsten Gufs zugesetzt werden. Fur die 3 und 6 Gr.
wurdc kein solches Remedium gestattet sondern eine gesetzliche

1) Man behauptete spater auf Grund von Probcu, dafs in 11 Drei-
und in 33 Eingroschenstucken gleich viel Silber wie in einem Speziestaler
ware, und das Umpragen nicht lohnte. Lengnich 11, 256.

2) Vofsberg in Provbll. 1852.
3) Braun, Preufs.-poln. Miiozweaen. S. 61.
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Verminderung des Gelialts um 1 Quint vorbehalten, die, wie es
scheint, von der prageiiden Obrigkeit abliing. Beides, Ucniedium
wie gestattete Vermindoruiig des Gelialts, dui ftcn in den Miinz-
statten angewendet worden sein, ohne dafs jedoch ini erstern Fall
die Ruckerstiittung im nachsten Gufs gescliehen scin wil d. Wenn
z. B. spater behauptet werden konnte, 1 Taler oder 11 Dreigr.
Oder 33 Gr, enthielten genau ebensoviel Silber, so lafst dies
darauf sciiliei'sen, dafs die Mtlnzstatten den Dreigr. im Ge-
halt wiiklich um 1 Quint = '/ct JFeinsilber verringert
hatten ̂ ).

und Secbsgr., neben ihnen sogar einfache Gr., wurden
auch aufserhalb Preufsens, Polens utid Littauens von fremden
Kaufleuten in den grofsen Handelspliitzen Nordenropas und
ôrd- und Mitteldeutschland in Zahlung genommen, da sie dort

Kurs hatten. Grofse Summen wurden alleidings nur zu einem
Teil in Groschensorten ins Ausland gezahlt, zum andern Teil
Oder vollstaiidig in Talern oder Goldstiicken. Der beste Beweis
dei Beliebtheit der herzogl. Grosclien sind wohl die markischen
und schlesisthen Nachpragungen.

^'I'tJufsische Scliillinge. Der preufsiscbe Schilling
(Solidus) wurde zuerst you Kniprode (1351—82), mit hohemGehalt und Gewicht (fast 14 lot,, 120 schrotig) und als eine
dem poln. utid biilim. Groschen entsprechende Kuraiitmunze von
unbeschrankter Zahlkraft, geprilgt. Als solclie nahm er die
Da ̂  friihesten Zeit der Denar gehubt liatte.unter den folgenden Hocbmeistern in Korn und Schrot

er inehr sank, ersetzte Tiefen ilm in seiner Funktion als
uiantgeld durch den Groschen. Docli wurde diese Veranderung

semei Steliung vor der Munzreform von 1528 in Preufsen, be-

Fehler̂  ̂ esetz vom Mai 1528, das jiocli koino Beatimmung i'lher
16 lot ̂ JVlT̂ o-̂ T̂ingerung des Korns enthielt, hjltten sich aus derc- woG Gi'oRchea&tUcke, aber nur ca. 254 Gr. in Dreierstticken er-
ge , n usiuUzuug Feblergrenze bei den Gr. und der Verringerung
es orns ei don Dreigr. dagegen: 258.7 GroschenstUcke und 257,3 Gr,
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sonders in Westpreufsen, wo bis daliin nur Scliill. und Pf. ge-
priigt wiu'den, uocli niclit bemerkt^). Dort wollte man ihm
durchaus einen Platz iiebeu dem Groschen, wenn audi nur als
eine Art kleineres Groscheiigeld, behaupten, und deshalb setzten
die wespr. Rate durch, dafs die neuen Schill. niclit als "vvie
der Herzog gewiinscht hatte, sonderu als '/s Gi'* neugepragt
w a r d e n .

Ihr Scheidemiinzencliarakter trat allerdings dennocli sclion
dadurcb liervor, dafs ihr Silberwert in der neuen Pragung gar
nicht dem Nennwert entspracb und noch mehr durch die Be-
stimmung, dafs sie den poluischen Ternaren gleich gelten sollten,
die offenbar durcb ibre Unterwertigkeit niit den Denaren auf
gleicher Stufe standen, Demnacb war die Zalil der Groschen
aus der 16 lot. Mk. in G-r. gezahlt 256, in Schill. (=73 Gr.)
gezahlt 282, in Ternaren (= Va

Zur Zeit der Miinzreform gab es in Freufsen Schillinge
der Hocliineister, besondei-s wohl von Tiefen, zweitens der west-
preufsischen iniinzenden Stadte Danzig, Elbing, Thorn, drittens
soldie der Koniĵ sberger Altstadt aus der Zeit, wo ihr Albrecht
die Pragung ubertrageu hatte. Die Konigsberger Schill. miissen
in sebr geriiiger Menge vorhanden gewesen sein, da sie nur
einmal, in einem Gutachten des Danziger Miinzmeisters, er-
"wahnt, in den Rezessen aber gar nicht beriicksichtigt weiden.
Von alien diesen waren nur die zu Danzig 1521 bis 1526 ge-
pragten geringwertiger als die neuzupragenden der Munzrefoim.
Daher wnrden nur die Danziger verboten, die ubrigun dagegen
den neuen im Nennwert gleichgestellt, gerade so wie die Hoeh-
meistergr. Tiefens den neuen Gi'- diesen alien Gr. und
Schill. konnte Dietz, wenn sie in seine Miinzhauser flossen,
etwas bet der Umpriignng verdienen; aber beide waren, wie er
in seiner Denkschrift von 1526 liervorhob, durch die Schweid-
nitzer und andere scblechte Mtiniie sehr dezimiert.

2) Auch im Herzogtum wurde in <1®^ Bticbei'n der Kanimer Au?gal)6
und Einnabioe noch in Mk. und Scliill. wenigstens berecbnet.
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Der neue Schill. erhielt den Fufs von 3 Lot, 159 Schrot
und damit zuviel Silberwert fiir eine Scheidcmunze aber auch
zu wenig fur eine dem Gr. gleichstehende Kurantniunze.
Coppernicus und seine westpreufsisclien Anhanger liatten ihn
noch wertvoller als Tiefens Gr. maclien wollen, indcm sie
10 Zahlmk. = 200 Scliill. aus eincr Icitigen preufs. i\Ik. ver-
langten. Durch die Reformrezessc wiirdc or gleicli 6 neuen,
8 alten Denaren gesetzt. Dies entsprach zwar nicht seinem
Metallwert, da beide Denare dabei zu giinstig behandelt warden,
aber dem herkomnilichen S3̂ stem, wonach der Schill. = 6 Pf. zii
gelten hatte, und seiner Stellung als Scheidemiinze, bei der es
wcniger auf den Metall- als den Nominalwert ankam. Die
Feblergrenze war 1 Vs Pf-zuwenig im Geiialt, 1 StUck zuviel
aus tier Pagamentmark.

<3. Preufs. Pfennige, Der Pfennig (auch Denar, Obulns,
Heller genannt) war bis ins 14. Jahrli. die einzigc Ordensmunze,
Hlotiĝ  nur von einer Seite hohl gepragt.

Knipi'ode (1351—82) ersetzte diese Brakteaten durch zwei-
gepragte, Skoter und Schilling genannte Miinzen^). Seit-dem verschwindet der Denar bis zur Reformpragung von ] 528

scheinbar; weder Yofsberg )̂ tioch Bahrfeldt') haben ihn in
Sammlungen und Katalogen gefunden. Die Pfenn., die zur2eit der Reform das Land erfullten und durch sie beseitigt
v̂uiden, Averden allgemein als aiifserst geringhaltig an Silberezeichnet. go gagt Coppernicus, 1 Zahlmk. in Pf. enthalte

kaum fur l Gr. Silber.

Kric Lilienthal (Konigsb. Stadtbibl. S. 24. Manuser. S. 35),
zum^E l" unter Frietlr. Wilhelm I., sagt, die Pfenn, seien bis
Diese B ̂  Ortlens in Preufsen, 1525, als Brakteaten geprilgt wordon.
wflrT ^ ist durch nichts bewiesen und schon deshalb unglanb-
nierk'̂ ' sonst in den Terhandlungen der Reformzeifc irgond eine Be-ung oher diese merkwardigo und im 16. Jabrh. in Preufsen fiir alle
an ern (Inzen "ngebrauchliche Prageform hiltte zu finden sein mUssen,
was nicht der Fall 1st.

2) Geschichte der preufs, Munz. u. Siegel. Berlin, 1843.
3) Die Munzen u. Medaillen zu Marienburg. I. Danzig, 1901.
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Man ist in VerlegeDheit, wenn man die Herkunft dieser
Sclieidemiinzen erkUiren soli. Vielleicht darf man aus einer
Bcmerkung in Frcibcrgs zeitgenbssisclier Clironik*) schliefsen,
(lafs die Anfaiig des 16. Jhrdt. voihandenen preufs. Pfenn. voll-
standig oder in allein nennens\Yerteni Mafse von den drei
\YestproiifsischGn miinzcnden Staclten hergestelU worden sind.
Unter Freibci'gs Aufzeichnungen befiiulet sich das Gutachten
eines Sachverstiindigen ilbcr Schrot niid Korn preufsischer
Miinzcn, und wiihrend alio andern derartigen Gutaditen die
preufs. Pfenn. gar nicht erwahnen, "wird liier als ihr Gelialt
2V.1 Lot angegeben. «Auf ihnen stelit kein AV^echsel", d. h.
sie haben keinen allgemein anerkannten Kurs, ^es ware denD,
dafs Lande und Stadte einig wareii." Da nur in Westpreufsen
die ^Lande" und die „Stadte" Danzig, Elbing and Thorn
einander so unabhangig gegenliber standen, dafs, was hier
Kurs batte, es dort: noch nicht zu haben brauchte, so ̂ ird
es sich um cine Geldsorte dieser drei munzberechtigten Stadte
bandeln, die von den ilbrigen Standen des Landes nicht aner-
kaniit wiirde. Yon den ubrigen preufsischen Prageherren, dem
Kbnig und dem Hochmeister-Herzog, sowie von der Altstadt
Konigsberg, die voriibergebend das Recht des letzteren ausgeiibt
hat, sind keine Pf. nachweisbar, und so wiirdcn uur jene drei
Stadte Oder eine unter ihnen iibrig bleiben,

Neben den preufsischen gab es viele auslandische, besonders
poln. Pfenn., im Lande, und dieser Umstand wurde schou hiu-
reicben, um die Unterlassung der Pfennigpragang im Herzogtum
und durcli den Konig in "Westpreufsen zu erkliiren.

