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Preupifches Miinzwefen 1569—1640.
I .

Paul Gulden, ein Herzoglich PreufSifdier Miinzmeifler.
1 . B i o g r a p h i s c h e s ,

Georg Friedrich von ADsbacb-Bayreuth uDd Jiigern-
dorf Ubernahm als Vormuud seines Vetters Albrecbt Friedrich
— des „blodeD Herrn"^ des Solines Herzog Albreehts von PreaBen
— 1578 als Administrator die Regierung in PreuBen. Seine ersteu
Pragnngen fallen in das Jabr 1586. Er hatte den in Konigl,
•Diiniscben Dieusten steheuden Paul Gulden, einen kranklicben, be-
tagten Mann, als MUnzmeister fUr Preufien gewonnen. Die Au-
stellangsurkunde, welche vorerst fUr die Zeit vom 1. Jauuar 1587
big 1. April 1588 gait, verpflichtete den ueaen Mlinzmeister auch
als Wardein, MUnzschreiber, Silberscheider und Scbmiedemeister̂ ).
An Gebalt bezog Gulden 400 Rtlr. uDd das Ubliche Deputat der
Kate. Als Eisenschneider zog er sich seinen Scbwager Christ
Angerer, als Scbmied dessen Schwiegersohu Nickel Biebenstockheran. So betrieb er die MUnze mit seinen Angehorigen und
konnte diese dem Einblick Fremder entziehen. Die Abrechnungen
fertigtê  er nach seiuem Belieben, denn Kentkaiiinier und Kiitewaren in MUnzsachen wenig bewauderfc.

Noch im Laufe des Jahres 1587 worde er von seinem frli-
heren l̂ reunde, dem in Danzig lebenden Rechenmeister Eberhard
Haualaib, wegen falscher Rechnungslegung bei den Kiiten ange-
geben und nun fallen die Akten dieser Zeit unerquickliche Aus-
einandersetzungeu zwischen beiden ^).

Diese Kontroversen vervollstandigen leidlich die aus jener Zeit
so lUckenhaft vorbandenen Aufzeichnungen Uber den MUnzbetrieb.

0 Staatsarchiv Konigsberg i. P., Ostpr. Folianteu 12870, fol. 2S8ff.
2) Ebendfl, 368 if.
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Die persoulichen Aufeiuduugen der eDtz^Yeiten P'reunde eut-
behren nicht eiues gewissen Humors uud sollen nicht vorenthalteu
b l e i b e n .

Gulden uud liauslaib wareii in Kopeubageo inuig befreundet;
letzterer war Recbenmeister, bei welcbem sich Gulden in den
Feinbeiten der MUnzberecbnung' vervollkommnete. Hauslaib hatte
spiiter sein Brot in Danzig gefunden, Gulden war nach Konigsberg
gegangeu nnd hatte aucb die Familie seines Freundes in Obhut
und in seiner Wohnung aufgenommen, Lange wiibrte die Freude
nicht. Gulden hatte eiuen fiir ihn profitablen Goldeiukauf in
Danzig fiir die Herzgl. Mlinze gemacht, Hauslaib voll Neid lafit
durcb Geschwiitz an der Dan/Jger Mlinze den Betrug Guldens an
seinem Herrn durchsickern, Als Gulden hiervon Kenntnis erhalt
— denn was in Danzig verging, wuBte spiitestens 48 Stunden
darnach KOnigsberg uud umgekehrt —, wirft er die Familie seines
,,Freundes" aus der Wohnung. Jedenfalls endete die Freundschaft
in erbittertster Feindschaft. Gulden bringt Hauslaib in Danzig,
spiiter in Hamburg, durch Anzeigen beim stiidtischen Kat Uber
Yielweiberei und Gottlosigkeit uin Ehre und lirot, ^vahrend Haus
laib dagegen — der cntschieden der geschicktere, gefahrlichere
Gegner war — Gulden hinsicbtlich falscher MUnzabrechuungen
in groRte Verlegenheit brachte. SchlieClieh wurden sogar die
Herzgl. Kate in Beweguug gebracht, als die Frauen der beiden
Freunde sich auf dera Lbbenichtschen Markte tiitlich beleidigten!

