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Der Speierer Reiclismunztag voa 1557.

Der Speierer Miinztag von 1557 ist in der bisherigen Literatur
niir von Klotzsch erwahnt worden, der erzahlt, daB der Regens-
burger Reichstag desselben Jahres die Miinzsachen und Kammer-
gerichtsbeschwerden auf eine oigene Tagefahrt in Speier verwiesen
habe; jedoch sei an diese entweder nicht weiter gedacht, oder es
sei in Speier nichts Entscheidendes beschlossen worden̂ ), Diese
Behauptung ist wenig verstilndlich, da das bei Hirsch gedruckte
Keichsmiinzedikt von 1559 bemerkt, daB die Speierer „Berat-
schlagung'' die Gnindlage eben dieses Edikts seî ).

Es leuchtet danach ein, daB jene Vorarbeiten in Speier ftir das
deutsche Reichsmunzwesen von der groBten Wiclitigkeit gewesen
sein mtissen, Ich habe nun nicht nur die „Beratschlagiing", sondern
auch mannigfache andere Schriftstucke und hochst interessante
Gutachten jenes Speierer Tages in den Archiven zu Berlin und
Frankfurt a. M. gefunden )̂. Abgesehen davon, daB viele Abdrucke
bei Hirsch und bei Lory ungenau sind, so sieht man aus meinem
Funde, wie wichtige Sachen bisher unbemerkt geblieben sind und
wie sehr zu wunschen ist, daB archivkundige Munzhistoriker die
Schatze ihrer heimatlichen Archive revidieren.

1) J. F. Klotzsch, Versuch einer chursachsischen Munzgcschichte. I.
Chemnitz 1779, S. 345.

2) J. C. H i r s c h , Dcs Teutschen Reichs Miinzarchiv. I. Niimberg 1766,
S, 383, 384, 404.

3) Geheimes Staatsarchiv Berlin R 15, Nr. 1, M. Fragmenta des Miinztages
zu Speier 1567; und R XI, 166,167. Historisches Archiv der Stadt Frankfurt a. M.
V, R, 2 KurrheinischeProbationshandlungen. Vol. I. Miinz Abschid zu Speir Ao
1657 auffgericht.
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Die Reichsmunzordnung von 1551^) war nur ganz iinvol!-
kommen befolgt worden; wir werdcn sehen waruni. Auf den Keiclij?-
tagen \vurde dahiber uud ilber die fortdaiiernd schleclitcn MunztMi
geklagt. Darum iintersagte dcr Konig am 26. September looo
alien Standen, die nicht eigene Bergwerkc hatten, die jMiinzjiragim^
bis zum Ziistandekommen eines neuen lleiclisniunzgesetzcs-). Knd-
lich beschloB der Reichstag von 1557, wie sclioii erwiilint, die Miinz-
sacben durch eine besondere Tagimg in Speier zii erledigen.

Die Spcierer Versainmlung war eine sehr vollstandige inid
achtunggebietende. Unter den 32 Teilnehmern waren 12 Dolctorcn,
die anderen meist hobe Justizbeamte oder Kleriker^). Begreifliclier-
weise batte Kurpfalz, in dessen Land man tagte, die meisten Gc-
sandten, nicbt weniger als acbt, dercn Haupt der Hofrichtcr Krasiniis
Veningen war. Die T^orddeutschen waren scbwach bcteiiigt, nur
Kurbrandenburg, Kursacbsen und Jiilicb batten Gesandte geschiclvt,
die beiden Herzoge von Pommern Gravamina und ein Bedcnken
ubergeben lassen*). Alle Kurfiirsten waren vertreten.

Am 28. Juni verlasen die konigliclien Kommissarien ilire Pro
position, die nichts weiter entbiilt, als da6 die Versammlung don
Munzubeln abhelfen sollte, wozu auf den letzten Reicbstagen keine
Gelegenbcit gewesen ware. Der BesebluG sollte dem naclisten
Reichstage vorgelegt werden.

Die Versammlung beriet dann die am Reichsmilnzedikt von
1551 vorzunebmenden Andeningen; fiber einigo Punkte Avurde
lange und heftig gestritten. Endlicb wurde einigen der Aufenthalt
zu langAvierig. Die Bayern gaben, da Samstag, deu 2. Juli be-
schlossen war, dafi jeder seine besonderen Gravamina schriftlich
einreicben moge, dieselben ab und sagten, die andern mochten die
Sacbe zum guten Ende fiihren; sie saBen nun schon die vierte AVoehc

1) Abgedruckt bei Ilirsch I, S. 344—372. — Deren Vorgeschichte und dio
der EBlinger Reichsmunzordnung you 1624 gedcnkc ich auch nocU zu bearbeiten.

2) Hirsch I, S. 373.
3) Ihr Vcrzeichnis in Aulage 1.
4) Auffallend ist, daB in der „Beratschlaguiig^' uud in dem schliefllichen

Abschiede gesagt wd, es seien keine Gravamina von Reichsstanden eingelaufeii;
man mu6 also wohl die pommerschen als uicht gegen das letzte Rcichsniunzedikt
gerichtet angesehcn haben.
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hier uiul es werde uhiie Frucht darum gehandelt und geredet^). Sie
sind aber dann docli gcblieben, wenigstens ist der Abschied von
doni Mauptvcrtrctor Bayerns mit \interzeichnet-).

AuBcr der bayerisclien Schrift lagcn mir iioch solche der kur-
])l'alzii?chcn. der kurtrierischen \ind der wurttembergischen Ge-
santll on vor, wozu dann noeli die pomnierschen kommen®). ?^ach
l'beriu:al)o der Eedenken ^vurde eine ^Bci'^^tschlagung" ent^Yorfen
und am 15. Juli den Koniglielien Gesandten iibergeben, die daranf
am folgenden Tage antworteten. Am 20. Juli endlicli replizierten
iiocbnials die Standc, -worauf sogleicli eiu knrzer Reichsmunz-
ai)sc]iied aufgesetzt Aviude, dem man das „Koi]zept der Berat-
schhignng'', die Antwort der Kommissarien, die Replik der Stande
und die pomnierschen Schriften beilegte. Man gab der Hoffnnng
Ansdruck, daB der kiinftige Keichstag cndlicli die notige Miinz-
ordnnng schaffen werde.

Die Bayern hatten in ilirer Schrift gesagt, sic ^viiBten wohl»
was wegen des Gold- nnd Silberguklens von einigen geauBert, und
(laB deswcgen die BesehluBfassung iiber ein ncues Edikt verhindert
worden sei. Da dieser Punkt also der Stein des AnstoBes und der
wichti'^stc von alien ■war, Avolleii wir mit ihm beginnen.

Die Kciehsmiinzordiuing von 1551 hatte festgesetzt, daB ncben
den Goldgulden Silbermiinzen zu 72, 36, 20, 10, 6, 3 und einem
Krcuzer, cndlich Pfennige und Heller gemiinzt werden sollten.
Das Stilck zu 72 Kreuzer solltc Guldener helBen, lyo Guldener waren
aiis einer kolnischen Mark zu pragen, die 14 Lot 2 Griin Silber und
1 Lot 16 Griin Kupfer enthielt. Auch der Goldgulden gait 72 Kreuzer.
Die altercn Taler wurden auf 68 Kreuzer gesetzt, einige demone-
tisiert^).

1) Die Baj'erisclic Sclirift cnthiilt soiist nicht viel Sachlichcs.
2) Siehc Anlage I am SchluB.
3) PummerschcBedenken beidor Herzogc vonPommem auf nechst kimftlig«n

Trinitatis den 13. Juni 1657 den kon. Commissaiicn imd den Deputierten der Stande
iibergebcn. — Bcdcnkcn der JIuiitz halben bcider Herzogeii zu Pommeru (in erstcr
Person SingtUaris). — Dor Bayrischen vbergcbne Schrifften. 1667. — Pfalzische
Bedencken 1567 diese sehr raaaigelliaft abgednickt bei Lory 1, S. 242). — Trierischen
CIrauamina, 1557. — Wirtenbcrgischc Bcdeiikenn 1657.

4) Verbotcn wurden die vonMansfcld, Mccklenburg, Wiirttembcrg, Liittich,
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 I X . 4
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Die meisten Rate waren dafur, es bei den Miinzeii d(?s lulikts
von 1551 zu lassen, da sich doch vide Standc schon auf i^iv oin-
gerichtet hatten. Bayern sagtc, cs habe vielc gutc Koiclisiininz(»
gepragt. Kach der Meinung Wilrttcmbcrgs hatten die Ointje IruluM-
besser uberlegt werden miissen; jctzt sei schon sieben Jalire iiacli
dem Edikt geiniinzt, die alteren Sorten seien eingescInnoiztMi, die
neuGU Jcdcrmann bckannt; sic stinimtcn also deni iinscho Baycrns
bei, dai3 das none Edikt stracks vollzogcti wcrden nii'isse, wenii
man das Ubel schnell beseitigen wolie. Nur nioge man niciit wieder
eine neue MUnzart einfuhreii, dcnn nochmals alles umznpragen
konne niemandem zugemutet werden.

Wir kiinnen heute bchaupten, dafi diese Zumutunpc keiiic zu
groBe -war. Bayern hatte wohl rccht: cine ganzo Reiho von Staiidcii
Katte nach der Oidnung von 1551 gepragt, wie wir entwoder aus
den Akten oder durch erhaltene Miinzen wisscn. die auf eincr Seitc
denReichsadlermit derWertzahlim Reichsapfel. z. B. die Guldener72
(Kreuzer), auf der anderen den Wappenschild des Miinzstandes
tragen.

Aber sicher hat, auBer Osterreich, kein Stand groBere Sorten
in nennenswerter Menge gepragt; nur die kleinen, 3 Kr. und Kreuzer,
scheinen von einigen. wie Osterreich, Bayern und Brandenburg,
zahlreich geschlagen zu sein̂ ).

Also eine neue groiSe Silberniiinze einzufuhren, war unbeilenJv-
lieh; aber darauf kam alles an, nach welchem FuBe sie ausgemlinzt
werden und wieviel sie gegen den Goldgulden wert sein sollte. Fast
ein halbes Jahrhundert hatte man schon hierilber gestritten, denn
die Besitzer der Silbergruben wunschten ihro Ansbeute hoch an-
zubringen, das heiBt den Nennwert der Silbergnlden hoch zu setzcn,
die anderen, die Silber kaufcn mufiten, das Gegentcil. ]̂ c.v Aug<-
Stadt Î ildcshcim sowie die kurmarkischcn Vierteltaler. Hirsch I, S, 345, 34(>,
350, 361.

1) Miinzen nach der Ordnimg von 1551 sind mir bekannt von Osterreich,
Bayern, Brandenburg, den Sohnen des abgesetzten siichsischen Kurfiirsteii Johanii
Friedrich und von diesem selbst, der an den Grafen Stolberg vcrpachteton Reichs-
miinzstatte Augsburg, Herzog lleinrich d. J. von LUneburg, Plerzog Christoph
von Wurttemberg, den Bischofen von Wiirzburg und Regensburg, den Stadtoii
Kempten und Kaufbeuem.
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buro^er Ĵ eichsabschied vom 14. Februar 1551 sagte: ,,Als sich bis-
liero zwischen den rhiirfiirsten, Fursten und Standen, so nicht
I:J(M'̂ work hiibon, und den ('hurfiirsten, Fiirsten und Standen, so
niit Î ergwerk bcî abt sind, von wegen dcs Worths des Silbers und
Ausl>finii:ent!, auch anderer Saehen, Irning und Streit erhalten.
daf.̂  (lodi jctzo sic derhalben sich vercinigl und verglichcn", namlich
auf deu MiinzfuR, wic ihn dann das Edikt vom 25. August ver-
ki'nidctc^).