Dicse alten .Den, wurden 1528, wie die „Furstengroschen",
zur vorlaufigen Zirkulation zugelassen, und zwar sollten 3 neue
Oder 3 poln. Den. von 1526 in alien Wertberechniingen gleicb
4 alten gelten. Wie die Fiirstengr. wurden auch sie durch das
Krakauer Edik t von 1530 aufser Kurs gesetz t . B is zum
12. Juni durften sie noch gelten, vor und nacli diesem Tage
bis Weihnachten konnten sie an der Mtinzstatte und anderen

4) Au?gabe von Meckelburg. S. 238,
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zum Weclisel autorisierten Stel len fiir ncue Gr., Scl i i l l . und
Pf. abgegeben werden. Mit neiien Gr. iind Schill. bezalilte die
W e c l i s e l s t e l l e d e i i S i l b e r w e r t d e r a l t e n P f . D e r A i i s t a u s c l i

gegen neue Pf. sollte so geschehen, dafs „wie grofs das Gewicht
der alten Pf. scin wird, dafs ein soldi gleidimafsig Gewicht der
neuen Pf . -widerum dagegen ger icbtet werde." Unter
^Gewicht" di irf te bier wobl kaum das Bruttogewidit sondern
eher das Gewidit des in beiden Pfennigsorten cntbaltenen
Silbers zu versteben sein. 1st aber das Bruttogewidit geineint,
so mufs angenommen werden, dafs die alten Den. zwar ebenso-
viel Oder inebr Silbergebalt als die neuen, aber audi ein weit
geringeres Gewicht batten^). Der Einwecbsler batte dann
dureb den Austauscb nacb Bruttogewicbt ein gates Geschilft
gemacbt.

Die neuen Pf. batten, wie die neuen Gr., ein polniscbes
Vorbild, in den 1526 zu Krakau geprilgten Denaren. Sie
sdlten, iiach dem Thorner Ilezefs von 1528, 2 Idtig sein, wurden
dann aber nur I'/glotig ausgepragt, gleicb den polniscben, wie
u. a. aus Dietz' Bestallung und Goebels „Munzredmung" ber-
vorgebt. Dies Scbwanken iu der Lotzabl des Korns erkliirt
sicb daraus, dafs, nucb Dietz' Ausicbt"), cine Miscbung, in der
auf 1472 Lot Kupfer 1 Vo Lot Silber kani, nacb dem iiusammen-
scbmelzen, Scbmieden und Weifsen docb 2 lotige Munzen ergab,
so dafs die Zabl von iVa Lot nur fur die Bescliickung gc-
golten hatte.

Die Fehlergrenze war 1—1V2 GewicbtspfeniL zu wenig im

1) Dazu Tvurde obige Angabe aus Freiberg von ihrem 2 V4 Korn
Etimmei] .

2) „AccipiaDtur argenti puri loti 15 cui addantur cupri loti 145, facit
in pagamento per 16 loios marcas 10 ct erunt in qualibct marca argenti
puri lot! 2 " Denkscbrift 1526, Dietz batte bier allerdings um genau zu scin,
den Gewicbtsverlust zugeben mussen, den das Gut durch die Verarbpitung
erleidet. Glaublich ist dagegen die Bebauptg,, dafs der relative Feingehalt
der Masse durch Schnielzen, Scbmieden und WeiXsen grofser wird, da diese
Prozeduren, aucb nacb Annahme der andern Sachverstilndigeu, mebr das
Kupfer als das Silber angreifen.
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Feingelialt der Ge^Yiclltsnlk., 1—12 Stiicke zu viel aus der
Pagamentmk.

Im Gegensatz ziir Drei-, Seclis- und Eingroschen-j so\Yie
zur Scliillingpragung wurde die Hellerpragung, trotzdem sie
nicht einmal Vcrlust brachte, nicht in einem den Bedurfnissen
des Verkolirs entsprechenden Mafse betrieben, wie die wieder-
holteu Bitten der giofscren Slildte, Danzig, Elbing, Thorn,
Kouigsberg, beweisen )̂. Aber erstens war die Herstellung der
Pf. lauge uicht so gewinureich wie die der Drei- und Sechsgr.,
sodann furchtete aucli jede Kegierung ihre Kassen mit ̂ Kupfer"
als Abgabegeld zii uberfullen.

5, Die polnischen MUnzsorten").
a. Groschen und Halbgrosclien. Die Gr„ das

polnische Kiirantgeld, warden iu Polen zuerst von Kasimii
d. Gr. (1333—70) gepriigt, dem Zdtgenossen des Hochmeisters
Kniprode, der in den Schill. die preufsische Kurautmlinze scbuf,
Unter Kasimirs JSTachfolgern traten neben die Ganz- die Halbgi.,
audi mediantes, polki, Pulki, Ptilchen genannt, mit einem
inimer geringer werdenden Metallwert. Seit 1456 bestand der
offizielle MUnzfiifs: 96 Ganz- oder 192 Halbgr. aus der 6 lot.
Pagamentmk., von dem aber die wirklich kursierenden Miinzen
teils mehr, tells weniger abwichen. Noch scliliramer als diese
Verschiedenartigkeit wirkte der Umlauf tauscliend almlicher
in- und ausliiudischer NachbiUUingen und falscher Miinzen, wo-
durcH das Einschmelzen und Umpragen der guten Stucke ge-
fordert wurde. Audi entzog man den letzteren Silber duidi

1) So bat 156G ein mit dem Herzog in Verbimluiig stehender Kauf-
maim, Sebast. Ziglcr, urn Ubersendung voa herzogl. Deiiaveti. In der Ant-
wort wiirdo die Ablebnung damit begriiiulet, dafs man seit einigen Jabreii
keine gemtinzt hiitte, und sie fast alle aus dem Lande geilihrt wordeu
wilren. Brief Goorg Ilocbs an Bastiau Zigler- 3. Juli 1566. E, M, 99 d.

2) Hauptquelleu flir dieseu und den folgenden Abscbnitt siud Kirmis,
Handbuch der poln. Munzkuude und vor allem die Uenkscbrift Dietz' von
1526: Josti Ludovici Decii de monetae cussione ratio. H, 1526 (V. 22. 27)
und 0, l'\ 12 868 fol. 1—32 (deutsch u. latein.).
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Atzen, Bescluieiden und andere Prozedureii. Fiir alle solclie
Manipulationen machte J. L. Dietz in seiner Denksclirift an
den Senat von 1526 die Juden verantwortlicli. Er unterscliied
hier unter den vorhandenen Groschensorteii im grofsen und
ganzen vier:

1. Die guten Munzen Sigisniunds und Alexanders (1501 —
1506), 2. giite, 3. sclilcclite oder durcli Silbereiitziehung sclileclit
gewordene Gr. der frillieren Konige, 4. die imterwertigen Gr.
Joiiann Albrechts (1492—1501). In grofser Zahl waren nur
tlie unter 3 und 4 bezeiclmeten vorhanden, die andern waren
giofstenteils dem schlecliten Gelde zum Opfer gefallen. Diese
Aufzalilung ist nocli zu erganzen durcli die Krwahnung der
„Piorunki", in Preufsen „Pironciien" genannt, Nachbildungender Halbgr. Sigismuiids von 1507, die von der̂ Familie Piorunki
in den Jahren 1507—23 ungescheut und offeukundig liergestellt
wurden'). ihr Name wurde so selir in Preufsen und Polen zur
Sezeiclinung fur sclilechte Halbgr., dafs Dietz die Halbgr.Johann Alberts vPiorunki" nennt.

In diesen Wirrwar griffen Kcinig Sigismund als Geselzgeber
und Dietz als Munzverwaltcr nach dem Krakauer Prioden tat-
"aftig ein. Sie setzten 1526 das Verbot der alten Gr. und

Îbgi. durch. Die neuen Munzen, z. T. aus den alten ein-
gezogenen liergestellt, erhielten ein neues Gepriige als Scliutz
feegen Kachahmungen uiid die neuen Gr. den alten Fufs von

di 6 lot. Mk. Von geringerer Bedeutung alsJagung dieser Gr., die das Vorbild der nenen preufsisclien"Wiir en, war die Herstellung der poln. 3 und 6 Gr. von 1528̂ )
aus eingezogenen Schweidnitzer Gr. Uber den hohern Wert,

n der Verkehr den alten poln. Gr. und Halbgr. trotz ihrer
erschiedenartigkeit und der Durchsetzung mit falsciien und

mindeiwertigeu Stiicken gegenuber den preufsisclien Gr. und• gab, ist schon gesprochen worden.

J) Kirmis, S. 41,
2) s. oben den Abschuitt iiber die preufs. Gr.
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b. Tei nar. Das poln. Dreipfennigstuck oder der Ternarius
bildet die dem preufs. Schill. entsprecheude Zwischenstufe
zwischeu Gr. unci Pf., ist aber, im Gegensatz zum Sehill., ganz
als Scheidemunze wie der Deiiar gedacbt, dem er an Silberwert
sogar nachsteht. Er wurde 1526, nachdem ein aiterer, silber-
reicherer Deiiar fast aus dem Verkehr verscliwunden war, auf
Dietz' Rat 3 Idtig und 348 sclirotig gepragt imd erhielt dann,
trolz des geringeren Gewichts (bei gleichem Korn), denselben
Neuuwer t w ic der Sch i l l ing .

c. Denar. Dieselbe Denkschrift Dietz' von 3526 veran-
lafste audi die Herstellung der spater den preufsischen zum
Muster dienenden Denare, nachdem die alteren wertvolleien
Denare Joh. Albrechts dem Schicksal der alten Ternare verfallen
w a r e n .

G. Fremde Groschen und Pfennige.
Neben den Landesmiinzen kursierten in Preufsen und Polen

nicht nur so wertvolle fremde Miinzen wie Goldstlicke und
Taler, sondern auch solclie von mittlerem und kleinstem Weit,
Groschen und Denare; denn das Geldbedurfnis dcs Verkehis
wurde durch die einheimische, oft unterbrochene Pragetatigkeit
nicht immer geniigend befriedigt. Ein anderer Grund lag in
der bei den Fiirsten jener Zeit sehr beliebten Mafsregel, eine
vom Verkehr hochgeschatzte Sorte des Nachbarlandes als
eigenes Landesgeld mit eigenem Gepragc aber mit tauschender
Ahnlichkeit in Gestalt und Miinzbild nachzubilden. Nur
der Metallwert war naturlich geringer, so dafs der nach-
pragende Fiirst einen hohern Gewinn erzielen, und die als Vor-
bild dienende Sorte in Massen durch Handeltreibende aus
ihrem Lande ausgefuhrt und durch die Nachbildung ersetzt
w e r d e n k o n n t e .

Schlesische j'lunzen. Einem solchen Betruge ver-
daukten die Schweidnitzer Halbgr. ihre Entstehung, die den
Halbgr. der poln. Konige Albrecht und Sigismund in Form uud
Miinzbild so ahnlich waren, dafs auch die gewiegtesten Mttuz-
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kenner, die Kaufleute, meist getiluscht wurdeD. Ludwig von
Ungarn und Bohmen licfs sie von 1517—27 in Scliweidnitz,
das Kunzgerechtiglceit besafs, ini EInverstandnis mit der Stadt
unter ihrem Geprage und za geteiltem Gewinn lierstellen. Wie
sehr sie unter dem Wert des polnischen Halbgr. standen, geht
aus der beigefugten Tabelle Kirmis' hervor, wenn aucli die
zeitgenossischen Sacliverstandigen liber ilir Gewicbt und iliren
Gehalt ein gunstigeres Urteil als Kirmis fallen. A '̂̂ enn aber
Wilde, Munzmeister des Herzogs, soweit geht, die Schweidnitzer
den poln. Halbgr. gleichzusteileiiT so ist daraus nur auf die
schon gescliilderte Verwalirlosung des polnischen Geldes zu
schliefsen, von dem manche Stiicke nicht viel besser als die
Schweidnitzer gewesen sein mtigen. Ubrigens hat Wilde die
Tendenz, das poln. Geld herabzusetzen, um ihm, wie er es in
demselben Gutachten auch indirekt tut, das i)roufsische gleich-
zustellen.

Auch blieb der Silberwert der Schweidnitzer niclit der-
selbe, sondern sank immer mehr durch immer gewinnsiichtigere
mmdervvertige Pragung, wahrend stets grofsere Mengen in
Polen, Littauen und Preufsen cindrangen.

Ein Verbot vom Jahre 1518 fur Polen, eine 1523 iiber
Schlesien verhaiigte Haiidelssperre halfen nichts dagegen. Auch
nach der in Polen 1526, in Preufsen seit 1528 durchgefiihrten
Neupragung behaupteten sich die Schweidnitzer noch eine Zeitlang. So mufste in Polen, wo im J. 1527 das Verbot ihrer
Annahme und Ausgabe bei einer Strafe von 14 Mk. (zu 30

gi'O wiederholt und nur dies Jahr zur Einwechslung durchle Obrigkeit zum Kurse von 5 Den. freigegeben wuidê J,
schon im nachsten Jahre, 1528, der Reichstag beschliefsen, bei
er Zahlung einer Kriegssteuer diese verbotenen Halbgr. in
asovien, Cujavien und Grofspolen zum Kurse von 8 Den. an-

zunehmen®). in Masovien galten sie, nach Dietz' Zeugnis, noch1529 als vollgultig,

II Krakau. Acta Tom. IX, S. 72.2} 1̂ . T. z. Petrikau A. T. X, S. 73.
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Aiich iu Westpreufsen, wo sie ileu weitaus grofsten Be-
s ta iu l te i l des kurs ie re iu len Grosc l ioug :e ldes b i lde ten , mufs ten

sie, iiach einein ubereilteu Verbot im Mai 1528, nachtraglich
wleder, zum Kurse von 8 neuen, 10 alten Den., zugelassen
werden ^).

Ini Herzogtum Preufsen scheint dies sclilcchte Geld
nicht so wie in "Wespreufsen und im nordliciien Polen grassiert
zu haben, denn sonst hatte der Herzog ihr Verbot nach
1528 kauni befurwortet sondern, gleich den westpr. Stiinden,
b i n t e r t r l e b e n .

Eiiie andere schlesisclie Groschensorte waren die Glogauer
Gr., die Konig Sigismimd als Herzog von Glogau (1499—1508)
6 lotig und im Dnrchschnittsgewicht von "2,1 g hatte pragen
lassen. Sie waren deninacli etwas sclnverer als die gleich-
gehaltigen neucn Gr. von 1526, und Dietz nahm sie von dem
Verbot aus, das fast alle alten und fremden Sorten iu Polen
t r e f f e n s o l l t e .

Zwanzig Jahre spater ungefalir riefen die zuverlassig aus-
gepragten und daher beliebteu Grosehen Herzog Albrechts eine
ahnliche sclilesische und brandenburgische Nachpragung liervor
wie friiher die poln. Halbgr„ Herzog Friedrich von Liegnitz
liefs 1541 — 46, Markgraf Johann von Kiistrin 1544—46, beide
durcli einen gemeinsamen Miinzmeister mit ihrem Bilde und
ihrer Aufschrift Eiii- und Dreigrosclienstiicke pragen, die durch
ihren Typus denen Albrechts zara Verwechseln glichen ̂ ). 1546
wurden diese „Liegnitzer und Krossener" in Polen und Preufsen
verboten ^).

Zur Zeit der Geldreform kamen aus Sdilesien aufser den
Groschensorten aucU verschiedene niinderwertige Denarsorten
nach Polen und wohl auch nach Preufsen. Dietz verlaugte

1) LengD. I, 50. 54 u, a.
2) Babrfeldt, 89 ff.
3) lustruktion des Herzogs an die westpr. Staude 1546, 7, Mai 0. F.

9 9 f o l . 3 6 4 . I n K r o s s o n w a r J o h a n n s M fl o z s t i l t t e .
Z e i t s c h r i f t fi i r N u m i s m a t i k . X X V I I . 2 3
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1526 ihr Verbot, damit die Machtigen sie nicht deni iiiederen
Volke, das sie nicht moclite, aufdringeii kounten.

Aufser den sclilesischen Munzen draiigen audi viele
bdhmische, ungarisclie, walacliisclie und andei'e in Polcn ein,
deren Verbot Dietz mit wenigen Ausnahnien foiderte. Da die
preufsischen Giitachten und Rezessc Hirer niclit erwalmen, so
wird ihre Verbreitmig sich auf die siidliclieii Teiie des Konig-
reichs beschriinkt haben, ohne Preufscn und die ilini angrenzeu-
deu polniscben Landschaftcn, wie Masovlen, Ciijavien zu er-
reiclien. Von bober Wichtigkeit dagegen war fiir Preufsen, be-
sonders das Herzogtum, das Geldwesen in dem benachbarten
Grofsfurstentum Littauen.

7 . L i t t a u i s c h e s G e l d .

Littauen, uuter Sigismund noch iiinerlich sehr lose niitPolen verbundeii, behielt auch nach der polniscli-prenfsisclien
Mtinzreform seinen cigenen Munzfufs. Die littauisclien Gr. und
Halbgr. batten, ihrem Schrot imd Korn ents]>rechend'), im Ver-
kebr den poln. und preufs. Gr, gegeniiber meist das AVertver-
lialtnis von 5:4. Daber war die Stadt AVilna wobl berechtigt,
sicb bei Herzog Albrecht, als er sich 1535 dort aufliielt *), zu
beklagen, dafs man ihren Mitbiirgern das littauisclic Geld bei

Zahlung des Zolls zu Labiau gleich dcm polniscben,^ ̂  preufs. Sehill., berechnete, wahrend man friiber
1 litt. Gr. = 4 Scliil]. hiitte gelten lassen. Der Herzog konnte

oSgen nur hochst fadenscheinige Gegengrilnde vorbringen.
er darauf verwies, sein Geld ware vcrbcssert worden,

so konnte man ilim entgegeubalten, dafs es nur dem polniscben
gleichgemacht worden war. Auch seine Gegenbeschwerde, dafsdie Wiluaer statt der littauischen oft Glogauer Gr., die den

1) Bei gleichem Gehalt (6 Lot) ist der preufs. und poln. Gr. 96, der
htt. /7scbrotig. 5.77:= 385, 4-96 = 384.
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poln. unci preufs. gleicliwertig waren, gezahlt hittten, traf nicht
(leu Kern cler Beschwerde. Iin ubrigen, schlofs die herzogl.
Antwort, verwehrc es niemand den Kaufleiiten, sich fiir die
Zahlung des Zolls Goldstucke oder poln. - preufs. Geld zu be-
s o r g e n .

Im nordostliclien Tail des Herzogtums lierrschte aber neben
der littauischen Spraclie audi das littauische Geld vor, uiid die
lierzogliche Kaminer brachte die abgabenzalilenden Untertanen
und die abgabeneinnehmeiiden Lokalbehorden jener Gegenden
oft in Verlegenlieit, wenn sie kategorisch nur preufsisclie, nicht
littauische Miinzen anzunehmen erklarte. 1532 erteilte sie dem
Tilsiter Amtshauptmanri v. Perschkau deshalb einen Verweis.
Er ant\Yortete'), dafs die Bauern gar kein preufsisclies Geld in
Handen hatten. Anch ware ja noch bis jetzt kein ausdriick-
liches Verbot des littauischen Geldes erfolgt. In der Tat
hatte man in den vielen Landtagsverhandlungen, Rezessen und
Edikten der Mimzreformzeit (1526—30) an die littauische
Miinze, die doch dem Herzogtum so wlchtig sein niufste, gar-
nicht gcdacht. Dies Verbot mufs spater ergangen sein, denu
1544 )̂ erklarten die Bierschenken ini Tilsitsciien, durch diese
Mafsnahme wiirden sie rniniert. Die Obrigkeit und die Brauer,
von denen sie das Bier bezogen, wcigerten sich, littauisches
Geld anzunehmen; von ihrer Kundschaffc aber konnten sie fast
nur littauisches erhalten, denn das preufsisclie wUrde durch die
Kanfleute, die Bauern und wer sonst mit dem Kachbailande
Verkelir hatte, nach Littauen gebraclit, wKhrend die Littauci
nach Preufsen nur littauisches einfiihrten. Der Grund lage
darin, dafs die preufsische Zahlmk. (= 20 Gr.) in Littauen
1 Gr. (litt.) = 4 preufs. Schill. mehr galte als im Herzogtum.
Die Bittsteller verlangten daher, dafs der litt. Groschen im
Herzogtum von 24 auf 22 preufsische Denare herabgesetzt

1) bforitz V. Perschkau ao <l6n Herzog. J. 1 (V 22, 7 b),
16 . Jun i 1532 ,

2) „Supplikation der Bierschenken zu Tilsit. Den 15. Jauuar zu
L a u k i s c h k e n 1 5 4 4 . " E . M . 9 9 a f o ) . 1 2 .