Solltc OS abcr richiig sein, daB alle Fiirsten, z. B, der saehsisclic
Kurfi'irst, ihre Zustimmung dazu gegeben habeu? Klotzscli meint.
der Kaiser werdo sie erzwungen haben-). Deun welche EinbuBe
bedeutete es fiir die Sachsen, die Liineburger, daB ihre Gulden-
groschcn statt 72 Kr. oder 24 Gr. nur noch 68 Kr. oder 22^3 Gr.
geltcn sollten )̂! Wcnn die Ordnung auch die Vertilgung der Gulden-
groschen oder Taler nicht sogleieh verlangt hatte, so hatte sie doch
koineii Zweifel daruber gelasseni da6 sie einnial geschehen musse.
und daruin fiirchteten die siichsischen Landstande, da6 ihr Kur-
fiirst die Reichsrai'inzordnung befolgen und ihreu seit 1534 zu acht
Stiick aus der 14 Lot 8 Gran feinen Mark ausgebrachten Taler ab
seil affen wiirde, wozu ihn der Konig driingte; aber Ferdinand er-
reichte nichts; denn, urn es vorgreifend zu sagen, so bestatigte
August in seiner neuen Miinzordnung von 1558 den alten sachsi-
s c h e n

zeigt uns unsere MiizfuBtabelle®), daB aus der kolnischen
Marlv Feinsilbcr 8,86 sachsische und 8,50 Reichssilbergulden aus-
gebracht werden sollten. Geschah das. dann hielt cin sachsischer
Taler 26,39, ein Reichsguldiner 27,50 g Feinsilber, und, da dieser
72 Kr. gait, hatte der sachsische Taler 69,10 Kr. wert sein mussen.

Jedoch dor sachsische Fu6 ist sehr wahrseheinlich nicht be-

1) Hirsch I, S. 320.
2) A. a. 0., S. 333.
3) Sachsen setzte den Rechmmgsgulden des Reichs (CO xr) aiif 20 mciBnische

Groschen, wiihrend das Roiclisedikt ihn 21 gelten UeB. Praun, GiiindlichcNacliricht,
Leipzig 1784, S. 95, Note Z. 20 Gr. = 60 xr, 24 Gr. = 72 xr; 21 Gr. = 60 xi',
24 Gr. = 684/. xr.

4) Klotzsch, S. 259 ff., 333—343.
5) Anlago IV.

4 *
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folgt worden: die Munzmcister betrogen den Kurftirsten, indem sie
denFeingehalt verringertcn; um die Munzpragiingbesscrkontrolliercn
zu konnen, hob Kiirfiirst August im Jahre 1556 alle Miinzstattcn
auf und betrjcb nur iioch eine einzige in Dresden^). Es ist also
hochst wahrscheinlich, daB die Tarifierung des Reiclis auf 68 Kr.
n i c h t f a l s c h " w a r.

Auch Osterreich liatte die Ordnung von 1551 weder befolgen
gekonnt noch gewollt, hattc Konig Ferdinand doch schon der von
1524 widerstrebt, weil er sein Tiroler (dann auch Joachimstaler)
Silber nicht in zu tiefem Preise abgeben -wollte. Und hatte es sein
kaiserlicher Bnider doch bestMigt, dafi die Beherrscher Osterreichs
in ihren Landen ebenso souveriin seien vne der Kaiser selbst, und
also auch im MUnzwesen sich an keine BeschUlsse des Reichs zu
binden brauchten-).

Also die Ordnung von 1551 zogerte der Konig aus denselben
Ursachcn zu befolgen. Erst am 14. Dezember 1555 sagte ein Patent̂
da6 es zwar bisher wegen des Krieges nicht moglich gewesen seî
aber nun geschehen solle: vom 1. Mai 1556 an sollte der altere Taler
nicht mehr 70, sondern nur 68 Kr. gelten.

Ferdinand niachte Ernst. Er befahl nicht nur den Reichs-
standen am 25. September 1555, gemaC dem Edikt das Ver-
pachten und Verleihen ihrer Miinzstatten zu unterlassen, sondern
nahm selbst seine bisher verpachteten in eigene Vcrwaltung und
lieB seit Anfang des Jahres 1556 nach dem ReichsfuB von 1551
munzen; auch die Berechnung nach Kolnischer Mark lieB der Konig
einfuhren. Ferdinand wuBte wohl und sagte es, da6 er dadurch
zum "Wohle des Ganzen Opfer an seinen Einkiinften bringe. Bc-
sonders in den MiinzstMten zu Hall und Kiagenfurt hat 1556—
1560 eine bedeutende Pragung nach dem ReichsfuB von 1551 statt-
gefunden®).

Es trafen aber verschiedene Umstande zusammen, die der

1) Klotzsch, S. 337 ff.
2) N e w a 1 d , Das osterreichische Miinzwesen unter Ferdinand I., Wien 1883,

S . 1 4 2 .

3) M. M a r k 1, Die Munzen mit Namen und Titel Ferdinand I. Prag 1896,
S. 157—161, 173—180.
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j'rai^iinsi sonst liindeiiicli waren: crstens der Mangel an Kapital,
uiri aus dcm Paclitsystem in das administrative iiberzugehen,
zweitcns dio holieren Forderungen des iliinzpersonals, von dencn
ieli nocli icden werde; das Haupthindernis aber war die sauin-
sclige Befolgung des EdiJvts, nicht nur, wie Newald sagt, durcli die
andorn Keichsstandc, sondeni diircli Ferdinand selbst, denu er

ill Joat'hinisthal weiter nach saelisischem FnBe nuinzen^).
Wiu de abcr in Joachinisthal, wnrdc in Sachsen und den meisten

andereu Territorien weiter nach friiherem FnB gemunzt und galten
(liese Taler wie bisher 72 Kr., so konnte Ferdinand die eigenen iilteren
uninoglicli 68 gelten lassen, wollte er sie nicht alle iiber die
(Irenze treiben. Die Stiinde von Osterreich und Ivariiten stcUten
ihiu das vor. So wurde denn schon am 30. i\Iai 1556 ihre Geltung
zu 70 Ivr -) wieder eingefiihrt und das meiste Silber nach altem
osterreichisclien FuBe vermiinzt. Man versteht nun auch, warum
Ferdinand den Kurfiirsten von Sachsen zur Annahme der Ordnung
von 1551 driingte; denn nahm dieser sie nicht an, so war das auch
fi'ir den Konig fast unmoglicli.

Denn nach Sachsen richteten sich nicht nur Joachinisthal,
das sclion 1544 seinen Taler ebenso ^\^e Sachsen auf 72 Kr. gesetzt
hatte )̂, sondern auch andere Territorien, wie Brandenburg"*) und
die Luneburger Herzoge. Diese, der Graf von Regenstein, das
Domkapitel von Halberstadt, sowie die Stiidte Braunschweig,
Hildosheini, Hannover, Eimbeck, Kortheim und Hameln setzten
ini Jahre 1555 den Taler auf 24 meifinischc oder 32 Mariengroschen
und einen Goldgulden auf 26 meifinische Groschen®). Zwar ist
iiber den niedersiichsischen TalerfuB wenig bekannt, aber hier-
iiach muB er sich wohl dem obersachsischen angeschlossen haben.

1) Newuld, S. 114. Joncliimstaler GuUlengrosclien scit 1618 14 Lot 16 Griiu
feiii, walirschcinlicli seit 1534 auch nuc 14 Lot 8 Griiii. fciu, S. obcii S.51.

2) Die ostcrrcichischonTaler, die bis 1556 nach Instruktion vou 1524 gemiinzt
wurdeii, liatten nur 25,77 g Feingehalt, die sachsischen soit 1534 26,39 g. Newald
S. (i, 100, 60—60. S. auch Boil. IV.

3) Newald, S. 102, 103, 113.
4) Bahrfeldt, Munzwesen der Mark Brandenburg 1415—1640, S. 159.
5)Praun, a. a. 0., S.94. Fiala, Miinzenu.Med.d.welfischenLande.

Das mittlere Haus Brauni5ch\veig-Calenberg. Pragl904, S. 13, Note 6.
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wie denn schon 1531 Herzog Heinrich der Jihigpre scincm Miitiz-
nieister (lessen Befolgiing befohlen hattê ).

Also waren gerade diejcnigen, auf die es in erstcr Linic ankani,
die Besitzer der Silfaerbergwerke, gegen den Silbergulden des Kdikts
von 1551, Aber auch die andercn. die sich fur desscn Boibchaltung
aiissprachen, wiinschten auf Vorschlag Triers eine andere Art vnn
TeUmunzen, nicht halbe, Vis (20 Kr.), Vo, (10 Kr ), V12, '.^21
und V72 Gulden, sondern halbe, viertel, achtel, sechszclmtcl,
und Vc4^). Dieser Vorschlag bedeutete doch mchr als nur den
Aorteil praktischerer Einteilung, er wandtc sich vielmehr durckaus
von deni Bestreben der Keichsedikte von 1524 und 1551 ab, die
gerade in einigen Territorien gangbaren Nominate zu lieichsmunzen
zu machen: es sollte vielmehr ein in sich rationelles neiies Kcch-
nungssystem nach der Halftelung geschaffen werden, ncben dcni
aber, vne wir sehen warden, besondere Landmiinzcn weiter bestelion
durf ten.

Wenn Trier also fur ein Aquivalent des Goldguldens in Silbcr
war, so wehrte cs sich doch gegen die Behauptung der Silbcrpartei,
daB der Wert des Goldguldens gesteigert worden soi, encr̂ isch.
Desscn Besitzer konnten vielmehr sagen: ,,Sovil bistu niit deinen
Patzen vnd anderu Muntzen gefallen". Denn soviel Silber wie
fruher in 15, sei nun in 18 und 19 Batzen. ,,Unbillig soltest du
deines Betruegs genieBen, vnnd ich mit meincn gutcn Goldgulden
des entgelten, das khondt doch niergendt Recht sein". Also nic-
mand habe den Goldgulden gesteigert, vielmehr sei die Siibermunzo
..geiirgert und gefallen"; im Verhaltnis zu ihr habe der Goldgulden
steigen miissen.

Trier meinte hiermit das Kleingeld, denn an der Mosel waren
damals Talermiinzen kaum im Umlauf, einen Fu6 fiir diose oder
eine "Wertsetzung im Verhaltnis zu den Goldgulden gab es nicht an.
Sehr wahrscheinlich wollte Trier an dem Edikt von 1551 in dieser
Beziehung nichts andern: der silberne sollte ebenso wie der goldene
Gulden 72 Kr. gelten.

1) Fiala, ebenda. Linie Wolfenbuttel. 1906, S. 22.
2) S. Anlage 111 S. 74̂  75.
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Dies spracli audi das pominersche Bedeiikcn aus, iiiir meinte
der Verfasser, dafi, wenn bcide Munzen dieselben blieben, sie doch
\'()n 72 auf 70 Kr. gesptzt werden muBteii, wcil 72 Ivr. weder niit
der "Wiihruiig der rhcinisehen Kurfiirsteii, iioch mit der frankischen
oder der siiehsischen harmonierte. Der Wert von 72 Kr. als Zahl-
iniinzc uiid der von 60 als Rechnnngsmunze (Usualgulden) passe
aber zu alien Landeswahrungen^).