2 3 *
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wurde, um das preufsische Geld wiedur aiifkonimen zu
lassenO*

In Preufsisch - Littauen hat also damals der Kurs des
herzogl. Geldes eine Versclilechteriing gegeniiber dem des
littauischen erlitten. Da von einer Veri'ingcrung des herzogl.
und einer Ei-hiihung des litl. Geldes in Schrot und Korn nichts
bekannt ist, mufs man annehnieii, dafs das hcrzogl. Geld diuch
seine audi sonst bezeugte sich weitliin erstreckende Ver-
breitung und Verwendbarkeit ini internationalen Verkeiir diese
uber seinen Silberwert hinausgchendc Wertschatzung bei den
Handeltreibenden in Littauen erhalten hatte. Dagegen drang
(las litt. Geld in die armeren Schichten Prciifsiscli-Littauens^).

Gemafs der Bitte der Schenkwirte versuchte der Herzog
1546^) einen gemein-preufsischen niedrigereii Tarif fur die
litt. Gr. durclizusetzen; doeh scheint er bei den Westpreufsen
kein Entgegenkonimen gefunden zu iiabeii. Er Nvird sich also
durch selbstandige Verordnungen fur sein Gebiet geholfen
haben.

Noch wichtiger als nnter Sigismiind wurde das littauische
Geld fur Preufsen, als Sigism. August, seit 1544 schon Kegent
in Littauen, 1548 auch den poln. Thron bestieg. Wigisinund
August bat uberhaupt nur in Littauen, wo die SttirJe kein
Mitbestimmungsreclit iiber die Geldprilgung wie in Polen hatten,
miinzen lassen, und zwar nur einige Sorten nach polnischem,
sonst uberwiegend nach littauischem Fufs. Ini Gegensatz zu
seinem Vorgilnger liefs er das Geld imnier geringhaltiger her-

1) III Littauen galten 16, in Preufsen 15 litt. Or, = 20 proufs. Gr.,
in L, gait also 1 litt. Gr. = preurs, nen., in Preufsen

1 6

_ 20 . 18
1 5 p r e u f s . D e n . = 4 S c h i l l .

2) Die Schenkwirte fahren in ihrer Bittschrift a«, dafs die Fischer-
bevolkerung mit Kownoer Handlern in Verbindung stand und von ihneu nur
litt. Geld erhielt.

3) Botschaft an die westpr. Stiinde, Mai 1546. 0. F. 99 fol. 365,
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stelleii und tat iladurcli deni preufsischeii weit niehr Schaden
als die poliiischen Scliikanen unter seinem Vater^).

Die ersten von Sigism. August bis 1548 gepragtcn litt.
Gr. und Halbgr. sanken nocli nicht unter den bestehenden Kurs
von preufs.-polu. Gr. Die grofse Ent\Yertung begann erst,
als der Jude i'elix, dor niit andeni Stamiresgenossen 1555 die
Munzc als Pacl i ter ubernouimen hat te, dem Konig e inen
hoheni Munzgewinn als vorher verspracli und sicli anheischig
machte, geringere Metallabgange als seine \'organger zu be-
rechnen. Die von diesen in den letzten 10 Jahren zu hoch
angegebenen Abgange wollte er dem Kiiuig, wabrsclxeinlich zur
Kilckforderung, nachweisen. Dies gelaiig allerdings nicht; im
Gegenteil arbeitete Felix mit denselbeii Abgangen. Doch be-
hielt er, infolge seines and seiner Genosseu Einflusses bei Adel
und Hof, die Munzc. Uberhaupt wurde das wirthschaftliche
Loben des Landes von ihnen belierrscht. Die besten ZoU-
statten, fast alle Kriige und sogar Privilegien, allein gegen
Zinsen oder Pfand zu leiben, waren in judisclien Sanden. XJm
den hoheren Schlagschatz und entspreclienden eigenen Miinz-
gewinn zu erzielen, pragte Felix nun niassenbaft die an Silbei-
gehalt geringen Pfenn. und verschaft'te sicli die Eilaubnis, sie
iiberall ausgeben zu diirfen, wo er sie unterbringen konnte.

1) Zur weiteren Darstellung und zur Talelle siiul benutzt wordenKirmis' poln. Miinzgesch., Braun, „Vom preuf:̂ .-poni. Munzwesen- und die
A r c h i v a l i e n :

1. Bcriclit dos litt. Wardeins an den herzogl. Sekretar Dr. Baltzcr.
Wilna, d. 28. Mai 1556. E. M. 99 b.

2. Ein gleichlautendes herzogl. Scbreiben an den Konig, die westpr.
Rate und deu Woiwoden von Wilna, 2. Mai 1561. 0. F. 12 869.
f o l , 5 6 1 .

3. Verzeicbn. des Korns und Scbrots dor litt. M. E, M, 99 a. V. 22
30 . f o l . 120 .
Gutacliten II. Goebels. 1567. E. M. 99 a. V. 22. 30. fol. 70.

5. I^ericbt des litt, Wardeins Valentin Moller au d. Konig u. d. R. T.
zu Lublin 1569. 0. F. 12 869. fol. 623*

6. Miinzkostenberechnung f. d. Htt» Geld. E. M. 99a. 22. 30.
fo l . 110 .
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Naclidem ein Jahr lang fast nur Denare gepragt ^Yorden waren,
scheint der Verkehr diese Scheidemiinze abgelehnt zii haben,
denn der Pacliter forderte 1556 cine Veiordnung, wonach sie
auch fur grofsere Betriige zwangsweise zahlbar sein sollten;
aucli wiinschte er Gewicht und Gehalt der Gr. zu verkleinern.

Dieser letztere Wunsch wiirde gewahrt. Das Edikt vom
8. Juni 1558 fuhrte statt der bis dahin gepriigten 6 lotigen,
79 bezw. 158 schrotigen Gr. und Halbgr. neue S'/alotige, 80
bezw. 160schrotige ein. Die Erhohung der Schrotzahl wurde
mit der gleichzeitigen Einfiihrung einer neuen Form der Ge-
wichtsmk. hinreichend begrlindet̂ ), nicht aber die Verminderung
des Korns. Diese bedingte ein Sinken des Metallwerts, wahrend
der Verkehrswert infolge der Ahnlichkeit mit den alten Gr.
noch lange der alte bleiben mufste. Die preufsischen und die
iioch spariich vorliandenen poln. Grosclien von gleichem Pufs
wurden seitdem Nvillkommenes Material zur Umpragung in der
îlnaer Munzstatte, wohin sie in Massen von Handlern ge-

schleppt wurden, die sie mit Gewinn zum alten Kurs einge-
^echselt hatten. Unter Sigism. August sind dann noch eine
stattliche Anzabl neuer littauischer Sorten und einige Varia-
lionen des polnischen Groschens (poln.-preufs. Fufs von 1528)
gepragt worden. Diese Mannigfaltigkeit sollte, so sieht es

die Unterwertigkeit der neuen Miinzen gegeniiber denen
vox 1558 verdeckeii, deren Kurswert fiir die neuen in Anspruch
genommen wurde. Auch die den poln. Gr. nachgebildeten
^ waren schlechter als ihre Vorbilder. Solche Gr.,00 sclirbtig und 5V2lotig statt 96 schrotig und 6 lotig, stellte
566 der Woivvode Myschkowski mit koniglicher Erlaubnis zu
ykoczin her; er durfte dazu 24 000 lotige Mk. Silber ver-

^̂ enden. Yorher waren schon die alten poln. Drei- und Sechsgr.
ID deiselben Weise nachgepragt worden.

Preufsische Besch-werden halfen nichts. Vergebens be-

1) Die bis dahin gebrauchl. alte Krakauer Mk. war 198 g, die neue
202 g schwer.
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klagtc sich cler Herzog 1561 beini Konig ilber die Munzvcr-
sclilechteriing durch Felix und die westpr, Stande 1567 zu
Marienburg ilber Mysclikowskis Miinzeu'). Der Heicbstag zu
Lublin von 1569 besclilofs nur die Herabsetzung der litt. 4 Gr.
von 5 aiif 4 poln. - preufsische Gri'-, liefs aber vorliiufig den
Kurs der iibrigen unveriindert. Die Verliandlungen zogen sich
bis zum Tode des Konigs bin (1572). Eine vollstandige
Anderung des poln.-littauisclien Geldes erfolgte dauu 1578
unter Sigism. Augusts zweitem Nachfolger Stephan Bathori, der
nach einem ganz auderu Fufs als dein poln.-preufsischen und
dem littauischen Sigismuuds und Sigism. Augusts pragen iiefs,

8, Groldgeld.
Wenn auch die Groschensorten iu Preufsen und Polen-

Littaiien fiir alle Zahlungen zulassig sein sollten und jeder
Wert iu ihnen bereclmet wurde, so bedurfte man doch schon
fiir den inneren Verkehr zu grofsercn Zahlungen der Gold- und
Talerstucke. Fur den Verkehr mit dem Auslaude war man
hauptsachlich auf sie angewiesen.

Goldgulden und Taler sind im Herzogtum Preufsen erst
nach der von 1528—1586 dauernden Periode des poln.-preufs.
Miinzfufses zu Landesmiinzeu geworden, deun die Talei wuiden
vor 1586 garnicht, Goldstlicke nur als seltene Ausnahme gepragt.

Heinrlch v, Plaucn (1410-13) priigte zuerst, und zwar
nach uiigarischem Muster und mit Erlaubnis Sigismunds
Konigs von Ungarn, goldene Dnkateu. Auch Albiecht lie s
als Hochmeister 1520 und 1521 Dukaten herstellen, die des
ersten Jahres als unterwertige Notmunzen mit 16 Karat
8 Gran, die des zweiten volhvertig mit 23 Karat 8 Gran
Goldgehalt^).

Bis 1528 hatte auch Polen sein Goldgeld nur durch den
Handel von auswarts bezogen. In diesem Jahre beschlofs aber

1) Erlilutertes Preufsen II, 615.
2) Erlauterfces Preufsen I, 9 ff., dcutscben Ritterordens

Munzsammlung. Taf. I No. 30, Yofsberg, Gesch. d. pr. jMm. S. 211, Bahrfeldt,
Milnaen u. Med. d. Marienburg S. 29.
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der Reichstag die Praguug von Groldguldcn nach ungar. Muster
(„floreiii uDgarici", „ungar. Gulden", „Dukaten")^). 56 Stuck
sollten aus 1 Krakauer Mk., in der 23 ^ « Karat oder *V43 Gold,
Vo Karat = Silber sein sollten, hergestellt werdeu. Dazu
wurden „wegen der "Weichhcit des Goldes und der Blasse cles
Silbers" 3 Gewiclitsden. = 1 Gran (V250 Mk.) Kupfer zugesetzt,
die den Stiicken cine rotliclie Farbe geben sollten. Als Motiv
der Pragung wurde angegebcn, dafs das Reich Goldgeld be-
diirfte und dafs es in der Christenheit keinen Staat ohne Gold-
pragung gabe=),

Als Dietz, der dies veranlafst hatte, in den herzogUchen
Dienst trat, 1530, wurde er vom Herzog zur Ilerstellung oben-
solcher Goldmiinzen ermachtigt̂ ), fiir die die „freie Pragung",
damals eine Ausuahine, gestattet wurde. Gegen die Gebiihr
von 1 Gr. pro Stlick sollte es namlich jederniann fi-eistehen,
eigenes Gold fiir sich in dcr herzogl. Miinzstatte zu solchen
Munzen verpriigen zu lassen. Dietz brauchte fur die Gold-
gulden keinen Schlagschatz zu zahlen.

Dukaten des Herzogs sind aber nicht bekannt und, wie
wir wohl annehmen diirfen, liberhaupt nicht gepriigt worden,
da ihre Pragung, wie Dietz selbst sagte, keinen Gewinn, weiin
a-uch keinen Schaden brachte und nur zur Erhohung des Glanzes
î ind zur Behauptung des Miinzprivilegs gedient hiitte *).

Î egelmafsig und dauernd sind Dukaten und Taler im Herzog-tum erst unter dem Administrator Georg Friedrich von Ansbach,
seiW586, gepragt worden =).

h A^lbrechts ist d. Bezeicling. „Diikatcn" fiir ungar. Goldgeld
In Sebriiuchlich; dagcg, werd. „DukatC'n von Italien", „voii Deutsch". »Lubeck" erwivhnt.

2) Acta Tom. X, p. 81.
1 Konzept B. 4. 1530, Oktob. 4. Die Miinzea sollten anf einer Seiteas i d des Herzogs tragen, mit dor Umschrift: „Albertus dei gratia dux
prussie m Antiquaschrift-j auf der andern ;,ein gevierter Schild des Mark-
gra entums Brandenburgs und Herzogtums Stettin mit dem Herzogtnm Preufsen
in er Mitte- mit dieser Schrift, Justtim deduxit dominus per vias recta?."

4) E. M. 99a. fol. 9.
5} Bahrfeldt S. 98 £f.
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In Polen und Littauen wurden unter den beiden Koiiigen,
deren Regicriingszeit niit der Albrechts zusarumentriflft, Sigis-
mund und Sigism. August, ofter Dukateu gepragt.

Die Priigung der Goldgulden nach uiigarischem Muster in
Polen-Littauen, Preufsen und deutschen Landern wie Bohmen
und Schlesien beweist schon allein, dafs diese Munze als die
vornelimste gait. Sie war der Wertmesser sowohl der Waren als
auch der einlieiniisclien Groschennuinzen und das internationale
Zahlungsmittel, auf das man iin letzten Grande angewiesen war,
wenn die territorialen Silbermiinzen versagten.

Diesen gegentiber bildeten die ungar. Goldgulden eine Ein-
heit, obwohl sie unter sicli nach Land und Zeit der Praguiig im
Goldgehalfc abwichen )̂. Alle waren aber mindestens 23 karatig.

Die Geidpolitik jener Zeit stellte sich in dem nieisten
Landern die unlosbare Aufgabe, dieses Geld von internationalem
Kurse in ein festes AVertverhaltnis zu dem eigenen Grosclien-
und Schillingsgeld von wesentlich nur territorialer Geltung zu
bringen®). Alle zu diesem Zweck erlassenen laiife halfen abei
auf die Dauer nichts, da sie entweder von Anfang an verfehlt
waren, oder weil die Prageherren ihr Geld selbst vei-
schlechterten, oder dritteus, weil das M '̂ertverhaltnis der beitien
Metalle, Gold und Silbnr sich olinc ihr Zutun iinderte. Diese
drei Erscheinungen findet man auch bei der Taiifieiung des
Goldgeldes in Preufsen. Der Konig und die westpreufsischeu
Kate batten zunachst die neuen Gr. so zu pragen beabsichtigt,
dafs 40 Gr. einem ungar. Gld. gleichgesetzt werden konnten.
Dazu war ein Munzfufs notig, nachdem aus der Silbeimk.
10 Zahlmk. gepragt wurden. Als danu 1528 der wirklich ein-
gefiihrte neue Eufs 12 statt 10 Zahlmk. aus der Silbeimlv,
brachte, hielt man es nicht fUr notig, die Verordnung, dafs der

1) Jn eiiier „Warclierung lies ungar. Goldes*' (0. F. 12 869 fol. 410)
werden 9 verschiedono iiiigar., bohmische und schles. Dukaten von 23 Karat
10 Gran bis 23 Karat 4 Gr. augcfQbrt, und diese Zahl liefse sich aus andern
U r k u n d e n n o c h w e i t v e r m e b r e n .

2) Schmoller in Zeitschr. f. Staatsw. 1860. S. 608. Grote, Mtinz-
s t u d . I . 1 5 4 .
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ungar, Gld. 40 Gr. gelten sol l tej zuruckzimel imen. Da sich
bald herausstellte, dafs im Verkehr der Guldenkurs uicht iinter
45 Gr. betrug, nabinen die westpreufs. Staiule diesen Satz an,
wahrcnd der Herzog sich auf den von 40 Gr. versteifte und
jabrelang die Rate dazn zu bekebren versuchte. Diese standen
bier unter dem Einflufs Danzigs, das ganz offcn ausspracb, der
obrigkeitliche Tarif mlifste sich nach dem des Yerkehrs richten.

Trotz alien Widerstandes der herzogl. Regiernng stieg der
Wert des Dukatens in Gr. Er war') im

Jahr 1528 gleicli 45 Gr.,
1 5 5 0 „ 5 1 „
1 5 5 2 „ 5 3 „
1 5 8 4 , 5 6 ,
1592 „ 56 „ (gemeinsamer, zwischen Danzig

und dem Herzogtum verein-
bar tcr Tar i f . )

1 6 1 8 „ 7 7 „
1 6 4 0 „ 1 8 0 „
1 6 0 6 „ 2 2 6 „

Fur (lies Sinken des Groscbenwerts ist seit 1586 die
Schlecliterpragung des Gr. verantwortlicb zu machen; eineandere TJrsache, die auch vorber und unabbangig davon wirkte,
ist aber das Steigen des Goldpreises und die wachsende Be-
gehrtbcit der Gold- und Talerstllcke, In Deutscbland Avar,
nach Schmoller̂ ) das Wertverhaltnis zwischcn Gold und Silber
am Anfang des 16. Jahrb. 1:10, 1550—60 aber schon 1:12
und 1 : 13. In Preufsen war es iihnlich, nur dafs bier der
Goldpreis immer boher als im Weston war. Dort verbielt sich
scbon 1521, nach Coppernicus, der Gold- zum Silberwert wie
12 zu 1. Der Kurs von 45 Gr. = 1 Gld. war fUr den eigent-

1) Erlautert. Preufsen III, 225. 263. 268 f. Braun, 63. Simson, Ge-
sammelte Beobachtungen etc. Sonderabdriick des westpr. Geschichtsvereios,
1 8 9 9 .

2 ) Z e i t s c h r . f . S t a a t s w . 1 8 6 0 . S . 6 0 9 .
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lichen Metallwcrt des Gld. nocli immer zu niedrig, wie sich
aus folgender Berechiumg ergiebt.
56 ungar. G-ld. = 23 Karat 5 Gran = 281 Gran Gold').

5 7 , 3 9 5 G l d . = 2 8 8 G r a i i ( 1 M k . ) G o l d
1 Mk. Gold = 12 Mk. S i lber
1 Mk. Silb. = 256 Groschen (Fiifs von 1528)

1 ungar. GUI. = = 53,524 Gr.

Infolge der Verteurung des Goldes gelangte, wie gesagt,
der Dukaten iin J. 1552 dicht an diesen durch den Metall-
wert gegebenen Preis mit 53 Gr. und uberschvitt ihu dann
sogar 1586 mit dem Kurs von 56 Gr. Dafs die Dukaten
gerade damals von den Prageherren verschlechtert wurden,
ander te n ichts an i l i rom Ste igen.

Das eigensinnige Festlialten an zu niedrigen Tarifen tiug
audi nur dazu bei, das Goldgeld in Lander iiu Ziehen, die ihie
Tarife seinem Handelskurs anpafsten, z. B, aus Dcutscldand
nach Frankreicĥ ), aus Polen nnd Preufsen nach Deutscliland.

Ini Herzogtum durfte der Handelskurs nni ini Veikehi
der einheimisclien Kauflente mit freinden und unter sicli, niclit
aber gegeniiber andern XJntertanen des Herzogs gelten. Wei
hier den Tarif nicht befoJgte, wurde bestraft'').

Die neben deni ungar. Gld. als allgemein geltende /ii
kulationsmittcl fiii' Preufsen in Betracht konnnenclen Goldmiinzen
sind der „Rheinisclie" und der „Horngulden". Ilu lalif̂ ûlde
auf den des ungar. Gld. basiert, zu dem sie als in einem festen
Wertverhaltnis stehend betraclitet wurden. Der seit dem
14. Jahrh. zuerst von den rlieinischen KurfUrsten, dann aiicli
in andern deutschen Landern gepragte rhein. Gld. gait Enile
des 15. Jahrli. nnd spater gleicb 7^ ungarischen ).