Der Ponnner sncht dann noch zu zeigen, daB es keine Schwierig-
keit liabe, den rheinischen Goldgulden, der 18 Batzen (= 72 Kr.)
^eltc, anf Batzen (70 Kr.) lierabzubringen, da ja nur die Ver-
schleehtcrung der Silbermilnze ihn in wenigen Jaliren von 15 auf
IS Batzen getriebcn habe. Werde nun die SilbermUnze besser,
und wiirden 70 Kr. in iluem Feingehalt gleich 72 friiheren, so nuiBte
man billigerweise audi mit dem Golde fallen. AuBerdem gelte der
Goldgulden an vielen Ortcn ja 20 odor 21 Batzen; diese Orte konnten
sidi dann sogar iiber die Wertsctzung von 18 besdnveren.

Aber der Bestimnuing des Edikts, dafi die neuen Silberreichs-
nuinzcn cbenso wie die Goldgulden Wahrung seien, widersetzten
sich aufs onergisdiste die Kurpfalzer: es sei dnrchaus niclit zu
(lulden, daB Silbermi'inzc statt Goldmiinze genommcn werde,
denn das Gold sei vid cdler und konnc niit dem Silber gar niclit
verglichen werden. Auf das bcstimmteste behaupteten sie und
suditcn sie zu beweisen-), daB der Goldgulden nicht 72 Kr., sondern
inehr wert sei. Es konnten wohl 28 WeiBpfennige oder 224 Pfennige
72 Kreuzern glcicligesetzt werden, aber ein Goldgulden nicht.

Offenbar iibertricben die Pfalzer hier den Wert des Goldguldens,
iiidem sie ihn immer zu 107 Stiick aus l̂ /̂ MarklŜ ^ karatigcnGoldes
ausgebradit annahnien, wahrend doch schon die Reichswardeine
im Jahre 1551 gefunden batten, daB nur wenige nach diesem FuB
geinunzt waren, sondern da(3 etwa 108 auf IVa Mark zu I8V3 Karat
gingen )̂. Ebenso gab jetzt Trier zu, daB von manchen Goldgulden
erst 108 oder 108^2 Stiick P/z kolnische Mark wogen, ilrmer als

1) Ihren Beweis der Ubereinstimmung s. in Anlagc II.
2) Der Beweis fehlt in deii Akten.
3) Hirsch I, S. 334.
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181/^ karatifl: und dock wie die richligcn kurfur^-tJiclioii Wclir-
schaft seien.,

In der ,,Beratschlagung" wiirde also bcmerkt, tlat) dio cine
Parte! den SchkiBsatz in dem Edikt, dor sehien AVrrt auf 72 Kf.
setzteij, streichen -\voUte, ,,da nack grundlickor AiiKrecliiuinj; (lie
72 Kr. der neiien Munz dem Goldgulden nickt glcicli'S wiliroiul
die anderen Gesandton dafur ^Yaren, ilin steheii zu lasscii-J.

Man kann es den Pfiilzem gewiB nickt verdenkeru daB sio
energisck fur ikre Goldgulden eintraten, war es dock doni \ orcin
der rkeiniscken Kurfursten zu vcrdanken, daB JalirliiuiderU'
lang Deutsckland eine allgemein angesekcne eigcne Handclsniiinze
besaB, nickt nur "Wcstdeutsckland, sondcrn ganz Deutscliland;
denn es ist nock neulick gezeigt -wordcn, eine wie groBc Kolle dicpc
Mtinzen in PreuBen, Polen, MeiBcn und Tkiiringen gespielt kaboiî ).

Die Pfalzer wiinsckten, daB Stiicke zu 60, 20, 10, o und ciiiom
Kreuzer gepragt wiirden; denn, das Argument der Pommcrn wiodcr-
kolend, hielten sie diese Eintcilung den bestekcndcn T.andnunizen
mekr entsprechend als die des Reicksedikts^); auBerdem werdc
der groBc Guldiner zu 72 Kr. leickter aufgeweckselt als der von
ihnen vorgescklagene kleinere zu GO Kr.

In der Speierer Versammlung finden wir also drei Mcinungen:
die einen stellten den Silbergulden, wie die Reicksordnung vcm
1551. dem Goldgulden gleick undlieBenbeide 72 Kr. gelten. Fommcru
stimmte ebenso, setzte beide aber auf 70 Kr. Diese Vorsclila^e
liefien es dabei, daB ein anderer Gulden als der Recknungsgulden
zu 60 Kr. gepragt wUrde. Dagegen wollte der pfalzisckc Vorschla*̂
den Recknungsgulden zu 60 Kr. in einem gleichwcrtigen Silberstuck
zur Auspriigung bringen, eine gewiB wiinsckenswerte Idee.

Jedock den tieferen Grund dafur seke iek darin, daB die Pfalzer

1) Hirsch I, S. 354.
2) Aiilagc III, S. 76.
3) Unsere Zeitschr. M. 25, S.267 fE.; Bd. 28, S. 340 ff.
4) 20 xr seien gleich 10 Etschvierern, 96 liibischen oder 48 frUiikisckcii,

meiBnischeii, niirnbergischen oder 80 osterreichischen, salzburgischen, passauor
oder 70 rheinischcu so\vic 70 schwarzen bayerischen oder 60 schwabischen oder
66 wurttewbergischeii und badischen Pfennigeu oder gleich 50 Rappon oder 04
Negenraan7ieken oder 40 StraBburger Pfennigen oder 120 schlesischen Hellern.



Dcr Speicrer Miiiiztag von loo(. 5 7

den vSilborsulclon von dem Goldguldeii ganz losreiBeii, daB sie den
(Icdankcn, l)eide in gleichen Wert zu setzcn, verbannen wollten.
Sic wollten Gokhvahning. niclit l)o})pohvahrung. Barum muBtc
d(>r Sin)orgnldcn oinon ganz andorcn Wert bekommen, er muBte
s(» viel Silbcr halton, als 00 Kr, in Gold gleichstandon. Denn der
IvPflinungsguldon zu 60 Kr. war zn fest oingebiirgert. als daC jemaud
jhn zu besoitigen hoffen konnte. leh habe ja Icider kcin Schrift-
sii'ick dcr Pfalzcr gcfniidon, das dieses j\lotiv ansspricht, aber daB
sic (Joldwahriing \vi\nschten. werden ihre obcn angefiihrten Worte
oline Zweifel lassen. Allerdings. die Rechnungseinheit ^vllrde dann
in eineni Silberstuck ausgemilnzt, jedocli das ist oft so gewesen,
(ihn(' daR es der Gnkhviihrnng gesehadet hatte. DaB cs mit dieser
(lainal^^ vorbei war, hatte andere Ursachen,

J.)ie ]\Ieinung der Pfalzer geNvann den Sieg. denn die Reielis-
ordninig von 1559 setzte fest. daB unter AusscliluB aller andern
Taler Keichsguldener zii 60 Kr. gepriigt wilrden mit freilich andern
als den vorgeschlagenen Teilniunzcn, namlich solehen von 30, 10,
o. 2U- 2 und 1 Kreuzer^). Aber aueh darin gewannen die Pfalzer
die Oberhand, daB 1559 der volhviclitige rheinische Goldgulden
anf 75 Kr. erhoht wiirde. wiilirend der Silbergulden des Edikts
von 1551 auf 72 Kr. stehen blieb-).

Das AVertverhaltnis zwischen Gold- imd Silberraunzen, wie cs
nach friiliercn Vertriigen undVerordniingen lierausgereohnet wird, hat
ineist nicht eben viel Bedeutung, da es nach dem Vorteil der Kom-
])aciszenten oder der Verordnenden bestimmt wurde. Viel zuver-
lassiger sind nach Soetbeer die Ermitteliingen der Edelmetall-
preisê )̂. Jedoeh konnte es auch vorkommen, daB die Verordnungen
ein KompromiB der Parteien darstellten oder eben die Edelmetall-
preisc des freien Marktes zugrunde gelegt wurden. Ich bin geneigt
anziinehinen, daB das in den Reichsgesetzen von 1551 und 1559
aiigenonimenc Wcrtverhaltnis dei des Marktes ziemlich entsproehen

1) llirsch 1, S. 384.
2) Ebeiulti S. 387, 390. 72 Goldgulden aus dor Kar. Gold haltendeii

]\Iark, 91/2 Silbergulden aus der 14'*/,, Lot Felnsilber haltenden Kiiln. Jlk.
3) Soetbeer, Edelmetullproduktion und Wertverlialtnis in Petcrmanns

Mittoil. Krglinzungsbeft 57. Gotha 1879, S. 117.
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hat, es betrug 1551 1:11,09^), 1559 bci Goldgulden I: ll,5o boi
Dukaten 1:11,53-). Darin spricht sich donn audi die daiitalif^e
Tendcnz des Goldes aus, im Wert gegcn Silber zu sleigen̂ )-

Leider haben wir zu weiiig Edelmetallpreise jcncr Zoit. Icli
bin davon iiberzeugt, daB solche in den stiidtischcn Arcliiven SiUl-
deutschlands gefunden werdcn konnen; die mir vorliegentien ̂ ^e^u^en
nicht. Denn wenn 1522 als ilaxinialpreis 8'̂ ), 1557 von Kurtricr
SYz Goldgiilden fiir die kolnischc Mark Feinsilber genannt wurdon,
so wisscn wir doch nicht, \velc]ie Goldguiden gcmeint warcji; riohmon
™ giite rheinische, so waren sic 1530—1540 doch nur ISVa kariitig,
die meisten andern waren geringhaltiger. Bel Annahmc von I8V3
Karat war das Wertverhaltnis der genannten Preisc 1: 11,67 unci
1:10,99.

Jedodi der Goldguiden warden nur noch wonigc gopnigt,
denn die Goldbergwerke waren zwar nicht erschopft, doch hatte
die Ausbeute sehr nachgelasscn®). Dagegen hielt dio ungarische

1) Deii Goldguiden liicr un(11559 zu 72 aus der S'/̂ -kariltigen Jfark grreciinct.
S. obenS.55. Ebenso rechnet Bussc, Kcnntnissc und Betrachtungen des
ncueren Munzwesens II, Leipzig 1796, S. 6, 7. Fur 1569 nimmt cr abcr wieder
18^2 Karat an und erhiilt demnach 1; 11,44.

2) A. N 0 Q halt in seinom Aufsatz iiber den niedcrrlieinisclion Albus (iLltteil.
der bayer. num. Ges. XI, 1892, S. 8, 9) es fur unrichtig, daU man bci Berechriung
des Wertvcrhaltnisscs den Silberzusatz des Goldguldens auBer aclit lasse, dor
Karat betrug. GewlB ist cr zu beachten. Aber im allgemeinen wurde Dr doch da
rn a 1 s nicht beaditet, er war weggeworfen.wenn nicht der Besitzer als wirtschaftlich
starkerer seine Anrechnung bei Bewertung der Jliinze erzwang. Ich habe friiher
gezeigt, da6 eben wegen der dutch den Silberzusatz teueren Munzkosten der Gold-
gulden dem Dukaten weichen muBte (dieseZeitschr. Bd. 24, S.171), ein Ereignis, das
schon die Reichswardeinc im Jahre 1551 vorhersagten (Hirsch I, S. 334). Cbrigens
ist der Unterschied bei Berechnung des Wertvcrhaltnisscs kcin sehr groOer, es
war bei Anrechnung des Silbergehalts im Goldguiden nach Nossens Rechnungsart
15511:10,88; 15591; 11,34. —Nach der Soetbecr-Lexisschen Tabelle in Schonbergs
Tlandbuch 2. Aufl., S. 361 war das Wertverhaltnis auf dcm Wcltmarkto 1493—1520
1:10,5 bis 11; 1520-1544 ltll,25; 1645—1560 1:11,30; 1661—1580 1:11,50.

3) Soetbcer, a. a. 0.
•1) Sammhmg des balcrischen Miinzrcchts T, S. 161.
5) Soetbcer, a. a. 0., gibt iiber <lie deutschc Goldausbcute nichts, nur fiir

(Jastein in Salzburg 1460—1660 in gunstigsten Jahren 4000 Mark an. In Gold-
kronach ging sie im 16. Jalirhundert stark zuriick. Vgl. G.bcrt i. d. iMitteil. d.
bayerisch. nuniism. Ges. 1906, S. 24.
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! )ukatonprodukti()n an, und diese Miinze machte dem Goldgiilden
humor inchr das Fold streitig, scit sie ini Reich 1559 zu pragen
crlaubt war^), und wcil sic, wie bemerkt, weniger Miinzkosten er-
f o r d o r t o .

J)af?egoii vcrlangten zwar die Silbergiilden Tirols und dcs Erz-
;u:ebirges viel groBcre 15etriebskosten als am Anfange des Jahr-
hundcrts^). aber die Silberausbeutc stieg weiter, die von Freiberff

O ' O

betrug 1524: 1406, 1550: 7538, 1572: 8288 kg^), die dentsehe iiber-
liaupt 1493—1520: 11 000^ 1521-1544: 15 000, 1545—1560: 19400,
die osferreichiscli-nngarische in denselbeii Zeitraumen 24 000,
32 000, 30 000 kg jahrlich^).

Wir diirfen es nicht schleclithin als eine Kurzsiclitigkeit tadeln,
(laB die moisten Stiinde eine Fixierung des Silbeipreises verlangten,
ICin geschlossenes konsolidiertes Land koiinte leichter zu freiem
Kdelmetallhandel komnien als cin in vielc Dynastien gespaltenes,
die alio ])ragen durften und einander beim Silberkauf Konkurrenz
macliten. Kurtrier wies auf den Scliaden bin, den das Rcieh davon
habe, daB ,,Xunnen und Mtinchen" zu pragen erlanbt sei. Also
ist es wohl begreiflicb, daB ein fester Silberpreis gewttnscht wurde.

Aber zu erreichen war dieser Wunsch allerdings nicht. "Wenn
Trier sagto, der Silberpreis diirfe hochstens 81/2 Goldgnlden sein,
und Wurtteniberg forderte, daB der Silberkauf nicht weiter zu
steigorn sei, so waren diese Bestrebungen ebenso aussiehtslos, wie
die auf Erhohung der Silberpreise durch Verbilligung des Munz-
fuBes gerichteten der Bergwerkbesitzer, was Puckert auseinander-
iresetzt hat®).

Und damals fing gerade das anierikanische Silber an, dem
(leutschen seine aussehlaggebende Bedeutung zu rauben, so daB
-chon darum cine Fixierung des Silberpreises durch Deutschland
unmoglich gewesen wilre, was uni 1557 freilich niemand wissen
k o n n t o .

1) Hirscli I, S. 391,
2) Lory J, S. 227.
3) S. (i c b a u e r, Die \ olkswirtscli. i. Koij. Sachscn. L Drosdon 1893,

S . 4 8 5 .

4) Soetbeer, a. a. 0.
5) P ii c k e r t, D. Munzweseii Saclisens 1518—1625. Leipzig 18()2. S. 64 ff.
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Wenn die Pfalzer darin unterlagcn, daR niclit Cloldwaliruntr,
sondern Doppelwahrung gesetzmaBig gemacht wurclo, so (Iraiiir cUo
Goldguldenpartei doeh mit dernicht iiiibilligen Fordoninp: durc-li, dal.)
in einigeii Fallen die Silbergulden nicht Walining thiri'tfii.
Avenn namlicli die Zahlung von Goldguldcn altlier^rc'i)i'aclit sci
(Rheinzoll), odcr wenn diese inObligalionen. Kontraktcii ais Zalilunir
ausbedungen seien. DemgemaB -wiirdc der Fai'agra])li aiinlic-li ̂ clal.U,
Avie es schon 1545 in AVorms gescliclien war: da[,i iiainlicli auc-li
die Eeiclissilbcrmunzen AVahnnig seien aiiCcr den hiiluM* aui
ausbednngenen oder in Zukunft auf Gold ausziibcdin^nMuUMi
Zahlungen̂ ).

Die schlechteren Goldgnlden iind die Diilvaton wolltcii
PfalzerGoldgulden tarifierthaben,sobald als dcrAVoi t dcs rliciiiisciuMi
Goldgulden festgesetzt worden sei. UasEdikt von I5;j9 iianntr alio
schlechten Goldgulden und verbot sic-), wahrcnd cs, l̂ cnicrkt,
dip guten Dukaten ziir Keiclismiinze orhob. Von cincr Ausfuiir doi-
Goldgulden, die, wie die "Wurttcndjergcr klagton, in woIscKc Gnld-
niunzen verwandelt wurden, wurde nicht "woiter gospioclnMi.

Dagegcn beschiiftigtcn sich die Abgcoulnolen f̂ clu oin̂ oliotid
mit der Verdrangung der guten Miinzen durch sc-hloclite ubcr-
haupt, an welchem Leiden ja allc Jahriiundottc bis aul luisoio Zcil
gekraiikt habon.

Diefremden Miinzensollten, wic diePfalzcr wilnKchtcn, inoglichst
schnell durch ein Edikt verboten warden, wcnn man sio nicht
valviert gelten lassen wolle. Am heftigsten aber klagtc AV iirttem-
berg dariiber, denn es hatte am mcistcn zii leidcn, eininal von
schlechten schweizerischen iiiid welschen Miinzen, auf der andereii
Seite von den kaiserliehen Dreikreuzern. Diesc Dioilvionzei scheincii
damals eine Hauptplage gewesen zu sein, das Konzept der Jjciat-
schlagung spricht auf das breiteste gegen sic. miissc in dcii
kleineren Sorten — wie Wurttemberg ansgcftihrt liattc MaR
gehalten und der Kaiser gebeten werden, mit der Pragung der
3 Kr. eine Zeitlang innezulialten. Bis durch das ncuc Edikt darin

1) BeschluBfassung. Aniage III S. 75, 7G uud Edikt v. 1559, Tlirsck I,
S. 390.

2) Hirscb I, S. 391 ff.
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Waiulol G:cschaffcn sci, mttBten die Reichsstandc jcder in seinem
Uobiot liieriii Ordnung schaffeii — dann Averde wohl audi der

die aulSerhalb des Reiclies gesclilagencn Dreikreiizer in
soinon Landen nicht dulden.

Aiit' diosc Klagcn niuBten die sonst in Passivitilt verharrendcn
Ivtiiiii^lic'licn Kdmmissaricn zu antworten sich docli herablassen:
Ivuni(;]ic]io Majcstiit liabc die 3 Kr. in keiner grofieren Sunmie als
ihro Bcif̂ wcrke cs zulieficn nnd die Gclegenlieit des Krieges gegcn
(lio Tiirkcn os erfordcrte, mimzen lassen; hinfiiro "werde sie sich
soldier Gebiihr Avolil zu vcrhalten "wissen ^). 3Iit dieser nidits-
sagenden Ausl̂ unft gab sich dcr Miinztag aber nidit zufrieden:
die 3 ICi*. sagte man, niogcn immer aiis Notdnrft fur den Turken-
ia-ieg gcniiinzt sein, aber sie seien dodi einmal in Massen in Deutsch-
land und verdrangtcn die groben Sorten. Majestiit moclite sich
darin maBigen. Vnd recht deutlich wnrde man, iudem man den
Konig daran orinnerte, dafi er als Stellvcrtreter des Kaisers anf
die Kdilcte lialten und die Stiindc, die sdchc geringen Sorten iniinzten
und dazu gnte Sorten einsdimiilzen, davon abbringen miiBte.

Sic'herlieli Avurden osterrciehisehe Groschen (3 Kr.) damals
nur nodi wenig gemi'inzt, denu ihre Priigung in Wien, Liuz und
Khigenfurt war 1554 aufgeliobeii worden; aber die gemiinzten
waren znm Teil sehr leicht. Von den Klagenfnrtern gingen seit
1547 120 auf die kolnischc Mark, wahrend die Reidisordnung von
1551 04 festsetzte; die Breslauer waren wenig zu leidit, aber nur
0̂ 1 Lot fein-), wahrend die Reidisgroschen 7 Lot 5 Gran halten
sollten. Leider wissen wir nidit, wie die osterreichisdien Dreikrenzer
J55X 1554 ansgebracht worden sind. Immerhin waren sie in groBer
Menge vorhanden nnd war die Befiirditung, daB die 14-lotigen
Taler das Material fiir sie bildeten, wohl zu begreifen.

In den pommersehen Gravamina war zu lesen, daB der Fiskal
dencn den ProzeB machen nuifite, die mit dem FuB nur um ihres
Nutzens willen gefallen waren und ihre sdilediten Produkte nun
nicht zum Kennwert mit guten Gulden einweehseln wollten.

1) Resolution praesent. in consilio 16. Juli 1557.
2) Newald, S. 42, 67, 70, 75.
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sachsischeii Kiigen iiber schlcchtn Miinzeii scion niciit durcli die
Miinzordnung voranlaCt, sondorn durt-h die "Xiciitbcachtiuiir dtT
Munzordminf̂ .

Diescr Satz kliiifft j^anz liubscli, ist abor nichl riclilitc. IHmmi
die Ordming von 1551 cnthielt aUerdings, wio wir gloich schcn wcrdon,
Bostimmungcn, die oin Ausiniinzen kUnnt'i- gPsctzniaLiigor S(ntcn
unmoglich machtoii, also znr Priignng niindcrwcrti2:cr zwangcn.

Kurtricr war dafi'tr. daB die Landmiinzcn, die in A'iirnberg
1551 probicrt warcn'), welclu* I'robierung man aber auf sicii beruluMi
Jassen woUtc, nur in ihreni Ursj)rnngslandc WuhrunG; sein diirfton,
nicht, wie im Kdikt bestimnit, in ganz Deutschiaiul. J)pnn ab-
geselien von den vielen 1551 ziigolassencn nioderlandisclien Kloin-
miinzen, wie Stuber, Do])pelstubcr, Anderthalbstiibor, Halbstiibcr,
Viertelstuber, Ncgenmannekê ), die kauni der Mnnzkenner ausein-
anderhalten koniie, so werde die Valvicrung aucli anderer Miinzen,
wie dcr Mansfeldor KpitzgrOsclilein. der Markiselien Grosclien, da
sie meist Kreuzerbriiche ergebe, verwirren. Diese kleinen Laiul-
rnunzen durften aiich nicht dasselbe Clejjrage iiaben wie die Keichs-
m i i n z e n .