1) Bohmischc uud scbles. Dukaten.
2) Schmoller, Zf. Stw. 1860, S. 605. G09. 622.
3) Antwort auf eine lieschwerde der 3 Stadte Konigsberg 1529. 0. .

92. fo l . 99.

4) Grote, Miinzstud. S. 151.
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In PreufscD gait iiach der Munzrcilorni der uiigan Goldgld.
= 45, der rlieinische = 30, der Horngulden 12 72? der Kaiser-
gulden 2OV3 Gr/) Dietz riet 1529 dem Ilerzog zur Pragung
rheinischer Gld. zu 30 Gr. Wenn sie urn V2 Gr. zii gering-
wertig hergestellt wiirden, so wiirdc dies nichts schaden und
von den Kaufle i i t en n i ch t beach te t wa rden .

Aufser diesen Sorten waren, zwar nicht im gewoiinlichen
Verkehr, aber in dem der Kaufleute unter einander und mit
der herzogl. Kammer, noch viele andere im Gebrauch, fur die
ke ine Tar i fe verordnet wnrdcn. E in Gutachten des Munz-
meisters Gulden untersclieidet ihrer 93, von denen die wert-
vollsten Stucke („Portugaleser") 20 Fl., die geringsten („Sonntag-
gulden'^) 8 Gr. galten. Die Namen geben ein buntes Bild von
der Herkunft dieser Munzen. Fast jeder grofsere europaische
Staat, viele Namen von Fiirsten, Heiligen'), "VVappen^), Stiidten,
begegnen dabei.

Zwei Beispiele mogen die Art und Weise beleuchten, mit
der die herzogl. Kammer dies Goldgeld neben ihrem silbernen
Landesgeld zu Zahlungen verwandte.

Im Jahre 1554 wurde dem Kaufmaim Vietmannsdorf 227 Mk.
10 Schill. in folgender Gestalt gezahlt:

1 3 D u b l o n e n = 6 5 M k .
4 7. Anglotten = 1 6 2 5 S c h i l l .
2 Ducat a 48 Gr. = 4 4 8

7 8 Ta l e r = 1 2 8 n 4 2
1 Reitergld. = 1

n
1 5

1 rhein. Gld. = 1
j y 4 5

1 kleiner Gld. = 1 1 2
2 Kaisergld. = 2 ' r ) 1 2
7 Horngld. = 5 1 5

An Miinze (preufs. Gr. od. bdii l l .) 25 3 Pf.
227 Mk . 10 Sch i l l .

1) Freiberg. S. 208.
2) z. B. St. Greorgsguld.
3) z. li. „Die franzos. Lilien.'* Tabellen des Werts solcher Goldmiinzen
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Aus einem Sclireibeii') des Faktors Lorenz Fenzel an den
Herzog geht liervor, dafs dieser 68 Mk. Silber init iSG Fl. be-
zahlen wollte, wie es scheint, gemafs einer Abmachung, und
davon in Goldgeld uud Talern. Da aber das Silber dem
Lieferanteii teiirer zu stehen gekommen war, namlich 471 II.
7 Gr. 9 Den., bat Fenzel, den Goldgeldbestandteil wenigstens
auf */\ (ler Summe zu erholien, um den Verlust des Handlers
zu verminderD. NYenn namlich Vs dor Summe in Gold- und
Talerstiicken gezablt wurdeDj kounte, nacli Fenzel, die DifFerenz
von 15 Fl. 22 Gr. 9 Pf. durch vorteilhaftes Einwecbseln der
Gold- und Talerstucke auf 9 Fl. 1 Gr. reduziert werden, im
Falle, dafs die Halfte in diesem besten Gelde bezalilt wurde,
auf 7 Fl, 1 Gr. Fenzel bezeichnet die Gr. uberaus cliarak-
teristisch als „gangbarcs Geld", die Gold- und Talerstucke als
„bestes gangbares Geld" und spricht davon, dafs man z. B. die
Taler in Danzig „zu 33 Gr. begiebt", gerade so wie man heiite
vom Begeben von Wertpapieren spricht.

9 . Ta l e r .

Seit dem Ende des 15. Jahrhundcrts trat ueben dem Gold-
gulden als Kurantmiinze des interiiationalen Oeldsystems und
der territorialen Systeme der Taler orter SilberguUlen. hi "\̂ uide
zuerst in Sachsen, 15 liitig im Gehalt, 2 kiilnische Lot scbA\ei,
gepragt und 1524 durch Reichsgesetz dem rhein, Goldgld.
gleich gestellt"). Es ging dem Taler wie den Goldmunzen,
indem er, wie diese, von den Landern, in die ei als fiera e
Handelsmunze kam, als eigenes Geld und mit immer grofseren
Munzgewinn ausgepriigt wurde, nahm seine Verbreitung zu und
s e i n M e t a l l w e r t a b .

Im Herzogtum Pi'eufsen wurde er erst nach Albrechts

sind zu finden im „Ei'lilutert. Preufsen" HI- 262, E. M. 99a. (V. 22. 30.)
f o L 7 6 f f . 0 . F. 1 2 8 6 9 f o l . 1 0 7 .

1) ohne Datum. V. 22. 30. fol. 3G f. Feuzel war Agent des Breslauer
Silberhandlers Horning,

2) Grote, Miiuzstucl. I, 152.



3 5 8 W a l t e r S c h w i n k o w s k i :

Regierung, 1586, als audi die Dukatenpragung begann, unter
Georg Friediich von Ansbach hei'gestellt. Albreclit hatte den
Vorschlag, den man ihm maclite, Taler zu prageii, ebensowenig
angenommen als den der Goldgeldpragung, Vielleicht liielt er
die Drei- uud Sechsgroschenstiicke, die er in grofser Zahl aus-
gab, fur einen geniigenden Ersatz.

In Polen-Littauen pragte Sigismiind August 1564 die ersten
Taler und zwar dem Heichstaler gegeniiber minderwertig, worauf
Danzig 1567 init voliwertigen folgte,

Der Silbergehalt der in Polen-Littauen nnd Preufsen kur-
sierenden Taler, wie sie z. B. von den Munzjuden in Wilna
1556 verschmolzen wurden, wird in einein Bericht uber die
Wilnaer Mllnze') auf durchsclmittlich 14 Lot 2 Don., ihr ScUrot
auf 7^/57 Stuck aus der Krak, Mk. angegebcn; ihr Metallwert
l a g z w i s c h e n 2 7 G r . l i t t a u i s c h o d e r 3 1 3 3 ^ 4 G r .
preufsiscli. Von den besten dieser Taler wurde 1550 in
AVestpr. festgestellt, dafs einer davon ebensoviel Silber wie
33 preufs. Gr. hatte =).

Der Talersorten gab es so viele, dafs auf dem Reiclist. zu
Petrikau 1567 ein Tarif fur 60 Arten veroffentlicht wurde.
Es klingt unglaublicli, dafs der Konig Danzig aufForderte, eben-
falls diesen Tarif zu publizieren; was die Stadt naturlich ab-
l e h n t e

Die Beliebtheit der Taler hatte zur Folge, dafs unter den
vielen Sorten uuch solche in Preufsen einstromten, die ihren
hohen Kurs m Gr. gar nicht verdienten. So berichteten die
Konigsberger Rate 1550') dem Herzog, dafs die fremden Kauf-
leute Stadt und Land mit Goldgeld und Talern iiberfullten und
dafiir die preufs. Gr. ausfiihrten. Diese seien so rar geworden,
dafs, wenn man eiuen Taler in Gr. umwechseln wollte, man es
nur mit IV2 Gr. Verlust tun konnte. Polen, Littauer und die

1) in K. M. 991).
2) Lengnicb JI. 256.
3) Lengnich II, 354.
4) Siipplikation und berzogl. Antwort vom 27. Jan. 1550. E. M. 99d.
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herzogl. Untertanen wiesen Goldgld. und Taler oft ziiriick und
verlaugtou iiur preufs. Gr. Die Riite baten daber den Herzog,
zu erwirken. dafs die Poleii und Littauer audi Taler und Gold-
iniinzen in Zahlung iiebmen miifsten oder aber selber Schill.
und Pf. zu pi'ligen. Diese konnten nanilich, ihrer Unterwertig-
keit wegen. der Umpragung durcli die littauischen Munzjuden
niclit zum Opfer fallen wie die preufs. G-r. Infolge dieser Vor-
stellungen forderte der Herzog, wie er es schon ofter, aber
bei der westpr. Zerfabrenbeit und Saumseligkeit obne Erfolg,
getan hatte, den westpr. Landtag auf, dem Taler gemeinsam
mit ihm einen niedrigeren obrigkeitlichen Kurs beizulegen, Jetzt
galte er bis 35 Gr., ̂ Yenn man ihu aber in Gr. wirklicb um-
setzen wollte, bekanie man nur 33. Die westpr. Rate und
Stande antworteten (24. April), dafs sie den Kurs von 33 Gi.
festsetzen mochten, vorausgesetzt, dafs Danzig, auf das es bei
solchen Tarifen sehr viel ankam, beitreten wiivde. Darauf er-
liefs der Herzog sine solcbe Verordnung, iui poln. Preufsen abei
blieb der holie Kurs unangetastet besteben, Als der Heizog
sich beim ermlandischen Bischof und bei Danzig darubei be-
schwerte (28. Mai), antwortete der Bischof, er batte den voi-
gescblagenen Tarif in seinem Lande nur desbalb nicht publizieit,
weil er auf dem Landtage, der ilin bescblofs, weder anwesend
noch vertreten gewesen ware, und die Stadt, dafs sie es nicht
eher batte tuu wollen, als bis sie sicher ware, dafs aucb dei
Herzog es tate. Beide erklarten sich aber von jetzt ab beieit
dazu. Dieser Fall ist charakteristisch nicht nur flir das unauf-
baltsame Steigen des grofsen Kurantgeldes (Taler und Gld.)
sondern auch fiir die Schwerfalligkeit und Lassigkeit dieser ge-
meinpreufsischen Verhandlungen iiber Geldpolitik.

Die Kursstcigerung der Taler, die 1528 gleich 30 Gr.
gesetzt wurden ^) wird durch folgende Zahlen anschauUch
gemacht .