Aber, so werde man schreien, wenn nun in jedem Gebiet alio
dort nicht heimischen Miinzen dem Tiegel anheimfieien, so wilre
das des armen Mannes Verderben. Jedoch der armc Mann, der
jeden mit seiner sanern Arbeit erniiliren miisse, auf den der All-
niachtige sonder Zweifel sehe, lebe nur aus der Hand in den Mund,
konne also auch nicht viel verlieren. Das aber niiisse allerdings
festgesetzt werden, da6 in boser Miinze eingegangene Schulden
nicht mit guter abgezahlt wiirden. Wie das zu machen, wisse man
langst̂ ). AVenn aber ,,die groBen Kaufleute und Gewerbtreiben''
dureh. das Einschmelzen Verluste erlitten, so sei das nur ein ge-
rechtes Urteil Gottes; denn sie hatten durch Mtinzbetrug viel ge-
wonnen, "wiirden sich aber schon wieder auf andere Weise zu ent-

1) Hirsch I, S. 337, 338.
2) Hirsch I, S. 348, 349.
3) Namlich wohl durch Hcrabsetzung der Suinmp auf den Wort, den der

Gehalt der alien Miinze in neuer hatte. Das ist ja bei jeder Miinzverbesserung
notig. Vgl. auch Acta Borussica. Munzwesen III, S. 159, 198.
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scluidi^cii wissen. Der Trierische Gesandte hatto damit po Unrecht
iiic'hi. Avcnn audi die Filryten uiid Magistrate, die ihre Miinzstatten
zur ilerstellung der sclilechten Sorten hergabeii, die Schuld in
orster ]^oihe tnigen.

"Wenii Trier aber wiiiisclite, dafi eines jeden Standes Land-
inunzon niir im eigenen Laiide Geltuiig haben diirften, so wollte
es docli ebeiiso viiQ Wiirttemberg, daR jeder seine eigene kleine
J.andmiinze schlagen diirfe; auch die ,,Beschlu6fassung'' erkannte
das an iind stellte jedeni Stande anlieini, seine zu priigenden Land-
miinzon und deren FuB mitzuteilen. Das Edil^t von 1559 erlaubte
denn audi cine Menge solcher Sorten^).

Dieser BesdiluB widerspradi "wohl einem einheitlichen Miinz-
Rvstem. Jedoch es ist die Frage, ob die politisclien Zustande unseres
Landes danials eine soldie Vereinheitlichung auch des Kleingeldes
zugclassen haben wiirden — damals, als trotz des Augsburger
]ieliirionsfriedens von einem Ende bis zuni andern alles vol! Hader
und Bitternis war. AVelcher Stand hiitte da wohl die Opfer ge-
bradit und sein ganzes Kleingeld in reidismiifiiges umgemiinzt?
^Yo keinc Madit ihni dafiir garantierte, daB er nidit sofort wieder
von alien Seiten mit schlediteni i'lberschuttet nnd des eigenen
beranbt werden wi'irde?

Eine Unterlassnng aber war es, die in erster Linie den ganzen
Jammer des spateren deutschen Miinzwesens keraufbeschwor, an
dem die Reichsmilnzordnung von 1559 sdieitern sollte: die
Tŝ ichtbeachtung der ' Notwendigkeit, die groBeren Munzkosten
des Kleingeldes durdi einen ̂ Yeniger feinen BliinzfuB emzu-
bringen-).

Es fehlte in der Speierer Tagnng nidit an Stimmen, die dazu
ermahnten. Die Ponimern schrieben, wenn die Erfurter feine Mark
10 Gulden in gutem Gelde koste, wozu man sie aber nicht mehr be-
komme, so konnteu Sdiillinge nnd "Witten nadi dem FuB der
Ordnung von 1551 nidit ohne Verlust gemnnzt werden. Also mochte

1) llirsch I, S.38o, 386, 401, 402.
2) Vgl. avich R. Wuttke, Zur Kippcrzoit in Kursachson. Neues Archiv

f. siichs. Gesch. 15. Bd., S. 121, 125.
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man den FuB der kleineii Sortcn so bcstiniincn, dal.") diibci kcin
Schadc sci').

Und Trier fordertc soJchos zwar niclit dirokt, abtT tluch, dnl.),
wic schoii er^valint, jodor Stand Ideino ]>aiidniinize ])r;ip:('n diirfc,
diesc aber auch dor PriU'ung unterworfcn soin dainil iiicMiiand
aii!3cr den noligen Koston inchr Vortoil davou habo als von dciii
Pragcn grober Sorton. Also die not\vondif;(Mi Koslcn wolltt̂  audi '\ j'icr
ersetzt liabcn, Avic donn vor alien J)ing(Mi seinos lOraclitons die
Miinzkosten zu reguliorcn seicn, was man voii eineni Jieichsla^o
zum andern verschoben habe. J^afiir waren alio, l)eH()iKl(M-s auch,
um die Uberforderungen der I\Iunzgesellcn zu bcsclirankeir-}-

Dicsc Forderungen mogen zu hoch gewesen sein, jcdtjch bci
dem damaligen Stcigen allor Proise war cine Lohnerholuuig nicliI
unbillig^). In Nordling(Mi waren kurz vorlier A})g(H)rdnetc der
..Miinzverwandten" zusammengetreten, um dio I^ohnlrage zn be-
ratcn, Darauf wurdc den iliinzarbeitcrn in Linz und Hall der ge-
forderte hohere Lolm zugostanden (1506); (tb da.s audi in andern
Liindcrn geschali, wissen wir nidit,

Aber cs sind die alteren Lohne, die dann in Xiirdlingeu gefor-
derten hohcron'^) und die 1559 ini Keichnedikt bowilliglcn initge-
tcilt. Es betrugen fiir HerKtellung von 100 Mark:

Jl i inzsor ton Al torc T^ohne
D i e v o n d e n M i i n z -

a r b e i t c r n i n r s u r n -

borg gefordertcn

Die 1559 bostimmten
l . o h n e

' t e l l e r . . . . 6 Fl. 40 Kr. 7 Fl. 21 Kr. 2Y> Pf. 5 Fl. 53 Kr.
Dreikreuzer , . 8 „ 2 0 „ 1 0 „ 4 2 „ 1 „ 8 „ 41 „ 3 Pf.
Pfennige . , . n „ 6 „ 21/2 Pf. 1 4 „ 4 3 „ y . „ 1 2 „ 3 0 „ 0 „

Zusammen | 26 Fl. 6 Kr. 2J/2 Pf. | 32 Fl. 46 Kr. 4 Pf.| 27 Fl. 4 Kr. 3 Pf.
Also fur keine Sortc sind die gefordertcn Lbhne der Miinz-

arbeiter bewilligt worden. Nur wenig wurdcn die der kleineren

1) Kreuzcrlconntcn sienichtemfiihron, daallc Gcfalle auf Pfennige, Vierrichen,
Witten, Schillingc und Groscheri gestellt seien,

2) Anlage III, S. 79.
3) tiber die Steigcrung aller Preise iiberall seit 1550 vgl. "W i e b e , Ziir

Gesch. d. Preisrevolution im 16. u. 17. Jahrhiind. Staats- u. sozialwiss. Beitr. II.
Leipz. 1895, S. 109 ff.

4) N e w a 1 d , Ferdinand I., S. 68, Note 2.
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Sortcn erlioht, wahrend die der Taler nocli herabgcsetzt \\nirden.
Jm ganzcn wurden sie fiir Herstellung von 300 Mark, je 100 von
jcder Sorte, niclit -um 24%, gefordert, sondem nur urn 4%
erhoht^).

Jenc vcrnunftigcn Gnindsatze iiber die Kleingeldkosten, wie
sie besonders Pommerii iiuBerte, waren leider noch niclit Gemeingut.
IJie Pfitlzcr ineiuten. es kame von den dem Kleingelde zugebilligtcn
liohercn Miinzkosten der Reichsordnung von 1551 her, daJ3 viele
Stande kein grobes Geld mehr sclilugen, wie zum Beispiel Zurich
und Solothurn. Aber icli haltc fiir unmoglicli, da6 diese w auch
der Kaiser die groCen Mengen der Dreikreuzer nach ReiclisfuB
ausgebraclit haben; fur die osterreichischen Kreuzer ist das schon
erwicsen-).

Kach Kdikt von 1551 ^varen die Sorten bis zuni 6-Kreuzer
nach eineni Fnf) von 10 Fl. 12 ICr. 2 Pfg. aiis der Mark Feinsilber,
die 3-Kreuzer zu 10 Fl. 23 Kr. 1 Pfg., die Kreuzer zu 10 Fl. 26 Kr.
3 Pfg. aiiszubringen, und auch fiir die kleinen Landmunzen war ein
p'uB von 11 Fl. zu erreichen nicht gestattet worden, so da6 die
j\runzlvOSten fiir die 3-Kreuzer kauni um 2, fiir die kleinen Pfennige
nur uin 8% die der groBen Miinzen ubersteigen durften. Im Reichs-
odikt von 1559 ging der Fu6 der Pfcnnige zwar bis zu 11 Fl. 15 Kr.®),
jedoch waren die 10%, um die hier der FuB hinter dem der Silber-
giilden zuriickstand, ein noch viel zu geringer Unterschied'*).

Soviel behaupteten freilich auch die Pfalzer, daB den kleinen
,,Pagamentmiinzen" das 1551 zugestandene Remedium nicht ge-

1) Die Loline der Mimzarbeitcr in Osterreich wiirden nach Niiniberger, nicht
nach Wiener Mark bczahlt. Die Note Newalds gibt das zwar nicht an, aber auf
S. 150 finclen wir, claB der Linzer Munzmeistcr 1557 den Lohn der Munzgesellen
nach Niimberger Mark bereclmet; sodann hat mir auf Anfrage das K. K. Gemein-
same Finanzarchiv inWien freundlichst mitgeteUt, daB in zeitlich nicht sehr entfemt-
liegonden ahnlichen Lolmtabellcn Niimberger Mark angefuhrt sind. Da nun aber
die Niimberger Mark 238,5, die 1559 benutzte Kohxische 233,8 g wiegt, ist dieser
Unterschied fiir unsere Tabelle bedeutungslos.

2) S. oben S. 61.
3) Hirsch I, S. 386, 386.
4) Dariiber werde ich an anderer Stelle naheres angcben, Vgh auch Wuttke,

a . a . 0 .
Z e i t e c h r i f t f t t r N u m i s m a t i k . X X I X . ^
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niige. Diese Ordjiuna; liatle zwnr eiii Gran Kcmcdiuni in tier l-'tMnc
zugestandon, im (icwicht aber gar koins. J)i('s wnrde in dor Ord-
nung von 1559 nachgclidlt, indcni filr 5- his ^-KrcMizcr ant' (nnc
Mark ein lialbes, fiir KrcMizcr zwt»i Stiick, I'iir Pf<'nniiro nclit Stiickc
zugelassen wurden^).

Audi davon war jeder iiberztnigt, daB das Kioinf^i-id .,rnit
Bescheidonhcit", das lu-iBt iiiclit ini CbcrflnB. i({»j)ra,i<t warden
niusso. Und da/ j seine Zal i lkraft zu beschranken sei. wurde zwar
niclit 1557 festgelogt, aber docii in der Jleichsordimng von ir)5t):
die Stiicke unter 5 Kr. brauchte in Zahlun^aMi ub(»r 25 V\. nif^nand
als .jWehrschaft" zu nelimen-).

An diese Vcrliandhingen iiber das Kleingekl kniipften sich
solche iiber die Absatze des Miinzedikts, die gcj^en die Ausfulir
von Edelmetall eiferten. Hier<?egeu erhob der kurtrioriselie (le-
sandte, derHerr vonLengefeldt^), wieder seine nrij^inollen Kinwiinde.
Er sagte, mit seineni Golde und Silber diirfe docii jeder maclien,
was er wolle; nicht dessen Ausfnhr miisso man bestrafen, sondern
Gold und Silber im Auslande in bose Miinze verpragen lasseu und
so wieder einfuhren, ,,das ist Sund und strafbar''. Niematid fuhre
Gold und Silber umsonst aus, sondern nehnie dafur, womit er des
Reichs Uiitertanen betrugen konne, es sei an Gold oder Vik-
tualien^).

Dieser Ausfall gegen den damaligen Prohibitivismus war nicht
unrichtig, wenn man nur Lengefeldts Animositiit gegen die Kauf-
leute mildert. Dann kommt namlich der sehr verniinftige Gedanke

1) Hirsch I, S. 3G6, 367, 409, § 18. Thoman, acta moactaria 1T, S. 39. Die
diinkle Stelle lese ich wie oben angegeben.

2) Hirsch I, S.385.
3) Ein Koiirad Lengefelt war 1497—loOG kurtricrisclicr Atiiir/ineistcr vai

Koblenz, 1607—1510 kurmainzischcr Munzmeistcr. Joseph, Gokhniinzeu
des 14. und 15. .Tahrlmnderts. Frankfurt a. U. 1882, S. 119,

4) „Dan der Golt vund Silber ausfuert, wurde es nit vmb sonnst hingeben,
sonndern das dargegen einnomen, damifc or des Reiclis Underthanen betreugt,
es sey an Ooldt oder guttn fressigen Wahr, allso ist das Ausfuren kein Suiidt, vniul
mag mit Erbarkheit nit geworet (gewehret) werden, das Widereinfuorcn vnntl
fa lsch is t e rs t Sundt vund s t ra f fhar. ' '
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ziitage, daB der Edelmetallhandel frei zii lassen uiid nur die be-
triigerische Einfuhr sclilechter Miinzen zu verliindern sei. Mit
fast denselben AYorten hat im Jalire 1787 oin preiiBischer Staats-
mann gesagt, niemand fulirc Edelmotall aus, iini Verlust davon
zu habcn. Wahrend abcr danials die Freiheit des EdelmetalUiandels
in PrcuBcn durchgesotzt ̂ Yurde )̂, fandcn Lengefeldts Worto keinen
Anklang, wic die Reiclisordnuiig vou 1559 zoigt-).

Mit dem folgcndcii Gcbot des Edilcts waren die "Wiirttemberger
niclit ganz einverstanden. Es untersagte bei Strafe des Feuers
alles Saigern (Auskiiipen), Kornen, Granalieren und ahnliche Fal-
schung, das heiBt aUe Manipiilatioiieu, die beini Einschmelzen und
Scheiden notisr Avaren. Die Besitzer von Schmelzhiitten wurden

O

dafiir verantwortlicli gemaclit, daI3 kein Kupfer gekdrnt oder silber-
haltiges abgetrieben werde. Nur das Bergwerkskupfer war davon
a u s g e n o m m e n .

Dieses Verbot ricktete sicli gegen die Miinzverschlecbterer; dock
war eine Ausuakme zugelassen insofern. als die Munzberechtigten
die alten Silbermiinzen in neiie verwandeln durften. Diese Aus-
nahme nun wollte AVtirttemberg streicken, denn sie kabe nur einc
Ausrede fiir die Munzversckleckterung abgegeben; deskalb wurde
in die Beratscklagung anfgenommen, dafi keine alten Silbergulden
"weiter eingesckmolzen werden diirften'̂ ).

Trier war damit niekt einverstanden geweson; als es gefragt
katte, wie denn die sckleckten Miinzen beseitigt werden sollten,
katte Wurttemberg erklart, es sei gar nickt zu leiden, da6 auBer-
kalb der Bergwerke Saigerkiitten erricktet wurden, denn in diesen
wiirde nur eigensiicktige Finanz getrieben,

Wir miissen kierbei bedenken, da6 das Aussckeiden des Silbers
aus sekr kupferkaltigem Gelde danials cine wenig bekannte und
sekr kostbare Kunst war. Wenn man also die sckleckte Miinze in
bcFsere verwandeln wollte, so niuBte man Silber zusetzen, und dies

1)Frhr. v. S c h r i) 11 e r , D. prcnUisclie Munzpolitik im 18. .kalir-
hundert. Forsch. z. brand, u. prenC. Oesch. 1909, S. 141.

2) Hirsch I, S. 399.
3) Anlage III S. 78.

r»*
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war fiir Stande, die koine Silbergriibcn hattcn, ein barer Verliist, dor
durch Heiabsetzung der cinzuziehciidtMi Miinzen his nahe an ihron
Sclimelzwert oder darunter nicht wohl gedcckt werdon koiiiito. ])('nn
weil man damals in Deiitschiand wcdor den Absolutisnuis, nnch die
Kepublik hatto, waren solche riicksiclitslosen Munzoiiorationv'u
nicht mciglich. AVurltomberg wollto alpo, daB das Kornen und
Granalieren allein don Bergworkbositzcrn erlaubt wordon diirfc,
denn anderenorts bodento es nur JIunzverKchlechlerung.

Aber es blicb dooh ininicr die von Trier boniorkto Xot-wondi.^-
keit, die demonetisicrten Miinzen iim])rag:en zu ninssen, bostohon,
und daher konnton Schmelzhiitten nicht auf Bergworksbesitznr
beschrankt werden. Jedoch das Scheiden und Knpforschmelzon
verbot den andern aiich das Edikt von 1559^).

Auch gegen das Verbot des Edikts, daK Miinzstatton an andoro
Herren verliehcn oder daC sie verpachtet ^vurdcn, erhoben sicli
Stimmen, und wicder trat Wiirttemborg fiir das Kdikt ein, donn
solcher MiBbraucli sei, wie die Erfahrung lehrc, scliuld an ,,allein
Unrat und Abfall der Miinze" in den letzten Jahren )̂.

Endlich wurde die altc Bcschwerde der Reichsstande gegoti
den Kaiser, dafi cr die Niederlandc nicht den dcutschen Hiinz-
gesetzen unterwerfc und sic nicht auf den deutschcn Miinztagon
vertreten lasse^), besprochen. Allerdings war dieser AnschluB jelzt
schon verpaUt, denn die Niedcrlande waren vor zwei Jahren von
KarlV. seinem Sohne, dem Konige von Spanien tibergeben worden;
darum konnten die Kdniglichen Kommissarien nur ersucht w^erden,
es dahin zu bringen, dafi der Kaiser bei ,,der Koniglichen Wiirde
zu Hispanien und Engellandt"̂ ) diesen AnschluB durchsetzen
mochte®).

Dies ist nun der andere Punkt, auf den die koniglichen Kom
missarien antworteten: sie seien zwar nicht daruber instruiert,
aber wollten doch bemerken, daB die Konigliche "Wiirde zu Hispanien

1) Hirsch I, S. 399.
2) 1559 blieb es bei dem Verbot. Hirsch I, S. 400.
3) Zuerst 1582 bei Hirsch erwahnt I, S. 263.
4) Philipp II war seit 1554 Gemahl der Ktinigin Maria v. England.
5) S. auch Hirsch, S.376, Nr. 217.



Der Speierer Munztag von 1557. 6 9

Tind Engellandt mit vielen Reisen und Ivriegen beladen geweseii
soi und noch sei; aber der Kaiser werde sicher auf ktinftiger Reichs-
versammlung dariiber berichten^). Jedoch das Edikt von 1559
schwieg iiber die spanischen Isiederlande.

Die Exekutive der in Speier gefaCten, vom Reich zu legalisie-
renden Beschliisse war ebenso wiclitig wie diese selbst, was auch
alle Gesandten ausspraclien. Alle wiinschten dringend die Miinz-
ordnung. Pommern sagte, es konne sonst seine Reichssteuern
nicht welter mit groben Sorten abtragen; Bayern: man miisse die
Ordnung erlassen, wenn audi einige Stiinde dagegen seien, und
Trier: Sachsen und Brabant wiirden sicli doch wohl nicht absondern
und die andern allein ,,das Beschwer" tragen lassen. Was sollte
wohl Kaiser, Konig und Stiinden lieber sein, als da6 wieder ein
Zustand ^ îe zu jenen Zeiten herrsche, als Kaiser und Konige allein
priigten!

Aber alio drangen zugleich auf scharfe Exekutive: die Obrig-
keiten miifiteii die Verbrecher ernstlich strafeu, gegen Saumige
miiBte der Reichsfiskal einschreiten (Pommern); die Wardeine
sollten gut auf Juden und Buben achten, damit Miinzbeschneiden
und andere bose Praktiken unterblieben, die Miinzgesellen zu ge-
nauer Stiickelung anhalten )̂ (Pfalz). Bayern sagte, es beruhe die
ganze Handlung haiiptsaclilieh darauf, daB die Vorscliriften mit
mehr FleiB und Ernst als bisher ausgefuhrt wiirden, und Wurttem-
berg fiel dem bei und riet, nur iiberall die Ausfiihrer der
guten und Einftihrer der bosen Munzen ,,anzufallen und nieder-
z u w e r f e n " .

Pfalz und Trier wiinschten, da6 endlich die jahrlichen beiden
Probationstagc in den einzelnen Kreisen abgehalten wiirden, wie
sie von den Reichsmiinzordiiungen von 1524 und 1551 angeordnet^),
aber noch nirgends zum Effekt gekommen waren. Trier wies auch
noch auf die Bestimmungen des letzten Edikts hin, daB die beiden
Tage auf den 1. Mai und 1. Oktober gelegt und ciu „ge-

1) Resolution praes. in consilio 16. JuH 1557.
2) Weil sonst der Kippevei zuviel Cliaucen gegebeii warden.
3) Hirsch I, S. 243, § 16; S. 362.
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meiner Probiercr'', der spatcro Gonoralkrciswnrdcin. aiigoordnet
w i i r d e .

Diese Yerfugungen wurdcn in der KfMciisinun/.ordnun^^ voii
1559 wiederholt, und schoii am 81. Jaiiuar .15(50 ernannto d(T
frilnkische Kreis den Xiirnberger Scliauamlniann und friiheren
Munzmeistcr ('iiristo])li Jiosentlialer zu seineni Kreis^vardein'),

A n I a e n.

J.

Die a u f d e m R e i c It s m ii n z t a g z u S ]) e i e r 1 o55
a n Av c s c n d e n G c s a ii d t c n.

Kdniglichc Konimissarien;
1, Hanns Phiiips Schad von Mittclbiberacli zu AVarthausen.
2. Johann Ulrich Zasius, Dr. iur.

Ku rn ia i nz :
1. Potter Echtcr zum MeBpcIpronn-), Aniann zu I^rozelden.
2 . L a u r e n z F a u s t .

K u r t r i e r :

Otto von Lengenfcldt, SchulthoiB zu KobJenz.
K u r k o l n :

1. Peter Zons®), Dechant zu Bonn.
2. J)r. Michael Glasser^).

Kurpfalz:
1. Krasmus Feningen, Hofrichter®).
2. Johann von Dienheim®), Amann zu Kreuznach.
3. Chritoph Prob von Alzei, Dr. iur.
4. Sebastian MeichBner, Dr. iur.
5. .lohann Empfinger, Dr. iur.
6. Philips HeyloB, Dr. iur.'^)

1) liirsch I, S. 367, 370, 397, 410, 415. G c b e r t, Gescli. der Munzstiitte
der Reichsstadt I^umberg. 1890, S. 55, 56.

2) An andern Stellen findet sich folgende Schreibarfc der Namen: Messcl
brim. 3) Zonns. 4) Glaser. 5) Veningen. 6) Dynheim, 7) Ilailloli.
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7 . L e o u h a r d t C a s t n e r .