1) Braun, S. 58.
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Ein Taler gait itn Jahre'):
1 5 1 0 ( v o r t i e r ; i \ l U n z r e f o r m ^ ( j J r .
1 5 2 0 „ „ 3 0
1528 (in (ler Refonnperiode) 30 ,,

, , , j 3 3 J .
1 5 6 7 „ 3 4 „
1586 (nach cler Keformperiode) 35 „
1 5 9 8 „ „ „ 3 6 „
1 6 1 8 , , „ , , 4 5 — 4 7 G r .
1 6 5 0 „ „ 1 0 5 - 1 0 8

^Vir haben hier dieselbe Erscheinung wie bcim GoldgeUIe,
dafs der Taler wiihrend dcr Ilerrscliaft dcs liufoimuiunzfiifses
uber seinen eigcntlichcn Metallwert (33 Gr.) steigt, naclidem
ervorher, als Kachwirkung fi'iiherer Tarilierungen, darunter ge-
blieben war, wobei die Existent schlechtor Sorteu ihin iiicbts
schadete. Die Kurserhohun gen seit 1586 beruhen aufser dem
wachsenden Betlurfnis nach ihm auf den Veranderungeii des
Groschenfufses.

Im Herzogtum gab sich die Regierimg Miihe, der ̂ biisen"
(minderwertigen) Talerstiicke liabliaft zii warden, um sie ein-schmelzen zu lassen. Um das Geld fur die Eiuwechsking auf-
zubiingen, nahm der Herzog z. li. 1566 in jedem Amt Anleihen
auf, zu clereri Erstattung aus den Einkiinften ihi-er Bezirke seine

angewiesen winden").

I] Preufaen. Ill, 267.
(E Amtmaniis von Waldau, Martin Klerer, S. Marz 1566.d.) Er hoffte, im Amt Waldau 200 Mk. Geld aufzubringen.
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1. Die Groschen der Hochmeister Friedrich zii Saclisen (1498
Gutachten der Munzmeister Albrecht Wilde (W.) uiid Dominik

152G (H. 1526) nnd dein Gut-

S t i i c k z a h l a i i s S t i i c k z a h l a u s

Siibergehalt der Pa<ranipnt- rl. lotigpii Ilk.
m a r k ( = 1 / ) ^ L o t f e i n )

Groschen Friedriclis 8 L. (W. P.) V2o u. 120
( W )

8L. lPf.(F.) 127 (P. F)

Groschen Friedrichs 8L. (W. P.) 128/9 (W.S.)
8 L . — 2 P f . 1 2 9 ( P. )

' ( S . )

Groschen Albrechts

(S.) 1515

S L. (W. P.) 1 28/9 (W.)
129 (P.)

7V,L.tWPS.) 128/9 (W.)
'^'AL. + lPf. ' 129 (P. S.)

(S.) 1524 7V4L.(WPS.)
'?74L. (F.)

130;] (W.) ' 262 (,AV.)
i : ^ l ( P. S O
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—1510) und Albrecht von Brandenburg (1511—1525) nach den
Plate (P.) zu Kouigsberg und Hans Schmuttermeit (S.) zu Danzig,
achten in Freiborgs Chronik (F.)

W e r t i n u n d o r n M i i n z e n

Silberwertvon Silberwert vou |
2 0 G r . 1 j S i l b e r g e h a l t i u

Silhprpreist (52 Quint— 15^ Lot
= 49Vierdimg a 15 Schill.

2 0 G r .

„etlicht,eileynspfennigs. 3 Vierd. H +
besser denn 2 poln. Schill. 4 Pf. (P-)
Gr." (Halbgr.) (W.); =59Schill.

etwas besser als 1 poln.
Grosch. (P.)

fast = 2 poln. lialbgr.
(W.)

etwas geringer als 1
poln. Gr. (P.)

ITVsPf. (S.)

4Pf. = 358|
Pf. (P-)!

i

3 Vierd. 13' iTV.-hVioPf-
Sciiill. 4 Pf. (P.)
= 352 Pf. ,

:

wie der vorige Gr, (W.) « (P «'1
„ . „ » ( P O I

gleicb 2 Pirondien (W.); 3 Vierd. U
17 Pf. (S.) 1 Schill. 5Pf.

I = 341 Pf.
! (P.)

etwas ilber V2 Pf-
ringer als 2 poln.
Halbgr. (W.)

e t w a s u b e r 1 P f . g e

ringer I poln. Halbgr.
( P. )

It) V2 ^/b Pf- l®-)

3 Vierd. U
Schill. (P.)

iTVsaPf. (PO

5 Vm Quint
t P )

1 Lot 1 Quint
(F.)= 5Qu.

4:'-Vi£9 Quint
(PO

16'/.+%Pf-
(PO

4'"Visa
(PO

47.QU. 'APf-
(F.)

4«VmQu.(P).
4V2 Qu. (F.)

24^



3 6 4 \ V a l t e r S c h w i n k o w s k i :

2. Polnisclic Groschen und Halbgroschcn vor 1528 iiach
Wilde, Plate,

j
Silbergehalt

S t U c k z c i h l a u s

der Pagament -
m a r k

S t t i c k z a b l a u s
d. lotigon Mark
(= lo^Lotfein)

1) alte poln. Gi\ deren ,
nur noch wenig vor-
h a n d e n s i n d . i

1

( F . ) ! ;

2 ) 1 5 0 8 ( S . ) ; 6 L . 2 P f . 189 (S.)
3) 1511 (S.) t ) L . — 1 Pf . 189 (S.) 1
4 ) 1 5 2 7 ( S . ) i 4'/2 Lot. 128 (S.)
„iiacli den vorigen ge- i 1

schlagen" (S.) ' 5\'2 Lot. 199 (S.)
5) 1526 (?) 6 L. (W. P.) 193 (W. P.) 498 '/2 Stuck

(W.)

!6 L. (F.) 1

, ,P i ronchen" 6 L. (P.)

!

200 (P.)
1

Halbgroschen aus
1

i
Schweidni tz 5 73 L- (SO 192 (S.)

6) Konig Alberts
H g r. 5Vs L. 2 5 G

(Deeius, de monetae
i

1
1

cudendae ratione)

1
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den Gutachteii in J'reibergs Chronik und der Miinzmeister
Schnu i t te rme is t .

I Silberwert von I Silberwert von
i 3 0 H a l b g r . I G r .Wert in auderu Munzcn silberpreis: 62 Qaint= 15| Lot

= 49 Vierding it 15 Schill.

Sllbergcbalt in
30 Halbgr.

9 'A Pf. (S.)
8V8 Pf. (S.)

10 Pf. (S.)

8®/j Pf (S)
Kurswert: 2 Schilling 2 Vierd. 14 n'/a+ Asa Qui"'

( W. ) Schill. 1 Pf.
= 265 Pf.

(P-)

(P-)
3Qu. l'/,Pf.

(F.)

2 Vierd. 12|"V..PU1'.) ;3'/,+'VQu.
S o l . 4 P f . ' ( P - )
= 256 Pf.

(P-)

8 Va -h '/» Pf'

L
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3 6 8 W a l t e r S c h w i n k o w s k i :

4 . P reu fs i sch -Po ln i sche P rag i i ng nac l i de r M i i nz -

M t i n z s o r t e G e h a l t i n L o t
Stttckzahl aus der Pagamentmk.

fpreiifs. Mk.)

D e n a r 1 Va (2) Lot 5 4 0 5 1 7

Schilling 3 L o t 1 5 9 1 5 4

Groschen 6 „ 9 6

Dreigroschen 1 4 7 4

Sechsgroschen 1 4 „ 3 7

Kurs der preufs. Groscbcii im Ausland (O. K. 12 869.
fol. 466, Instruktion voii 1544 an d. poln. Reichstag.)

28 preufs. Gr. = 15 Batzen z. Nurnberg
28 „ „ = 21 Mei fsner Gr. z . Le ipz ig
3 2 „ 1 7 B a t z e n z i \ N i i r n b e r g
32 „ „ = 24 Mei fsner Gr. z . Le ipz ig

6Mk.7Gr.9Pf.== 127'/^ „ „ = 1 Flandrisch. Pfund =
2 1 „ „ =

^ Maik =180 Groscheii = lPi'undSterliDg(= 60Skotcr)
= 60 Dreigrosch. = 1 Pfund Steriing.

1 Dreigr. =« 1 englischen Skoter.
1 Grosche i i == 1 S t i i be r i n N iederdeu tsch l .
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koiivention von 1528 (Braun, Kirniis)

a u s d e r

F e i n m a r k

Zabl d. Groscheu

a . d . Fe in raa rk

Gewicht des

M u n z s t u c k s

Feingehalt
i m M u n z s t u c k

(Krakauer Mk.)

5 7 6 0 3 2 0 0,366 0,036
8 4 8 2 8 2 1,243 0,233

2 5 6 2 5 6 2,059 0,77

84,57 2 5 4 2,67 2,33

42,29 2 5 4
i

5,34 4,66

I

= 1 aureus (Rhein. Gulden.)

6 K a i s e r g u l d e n ( a u r e i \ - r . . i - i «
Caesariani) I in Holland, Seeland, Brabant, Flandein

1 Kaisergulden J
in England, ̂vo auch die ubrigen Geldstucke, wie Rosenobel,
Englotteii, Coronati, Anglici, u. a. fur Dreigioschoiistuc .e
erhal t l i ch s ind.



3 7 0 W a 1 1 e r S c h w i n ] c o \ v s k i :

5. Polnische Pragung seit Anfaug dcs 16. Jahr-

Pragpzeit M U n z s o r t c
Kein- ' Si i ick^ahl St i ickzahl

' !Paaanfo"t., ^cr■ ill Lot I Mark . J^einmark

Joh. Albrecht
1499—1501

A lexander
1502-1506

Sigism. 1507—11
Verordnung

H a l b g r o s c h e i i 6 L o t 1 0 2

Halbgroschen i 6
Halbgroscheii | G

V. 13. Okt. 1526 Donar

Verordnuug
16. Febr. 1526

Umpragung von
Schweidn.Halbgr.

1517—27

T e r n a r

G r o s c h e n

Dreigroschen

Sechsgroschen
S c l i w e i d n i t z e r

Halbgr.