S. Jakob Eiiloi).
K u r s a c h s e n :

1. Dr. Joliai in Schiieidcwcin.
2. JlieromcyaB^) Bessel.

Kurbrnndonburg:
Dr. Tliiniotheus Jung.

Erzbistuni Salzburg:
Dr, Joliami Kellcnbecldi®).

Speier:
Kanzler Dr. 'Werncher Koch.

Bistum SlralSburg:
L icen t ia t K i l i a i i Gunthcr.

Herzogtum Baycrn:
] . D r. J a k o b K u b c l
2 . K a r l K e c k h .

3. Anton Hundertpfundt.

Herzogtum Jiilich:
1, Ebcrl iard von Scholeni,
2. Joliann Laurmaii, Probst von Clcve.

Herzogtum AViirttemberg:
J. Severin von j\Iassenbacli,
2. Euttel Eberhard Besserer^).

P r a l a t e n :
Andreas Masius. Probst zu St. Kunibert in Koln und Dom-

herr zu Utrccht .

Graf en:
Dr. Joluuin Kudolpli ]i:iiinger®).

Stadt S])eier:
Burgernicistcr Ericdrich Mcui'cr®;.

Stad t X i i rnborg :
J o b s t D e t z e l .

1) Eyle. 2) Jeromias. ii) Kolbeckb. Kbllcnpcck. 4) Eytel Eberhart
J^esserer, 5) Egner. 6) Meircr.
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I ntersie2;c'it Iiaben den Abschiod vnm 20. Juli: Scliad, /asiut;.
Messelbrunn, Vcnin^on, Kolbeckii, Kubcl, Masiu>:, Kliinscr iind
Meurer.

] J .

A 11 s d e m p o m mors c li c n e d c ii 1; c n d p r I\I ii n t z
h a 1 b e n.

Abschrift. Histor. Arcliiv dcr Stadt Frankfurt a. M., V, R. 2, Vol. 1.
Wonn bestimmt wiirde, daC (Jer rlioinisclie Gnldgulden 70 Kr. gdto und

(lanach die Silbermunzcn reguliert wiirden, und cr so viel wiy bislusr 72 Kr. liielte,
so wiirden alio Arten lliinze und ]̂ fc*nnige in 70 odor GO Kr. aiifgoiien.

Csterreieh; 240 Pf. = 60 Kr.
2 8 0 = 7 0 „

Etscher Verlinge: 300 ,, 60
3 5 „ = 7 0 , ,

Rappciipfennige: 150 „ == 60 „
1 7 5 „ ^ 7 0

Franken: 252 „ = 60
2 9 4 „ = 7 0

Schwaben: 180 Heller-: 60 Kr.
2 1 0 7 0

Wurttemberg: 165 Pi'. == 60 Kr.
1 9 2 1 / . ^ 7 0 „

4 Kurfiirston bei Khein und Stiinzverwandte:
24 AVeiBpf. == 60 Kr.
2 8 7 0 „

192 Pt 60 Kr. 381 Heller = 60 Kr.
2 2 4 „ - 7 0 „ 4 4 8 „ = 7 0 „

Burgimd: 24 Stiibcr = 60 Kr.
2 8 „ = 7 0 „
24 Stuber = 48 Halbstiiber = 96 Ortichen =

192 Negenmannichen = 1152 Mcuteri.
Niedersachsen; 24 Liibschill. = 48 Sechslinge") = 96 Trevor =

Oder Sundisclic Schillinge.
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192 Fiierchcn = 288 Pf. = 576 Heller = 60 Kr.
28 Lilbschili. = 56 Sechslinge = 112 Treycr =

224 Fuorchcn = 336 Pf. = 672 Holler = 70 Kr.
Wenn nun die Sorten anf bcide Art „ausgeteilt" wiirden, so kiinnte man

mit jeder Art Pfennigen auskoninieii, und alle wUren gleicli an „IIalt und Kiirn"
und me is t auch i n Sch ro t .

1 Goldgulden = 70 Kr.
1 [Silbcr-] Stuck 35, 25, 12, 10. 6, 3 Kr.
21 Silbergrosclien = 60 Kr., 24^4 Silbergr. = 70 Kr.
1 Albus, Stiibcr, Lubscliilling, Boliniischer Grosclien = 2l^ Kr.
60 Kr. = 1 Usnalgulden, 70 = 1 Goldguldeii.

I I I .

Concept der B e r a t s c h 1 a g u ii g
der G 0 s a n d t e n z u in e i c h s m i'l n z t a g e. Den
K 0 n ig 1 i ell e n K 0 m m i s s a r i e n il b e rg e b e n Sp eie r ,

d e n 15. J u 1 i 1557.

Abschriftcn. Geh, Staatsarcliiv Berlin R XI, 166, 167. Histor. Arcliiv der Stadt
Frankfurt a. M., V, R 2, Vol. I.

Vff der Kho. zu Hungern vnnd Beheim etc. Klio. Mt. vnnsers
allcrgnedigsten herru zn der Milnzsachen geordenter Coniinissarieu
Proposition vnnd ires beuelchs Aiizeig den 28 ten Tag Jnny be-
schehenn, habenn der zu diser Sachenn deputirte Clnufurstenn,
Fursten vnnd Stende, Kethe, Beuelchaber vnnd Gesandte innhalt
der Regespurgisclien jungsten vffgeriehten Eeichsabscliiedt, vnnd
vermog demselbigen inuerleibteii Commission solehen Artickel
vnnder liamidt geiiomen, vnnd sicli anfenglichs darauB erinneit,
wo jemandt von den gemcinen Stenden des Reichs gegenn dem
vorigen auBgangnen MiinK Edict graiiamina oder etwas in dem
selbigen l^edenklichs oder Bescliwerliclis furpringen wurde, das
solches die gcordeuteii annemen, inoglichs VleiB berathsclilagenn,
vnnd weB sic sich darnber mit der Kho, Mt. Commissarien ver-
gleichen vnnd vorabschieden, das solches den Stenden vf{ nechst
volgender gemeiner Reichs Versamlung proponirt vnnd fiirpracht
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werdenn solt, dieses Werckli auch habenii Avciter zu erwcgen vnnd
e n t l i c h e n n d a r u b e r z u s c l i l i c B e n ,

Die^s'eil abcr von den Stenden des Keichs kciii grauamina wider
angercgt Edict vbergcben, so habcnn der verordiieteii Chiirfurstcn,
Fiirsten vnnd Stonnde Rctlic, Beuelchaber vnnd Gesandten dassclbig
zuuorderst zuuerlosen vniid vonn Puncten zn Pimctcn dauon zu
rcden furgenomen, ire Beuelcli vnd Meinungen zusammengetragen.

\nnd erstlicherm souil den Jugang dieses Kdicts antrifft, bey
inen erniessen, wie wol soldier Jngang zu Zeitt deJ3 berathsclilagtenn
complierten vnnd ergcntzten Concejits also inn seiner Form gestelt,
das nichts desto weniger derselbig kunfftiglichcu, wann cntliche
\ ergleichung Iiicruber beschicht, iiach Gelegenheit geendort vnnd
gcburlichen verfast werden mo^e.

\ olgendts betrcffen die geincine Kcichs Munzsortten ini § an-
fahen: Nemlich das ein gcmeine Keichs-Munz etc.̂ ) als inn deni-
selbigcn Pal3 acht vnderschiedliche Munzsortten, den cinfaclien
Kreutzcr mit inzuschliefien, begriffenn, habenn der merer Theil
Kethe, Beuelchhabcr vnd Gesandten die Sachen dahin bewcgenn,
obwoll Jomandts dieses ein vbermcBigo Antzal genieiner Keichs
Muntzstuckh erachten moclite; dieweil aber solche Sortenn inn
vorigen Berathschlagung bedechtlichen vnnd aufi bewegenden
Vrsachenn also gestelt, auch nacli Herkomen vnnd Gewonheit der
( hurfurstenthumb, Furstenthunib, Oberkeitten vnnd Gepietten, an
cincm Ortt mer dann an einem andern, aine oder die anndere fur-
gesetzt Miintzsortt breuehig vnnd gangbar scin mag; zudem solche
Muntzstuck nunmelir von vielen Stenden des Reichs inn das Werck
gezogenn, inn groBer Sunima gcmuntzt, inn die Landt auBgebreittct
vnnd mehrtheils meniglichem im Reich bekandt, das angercgtc
Muntz sorttenn, also wic die gestelt vjind auBgetheilt pieibenn,
^ imd enderung darin nit furgenomen werden solte.

Glcicliwol wurtt durch ctliche angehenckt, dal3 kcin fueglicher
gercchter vnnd vnvortlieilhafftiger Weg zu Yffrichtung gerechter
^luntz furtzunehmen, dann das bencben dem GoJdt Gulden in
einem Stiickh der Silber Guldcnor, darnach zweĵ  Stiickh. fur. acht,

1; JI i rs cli ], ,S. 345,



Der Spoierer Muiiztag von 1557. 7 5

16, 32 viind 64 sej'enn, die man moclit ncniieu Guldeiier, Halb-
guldenor, Ortter, Halborttcr vnnd so vortt an, vdc man sich der
Xamen zuucrgleichcn.

llurch ctlich annder abcr wurdet bey disem Pnncten oder
Sorttoin dor iMuntz fur besser angesehenn, das der Sylber Guldener
wider abgeschai'ft oder doeli das kiinfflig dersclbcn keincr mchr
geschlagonn werde, dergleiclicn es audi mit deni halben Guldener
zuhalteiin; ini fall aber je fiir rathsani geachtet ̂ Yerden wolte, cin
Reichsguldoner ins Werckh zupringen, das dann derselbig hohcr
nit alB vff funfftzelienn Batzen gcriclit vnnd ins Reichs Apffel die
Zal Scchtzig Kreutzer, wie ini grofien Guldener 72 geraerckt,
vertzeichnet wurde; vnnd an des abgenielten gro^en Guldener statt
der nechst bcmelt Seclitzig Kreutzerer vnnd dann nacluiolgenden
vier Sortten den vffwecliscl der sich durch die groBe Sorttenn mehr
als dureh die kleinen zntregt, sonil melir zuuerhietten, nemliclien
zweintzig Kreutzerer, zelien Kreutzerer, fiinff Kreutzerer vnnd
ICi'eutzer zuuerordnen zu inuntzen vnnd ini Reicli zunemen. ^'le
soldier zweintzig Kreutzerer als der grost Sortt iiadi deni Guldener
zu seditzig lu'eiitzer sidi audi init allerlei Pfeningen vnnd Hellein,
die jedes Ortts wie von alterlier gangbar ])leibcnn sollen, allent-
halbenn ini Reich vergleidion tluit, vnnd also ein gutte gleidi-
nicRige riditige Bezahing erhicltc, nadi soldieni den zelienn vnnd
j'unff Kreutzerer, audi zu halbirenn vnnd reguliren.

Bey deni § die jetztgenielte genieine Reidis Sluntzen p.̂ )
iiabcnn sidi die Rethe, Beueldiaber vnnd Gesandten der vorigenn
Roidis vnnd Muntz Tiigen furgangner Berathsdilagungen erinneit.
Vnnd wiewnl die Bezalungon der silbern und gulden Muntzen daliin
gestelt, das obangeregte genieine Reidisniuntzen soltenn in Be
zalungon fiir AVdirsdiafft anstatt des Goldts auBgegebenu vnnd
genomen werdenn, aber die Churfursten, audi ctlidie audere Pursten
vnndt Stenndt, iron Cluirfurstlidien Gnaden aiiliengig, vnder-
sdiiedlidie Fell aufigezogenn, inn wddienn disc silbero JIuntz au-
statt des Goldtguldons nit "Wersdiafft sein solt, alB nemlidien inn
disem, da iiadi alteni lierkomcn die Bezalungen durch GoJdlguldcn

1) li i r s c h J, S. 34G.
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verricht, am andern inn den Obli^ationen vnd verschrcibunj^en.
darin man sich vff Goldtguldcn vorpflicht, am dritten, da dio
Konuentioncn.Pactcn vnnd Gcding der ('ontrahenton die Hotzalungen
inn Goldtgulden bedingen; vnnd die KIio. Mt. sicli allorgnedigsi
re?oluirt, das solche auBgotzogeno Fell vorbehaltcnn, so wurdot
bedacht, das nun melir diser § wieder inn deni altenn ("oncept discs
Edicts zu "Wormbs Anno 45 gefast zu refonniren vnnd volg(Mindts
seines erstenn Bcgriffs Inhalts zustellen sein soil.

Nemlichen die jetzgemeltenn gemcinen Keichsniuntzen sollenii
also vonn meniglichcn im Keich im Kauffen, Verkauffen vnnd
sonst an aller Betzalung fur Werschafft anstatt des Goldts aus-
gegebenn vnnd genomen warden, jedoch was hieuor vff Goldt
gethaidingt vnnd verpcbriben ist, dergleichenn was hinfurr) in Goldt
verschribenn vnnd dcrmaBcn paciscirt vnnd anKgcdingt wnrtt.
sampt andern Betzalungen, so nacli alter Gewonheitt init Goldt
bezalt seindt wordenn, denen soil hicniit nichts benonien, sonndern
ahveg furbehalten sein.

Nachdem auch im § anfahendt: Wir ordnen, setzen vnnd wollen
auch hicmit vonn obberuvter otc.^) versehenn, das in alien den
mundern Sortonn vnnder den 6 Kr. biB vff die Pfening vnnd Heller
die Bescheidenheitt zu haltenn, daniit die nit geheufft vnnd die
anndere hohere Muntzen inn Vffsteigenn gebracht. Vnnd aber diirch
das Reich khundtlicli vnnd offennbar, das die wenigern Sorttenn
der Dreykreutzer inn groBer Antzal gemuntzt, die alteii gutten
gangbare Muntzen zerbroclieii vnnd in solche Dreykreutzer ver-
wendet, nit zu geringen Nachteil gemeines Nutzen, damit dann
solchen noch mehr wachsenden Schaden furkomen vnnd disc wenigere
Muntzsortt den Stenden vnnd Vnderthanen im Reich nit so vber-

lestigt vffwachse. So haben die Reihe, BeueJchaber vnnd Ge-
sandten fur rhatsam bewegenn, die Kho. Mt. alB inn deren Muntzen
solche Dreykreutzer biB daher inn groBenn Sunimen gcschlagenn,
inn Vnnderthenigkcit anzulangen, das Iro Mt. disc Sortt ein Zeit-
lang zu muntzen gnedigUchenn inzustellen, auch sonnst bey andern
im Reich solches zu geschehen gnediglich zuuerfuegenn geruhte.

1) H i r s e h I, S. 350.
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Ferner als inn dem §: Vnnd nachdem die auBlendischen frembde
Muntzen etc.^) aiich der auBlendischen Muntzen halb wie es ge-
haltenn, welchergestalt vnnd wie lang die gangbarn gelassen werden
solten, wolbedechtliche Yersehung beschelien; dieweil aber das
Edict noch nit inn sein 'Wurcklichkeitt komen vnnd die frembden
Muntzen niit Hanffen ingefnert, anch jetzo glaubwurdig angetzcigt,
das inn etlichen Oberkeitten vnnd Stetten des Reichs Constitutionen,
Satzungen vnnd Ordnungen nit vnderworffenn, furgenomen werde,
noch niehr die altenn vnnd groben Miintzen, so im Reich geschlagen,
hinanB zn fneren, daselbst znnerbrechen vnnd die newe Reichs-
mnntz, fnrnemlichen der Dreykreiltzerer vnnd andere geringfuegige
Muntzen zunerwenden, darauB einen vntzinilichen Gewin zu suclien
vnnd widerumb in das Reich znuerschieben; so ermessenn die
Rethe, Benelchaber vnnd Gesandten, das den Churfursten, Fursten
vnnd Stenden einem Jeden inn seinen Obrigkeiten vnnd Gebiettenn
beuorsteen solt, solcher frembder Mnntzen halb, altenn oder newen,
biB zn Avureklicher Vffrichtung vnnd Yolnzieliung des Miintzedicts,
Ordnung furzunemen, wie es die jN'otdnrfft erfordert, Betrug vnnd
Falsch dardureh abznschneiden vnnd zuuorkomen; alBdann ver-
hoffenlich die Ivho. Mt. in irenn Lannden angeregte Dreykrentzerer
auBerhalb des Reichs geschlagen, gnediglich anch nit gediilden
w u r d e t .

In dem § anfahendt: ferner die guldene Mnntz belangenn etc.-*)
darin den Goldtgulden regulirt, wurdet durch etliche bedacht, das
die Verba finalia dieses § nenilichen: vnnd soil dieser Goldtgulden
einer 72 Kreutzer geltenn, wie vorgemelt, MiBverstandt zuuermeiden,
soltenn aufigelassenn vnnd nit gesetzt werden, inn Betrachtung,
daB nach grundlicher AuBrechnung die 72 Kreutzer der newen
Muntz dem Goldtgulden nit gleich. Aber die anndere Rethe,
Beuelchaber vnnd Gesandten seindt des Bedennckens, das dieser
§ also wie der begriffenn,auch mit den letstenangehencktenWorttenn
gelassen werde.

Dieweil auch noch heuttigs Tags durch vffwechBlung der altten

1) H i r s c h I, S. 352.
2) Hirsch I, S. 364.
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Miintz ein scliedliche Haiidtierung gcbraucht, diesclbtMin nochinals
mil die Muntzcn, audi ^Yelscho Laiindt hin viind wider vrrfiiort
Miiid verkaufft, vonii den Muntzmeistoni ̂ ebroclienn vinul orixers
wider daraiiF) gcinaclit. snlclies auch verineiiitlicli auî ) doni con-
co])irteii ergonzten Edict § Ks sollonn aber ctc.') Ci. 4 besclinnct
'\\erdenii will, wiirdot ermessen, das es rathsaiii, donsoll)i^n'n
vnlauttern Ai'ticlvol dahiii zuoiieutteni, das die alten ganirhaffttMiii
Muntzen nicht mehr gebrocheii, sounder also gelasscnn vnnd da-
nebenn bey ernstlicher Toen, deren man sich zunergleichciu vor-
pottenn, weder mit altenn noch newen Gnldenn oder silbern ^luntzeu
einige Handthierung dermai3en nit mehr zu treiben. das sie durcli
jhemandts vffgewechselt, verkaufft noch verfuert, viel weniger
gebrochenn vnd also diese schediiche Finantz <?enntzlichon ab-
geschafft werde.

Es habenn auch etlicher Stenndt diser Verordnung Ketlie
vnnd Beuelchaber zu Ende der Berathschlagung erregt: diowoil
etlicher des heyligenn lieichs KreiB Landtmuntzen wie die zu
schlagen der Muntzordnung nach den gemeinen Jieichssortteii
innuerleibt, aber u'er Herschafften vnd anderer Stonndt Lanndt-
muntzen darin nit begriffenn, jedoch nach Gelegenheitt dersclbigenn
Furstenthumb, Landt Oberkeittenn vnd Gebictt hohc A'otturfft
auch erforderte, ire Landtmuntzen zubehalten, vnnd sich dcrcnn
zu gebrauchen, das irenthalben auch inn diser Muntzordnung Ver-
sehung geschehenn solt. Derhalbeu inen vorbehalteii, vor vnnd
ehe zu enthcher Vergleichung, BeschluB vnnd Vffrichtung soldier
Ordnung ire Gelegenheitt berurter irer herbrachten Muntzen halbenii
auch furzupringen, vnnd der Ordnung vff gepuerliche Valuation
vnnd AuBtheihing der Sorttenn, Stuekh, Gewiclits vnnd Gehalts
nebenn andern Lanndtmuntzeii imierleiben zu lassenn.

Weitter ist der Kidererblandt-) inn den Bedencken ingefallen,
das hieuor jedesmals in Tractation der Muntzsachenn fur ein hohe
Ĵ otturfft zu besteudiger Erhaltung der Ordnung bewegemi, das

1) Hirscli I, S. 364. Das ,>concipierte erganzte Edict'* ist mir nicht
b e k a n n t .

2) H i r s c h I, S. 376.
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soUclie Isidor ]^r))lanudt inn die Muntzordnung mit zuzuzielienn,
derwejGjen dann inn jnngst gchaltencm liciclistags Abschxedt irent-
halben ciii sonndcrer Artickel gesetzt, darin die Kho. j^It. vber
vorio-e ir der Xider Erblender beschehene Bewilligung. die Kho.
wnrdenn zn Hispanion vnnd J^ngelandl dahin ziiuermancn gnedig-
liclien angenonicnn, daB Ire Kho. ^vlu•de vonn gcdachter irer Erb-
landt Avegenn sich anch Ava? iin lieyligcn Reicli liierin constitnirt
vnnd gesetzt, gemeB ertzeigen vnnd haltenn \volltcnu. \nud
ziuicrlioffen, cs ^ve^de die IvJut. ilt. mittler Zeitt bey hochgedachtcr
IvJio. AYurde deJ3halbenn anhuigens gethan, auch die herrn Cont-
niissarien, ^YeB darnff vernolgt, Wissenns habenn niochten, so ist
der Kethe, Bo\ielcha!)er vnnd Gesandten frenntliche vnnd guettliche
Pittenn, sic dessen, so inen den Conimissarien bewnst, guttwillig
ziuierstendigcn. AVo aber noch zur Zeit vielgcdaclitcr !Nider Erb-
lanndt wegen kein Erklerung beschehen, alBdann bey der Kho Mt.
inn Vnnderthcnigkeitt Aninannens zn tluui. allergniidigst vatter-
licli vnnd gctrewlich zu befnrdern, das vielgedachte Nider Erblandt
cntlichenn anch inn der Eeichs Miintz Ordmnig, so vfftzurichtcn,
mit ingezogen warden.

Alsdenn inn diser Beratsohlngung erregt. das die jMuntz Gcsellcu
liin vnnd wider vberniessige Belonung erfordern vnnd den Jluntz-
liein abtringen. Vnnd aber dauon jetziinder fuoglichenn inn diser
Verordnnng nit bcratlisclilagt werdcnn mag, wnrdet bewcgen, daB
inn kiinfftiger Reiclisversambhing die mnntzende Stende sich diescr
Belomuig halbenn anch verglcichen mogcn.

Solche Beratlischlagnng vber die obbemelte Muntzhandlnug
woltenn den Khoniglicheii Conimissarien der Chnrfursteii, Tnirstenn
vnnd Stendt Relite, Benelchaber vnnd Gesandten ires Bedenckens
freundtliclien vnnd guttwillig vermelden. ̂ Vas aber ferner in der
Muntz vnnd Probationsordnung verfast, begriffenn vnnd in diseni
l̂ edencken nit angeregt, das lasseiin sie diBmals biB zn gcmeiner
Stendt feruere Berathsehlagung vnnd Vergleichung also steen vnnd
ph^iben.
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