D u k a t e n

1 '/2

6 „

6

6

5

23 Vs
K a r a t

1 9 2

1 9 2

5 4 0

9 6

3 2

1 6

5 1 2

5 7 6 0

3 4 8 1 8 5 6

2 5 6

S o ' U

4 2 ^ 3

2 1 2 , 5 6 8 1 , 6
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hunderts und uiiter Sigismtiiid (1507—48).

^ . K u r s w e r t M e t a l l w e r tZ a h l ( l e r G r o s c h c n

aus dor Freimark , ties Stilcks in preuss. Geltle

D u r c h - ' F e i n -
sclmittsgew. ; gehalt

des Stacks in Gramm

255,40 1 , 0 3 g 0,387 g

2 6 2 . 7 5

2 5 6

1,00 g

1 1,031 g
0,3765 g
0,387 g

3 2 0

1

: 0,366 g
1

0,036 g

3 0 9
I 0,568 g 0,1065 g

2 5 6 2,059 g 0 , 7 7 g

2 5 0
6,179 g 2,317 g

2 5 6 12,355 g 4,633 g

340 ,8
0 , 9 3 g 0 , 2 9 g

3,63 g ' 3,5 g



3 7 2 "Walter 8 c li w i ii Ic o w s k i;

6. Littauische Pragung i inter Sigismiind i ind
K i r m i s ( K )

Pragezeit
' Stiickzahl Stiickzahl

MQnzsortc l;'"''®''''- ..ZLtZ ■ <ler
] 111 Ijot ^ agament- r

I M a r k I ' e i n m k .

Sigismund
1508-29

1535/6

Sigisin. August
1544—58

Halbgroscben j 6 L. (K.) 154 (K.) 409 (K.)
I

Groschen 6 L. (K.); 77 (K.) ^ 204,5
i ^ ■ ( K - )
) 6 L .

|6L.
Halbgrosclien 6 L.

D e n a r =

(V:o Gr.)

6 L .

3 'A L.

( 0

7 9

1 5 0
1 5 8

6 2 4

2 0 0

seit 1558
(eeit 1558 neue
Krak.Mk.= 202g.)

1562

2 8 5 2 , 5

Dreigr. (poln.
Fiifs) 1 4 L . B . :

1 3 L .

Groschen j 5 '/a L.
H a l b g r o s c h e n „

Sechsgr.

7 4

8 0

1 6 0

1 3 ' A

23 H
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Sigism. August. Nach gleichzeitigen Berichten,
unci Braun (B.)-

Ku rswer t ; Me ta l lwe r t G e w i c h t Feingeh.W e i ' t d e r S u m m e
a u g d e r F e i n m a r k
i n p r e u f s . G e l d e i

dem Kurl; fpi ' Jas Stocks in preufs. GeWe [ des Stocks in Gramm.
/ 0

1 j
1,293 g(K.) 0,484 g

(K.)
I
1 2,57 g(K.) 0 ,96 g
1
1

(K.)
8 F l . 1 0 G r . 1 V 4 G r . 1 G r .

8F1 . 18Gr.7Den.

71 Fl . 21 Gr.
0,07 g2 D e n . V a G r . 0,317 g(K.)

6 Afs leichter
als die preu-
fsisch, (B.)

8 F l . 11 Gr l \

9 F l . 2 0 G r .

16Vn ^ '22'/a Den. 20 Den.
9 Fl. 20 Gr. I

& \

9 Fl. 24 Gr. 10 ^ ' 7 V2 Gr. 6 Gr. 9 Vs ^



3 7 4 W a l t e r S c h w i n k o w s k i :

L i t t a u i s c h e P r a g u n j ? u n t e r S i g i s m u n d u n d S i g i s u i .
u n d

Pragezeit M u n z s o r t e

Stuckzahl j Stiickzahl
Fe ingeh. aus t l<»r
in Lot ^ Pagnment-

M a r k

a u s d e r
F e i n m k .

Sigismund Auguf^t
1 5 6 2

1 5 6 3

1 5 6 4

1565 — 69

1 5 6 5

1 5 6 6

1 5 4 7

1 5 7 2

D r e i g r . 5 ' , 3
Dreigr. (poln.

F u f s . ) 1 3 V . L .
B . : 1 2 L .

Taler (Gulden) I ll'U L.

2 7

6 6

7 V.

Viergroschen llOVgL.
' B . : 1 3 L . I 4 7 K . :

55V2
B. J 2Stuck
u m 2 A f d
l e i c h t e r a l s
e i i i 4 G r . -
s t U c k . K - :

1 1 1 .

Zweigroscheii !l0^''2 L.

Poln. Gr. (z.
Tykorzin)

T a l e r

Dultaten (K.)

(K . )
„Portugal6ser"

(K.)

5 J j -

1 4 L o t

2 P f .

2 3 7 2 K a r .

9 4

1 0 0

6V7



Das Geldwesen in Preufsen unter Herzog Albrecbt (1525 69). 375

August. Nach gleichzeitigen Berichten, Kirmis (K.)
B r a u n ( B . ) .

\ V e r t d e r S u m m e K u r s w o r t
au3 ( l e r Fe inmk .
in preufs. Gelde ; Stiicks in

M e t a l l w e r t

preufs. Gelde

Gewicbt i Fe iugeh.

des S t i i cks i n Gramm

I
1

9 Fl. 24 Gr. 10^

9 Fl . 15 Gr.
7'V37 ^

9 F l . 21 Gr.

9"/«r Pf-

9 F l . 21 Gr.

3Gr. l3Vi^

3 0 G r .

n F l . 2 8 G r . ;
I V : P f - : 5 G r .

6,95 g (K.) I
3 Afs le ichter

alsdiepreu-
fsisch. (B.) j

1 Gr. ( =
18 Den.)

4 0 l i t t . G r .

4 3 l i t t . G r .
2 D e n .

3Gr. SViD.

2 5 G r .
15 7= Pi- i

3Va Gr. 3 Engel —
3 A f s =

4,464 g(B.)

15 Va d

3,5 g(K.)

Gewichtvon
10 Duka t .



Verzeichnis tier arcli ival isch cm Quellun (aus deiu Kgl.
Staatsarcliiv zu Koiiigsboi-H: i. Pr.) iiml der be.nutzten

L i t t e r a t u r .

»Ostpreufsisclie Folianten", Abkiiizimg O. F.
Akten aus dem Ktatsministeriuni, Abk. E. M.
Akten aus dcm Herzogl, Briefarchiv, Abk. H.
Akten, Kopien, KonzeptCj Manuskripte aus den Rubriken

J- A. B. C.

Zahlen, 2. B. V 22, 32, gebeii die Niiinmcru derSchianke und Schrankfiicher an, odcr die Blattnunnner, z. B.
fol. 28.

Als Quellen fur die politische Geschichte Preufsens und
0 ens sind ferner benutzt worden die polnisclien Aktenpubli-
aUonen: „Acta Tomiciana" VIU—XII, Poseii 1852- 77, Pa-

wmski, „Zr6(lta dziejowe", 1879, VII und Lengnichs „Ge-
schichte der preufsischen Lande poln. Anteils", Danzig 1722,
Ciu '̂- preufs. Geschiciite: Sciintz, Proufsisciie

Konigaberger Stadtcbronik heransgeg.

K o n i " U i k u n d e n b u c b " , P o l i t . A b t . I ,
unt 1882, Ttippen, „Akten der Standetage Preufsens
der g Ordens", Leipzig 1878—86, „Privilegien
pv Herzogt. Preufsen", Braunsberg 1616 und die
Preuf-̂  Toppeu, „Z. Gesch. der stand. Vorbaltnisseschî lT̂ ^ ' ̂ >istor. Tasclienbncb, 1847, Arnstedt, „Ge-

Kiinigsberg i. Pr.", Stuttgart 1899, Sahm,w esc . dei- Peĝ  Ostpreufsen", Leipzig 1905, uber Copper-
i i l C U S l l T i f l T T T \ • J
T Q Q o - r . P j - o w e , „ J S [ i c o ] a u s C o p p e r n i c u s " , B e r l i n1 5 o O « • R o D I P ) * T \ ^
p., ' J. L. Decii vita script isque dissertatio",lesau 1874̂  ̂ Î'tholoniaus, „J. L. Decius", Preufs, Provinzial-
D i a t t l o 9 8 .



Das Geldwesen in Prettfsen unter Herzog Albrecbt (1525—69). 377

tJber das preufsische Miinzwesen ist im 18. und 19. Jahr-
hundert viel in Zeitschinften (s. Rautenberg, „Wegweiser durch
die Zeitscliriftenlitteratur fiir Ost- und Westpr.", Leipzig 1897)
und sonst gedruckt und im Manuscript (gedruckte und ge-
schriebene Abhandlungeu befinden sich in der Konigsberger
Stadtbibl. und auf dem dortigen Kgl. Staatsarcliiv) abgehaudelt
werden. Das Wertvolle davon rednziert sich aber^ wie sich
bei naiierem Studium des Gegeustaudes ergibt, auf die zer-
streuten Abhandlungen im „Erlauterten Preufsen", Kdnigsberg
1724—26, Brauns „Histor. Bericht vom poln.-preufs. MUnz-
weseu", Elbing 1722. Mit Anhang 1726, Simson, „Gesammelte
Beobachtungen uber das Wertverhaltnis verschiedener Miinz-
sorten im 16. und 17. Jahrh." Sonderabdruck des westpreufs.
Greschichtsvereins, 1899, Bahrfeldta Katalog „die Munzen und
Medaillen in der Marienburg, I, Berlin 1901 und Vofsbergs fur
die Ordenszeit abschliefsende „Geschichte der preufs. Miinzen
u. Siegel", Berlin 1843, sowie seine Aufsatze in der j,Zeitschr.
f. Miinzen-, Siegel- u. Wappenkunde 1841% I.» den „Preufs,
Provinzialblatt", 1850, 1852 und den „M6moires de Tacad̂ raie
de St. P6tersbourg", V. VI.

Des verwandten Inhalts wegen sind aufserdem benutzt
worden: Grote, Miinzstudien 1.1, 1863, Schmollers Aufsatz iiber
die volkswirtschaftlichen Anschauungen zur Reformationszeit,
Zeitschr. fiir Staatswissensch.̂  1860, Helfferich „Das Geld" 1903
und Friedensburg „Neuere Schlesische Munzgeschiclite". Bres-
l a u 1 8 9 9 .

• R n v f p n W . S c h w i n k o w s k i .
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