Die Angriffe gegen Paul Gulden waren nur zu berechtigt,
es liegen tatsiichlieh von ein uud demselben Jabre mehrere ver-
schiedene Abrechnungen vor. So oft er auf einer unrichtigen
Angabe festgenagelt wurde, wu/3te er diese gescbickt zu audern.
Hauslaib wics ibni nicht weniger als 317 Fehlcr zu seinen Gunsteu
nach, Zieht man selbst die grofie Gehassigkeit dieses Gegners
in betracht. Gulden ist nicht von Unehrlichkeit freizusprechen.
Jedes Mittel war ibni recht, zu seinem Vorteil zu kommen,

Bedauerlich ist es, daC die vielen verworrenen Abrechnungen
— sagt doch Hauslaib, er hause darin „wie ein Schweiu im
Hubenacker" — keine genauen Angaben liber die Priiguugen
zulassen.

Die Bestallung Guldens liegt nicht vor, jedoch iludet aich ii>
cincr seiner vielen Kechtfertigungen der Hinweis, dafi er nicht
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gegen Schlagschatz — wie frliber unter Herzog Albrecht ttb-
lich — aogestellt war. Die Anspriiche an ihn, zngleich Mudz-
meister, "Wardein, Silberscheider und Scbraiedemeister zu sein,
stellt er als ungebtihrlich hin^ denn „so etvyas gebe es im gaozen
K(5iDischen Reiche nicbt". Ferner sei er zo keiuer Goldauspriiguug
verpflichtet und habe diese doch oboe jedes Entgelt ausgeubt,
wofUr ihm j.ErgStznng gescbeben" mlisste^)! Wiederbolt ersaobt
er die Riite, ihm die MUoze gegen Schlagsebatz zu iibergeben, sie
wUrde dann rentabler arbeiten, da er alle Unkosten trage^). Er
erbietet sicb, flir jeden uogarischeu Gulden (54 Stiicke aaf die
23 Karat 6 Griin feiue preuB. Mark ausgebracbt) 1 Groschen
Sciilagschatz abzuliefern; der 10000 lltlr. Ubersteigende Gewiun
soil ihm verbleiben. — Pfennige und Groschen sollen obue Schlag
sebatz gepriigt werdeu, 6 uud 3 Grtischer vorliiufig wegen za
hohen Silberpreises gar nicht gefertigt werdeu. Kommt es spiiter
zur Herstellung dieser, so will er auf die ansgebrachte feine
Krakauer Mark Silber 7^/^ Groschen ablieferu. Eiii Wardein
mUBte neben ihm fortan tiitig sein, dessen Gehalt v^on 200 Ktlr,
aber nicht von ihm aufgebracht werden kdnne »).

Sein Vorschlag fand keinen Anklang; zu einer Uebergabe
der MUuze gegen Schlagschatz ist es nicbt gekommeu. Nach
eioer Aufstellung ohne Datum )̂ hat die MUnze unter Paul Gulden
an Gewinn abgeworfen:

1 5 8 6 . . . k e i u e n
1587 . . . 2802 Gulden 44 Groschen 5^/„ Pfg.
1588 . . . 5040 „ 15 „ 5 " „
1589 — 92 . keiuen.

Allerdings waren die Auspritguugen iu den Jabren ohne Ge
winn nicht bedeutend.

Trotz der schwerwiegeuden AngrifiFe Haaslaibs blieb der
MUnzmeister in seiDem Amt, um „Maulsperreu" zn verhinderD, daB
etwas m der Mlinze nicht „beim Richtigen" sei. Bei der geschiirften
Anfmerksamlieit des Pnbliknms Uber die langsame aber stetig zu-

') 0. F. 12870, 458ff.
^ Ebenda, 388 ff.

Ebenda, 453 ff.
Ebenda, 317ff.
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nebniende Miiuzverschlechterung jener Zeit eiue sehr verstandige
^laCnabine^).

Hauslaib hatte init seitener Ziihigkeit auf sein Ziel — Miiuz-
meister oder Wardein in Konigsberg zu ̂ Yerden — bingearbeitet
batte die bescbwerlicbe Keise zura FUrsten nacb Onolzbach unter-
nommeu, um sicb dort iu erapfeblende Erinnerung zu bringeu. Er
kebrte Dacb Konigsberg mit dem Recbt zurUck, in die BUcber
der MiiDze Einaicht zu nebmen, wo er zunachst den falsch er-
recbneten Betrag fUr den scbon erwabnten Goldeinkauf in Danzig
feststellt. Die BUcber und Proben der Muuze gab Gulden trotz atets
erneuter Aufforderang nicbt beraus. Seine eingereiehten Abrecb-
nungen gaben fUr Hauslaib Anbalt genug, ibm Febler Uber Febler
nacbzuweisen. Gulden blieb die Gegenrechuuugen nicbt schuldig; so
war iuzwischen das Jabr 1591 berangekommen. Vier Jabre war nun
die Unredlicbkeit des Miinzmeisters dem Rate bekannt, gescbeben war
nicbta bis auf die stets vergebiicben Aufforderungen die BUcber vor-
zulegen, welcben sich Gulden mit immer neuen AusfiUchten und der
wiederbolten Beteuerung aeiner „Leibesschwaehbeit" zu entzieben
verstand. EiuUicb am 20. September erbielt er den Befebl:

1. beim Eiukauf von Gold und Silber das Gewicbt anzu-
scbreiben,

2. die Anzabl der Gusse, deren Legieruugen, und den daran
gebabten Verdienst — mit Hinweis auf seine frUberen
dunklen Kecbnungen — geuau zu notieren;

f e r n e r

3. das Verbaltnis des Krakauer Gewicbts zum preufiiscben
der Uentkamnier geuau klarzulegen (sic!),

4. Mouat uud Tag aller Operatiouen genau anzugeben,
5. nuu endlicb alle Kecbnungen seit 1586 nach obigeu Ge-

sicbtspuukten genau spezifleiert einzureichen^).
Man batte also jetzt nocb keinen klaren Einblick, was der

Munzmeister von 1586 an getrieben. Fest stand, daB die Kate selbst
eineZablung von fUuf Vierteljabrsraten an seinen Verwandten Nickel
Biebenstock in einem Jabre nicbt einmal aus seinen Kecbnungen

0. F. 12870, 422fE., Pratoriua 140 II, 304ff. Wurde doch der Taler
1586 mit 34 Gr, 1603 schon mit 37 Grosclien bewertet; ahnlich wurde der
Goldgnldeu in diesen Jabreo von 56 auf 60 Groscheu getrieben.

0. F. 12870, 12ff.
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erseheii hatteo! DaC er bei jeder Kechtfertiguiig cine andere
Zahl von Giissen angegeben hatte, war ebensowenig aufgefallen.
Hauslaib faatte der Regierung nun den Blick gescharft. Solange
als liechennieister in Konigslterg sein Brot sucheud, erhielt er nun
die Aussicht auf seine Bestallung als Wardein, zu welcheni die
Riite ihn in Onolzbach vorgeschlagen. Erst als die Kanimer in
Aktenstofien in der leidigen Angelegenheit zu ersticken drobte,
hatte man sicb an den FUrsten gewandt. Golden war iiber den
Abgang des Bericlites an den FUrsten "vvohl unterricbtet und seblog
in letzter Stunde vor, indem er Hauslaib der Verleumdung zieb,
seine Rechnungen von den Generaiwardeinen des Romiscben Reiches
priifen zu lassen, oder auch im Notfall durcb den Wardein von
Jagerudorll Gleichzeitig glaubt er den Raten darlegen zu niiissen,
da6 der Herzog ja gar nicbt des Munzgewinns Avegen priigen lasse,
soudern nur zur Aufrecbterbaltung des Regals! Auch verlangt er
in seinen Gegenrecbnungen voii dem 1587 und 1588 erzielten
Gewinn noeh etwas berausgezahlt, da er sich zu seinem Nacbteil
verrechnet babe! — Diesen nur auf Verscbleppung biuzielenden
Darlegungen gab der Rat denn docb uicbt nacb. J\Ian betonte
vielmehr, dafi die Mlinze zur Bescbafiung von Eiunabmen, die
restlos an die Kammer abzuliefern "waren, da sei und die bisber
entstandenen Verluste von Gulden bis ins kleinste zu ersetzeii
seien, Der Filrst wurde genau informiert und bis zum Eiutretfen
seiner Antwort erhielt Gulden eine feste Anordnung, wie er seiue
Funktion als Wardein zu versehen babe,

a) Jede geriuge oder falsche Munze, die vorkam, war sofort
bekannt zu geben, dainit vor solcher gewarnt oder sie
verboten werde;

b) jedes einzuweehselnde Gold und Silber muCte sofort pro-
biert, das Gewicht und der niedrigste Wert aufgeschrieben
werden. Daniit der Verkaufer solche mit Probierzettel
versehenen Posten nicht anderweit verkauft, sollte er von
einem Mlinzbedienten zur Kammer gebracht werden, wo
das Metall bezahlt und mit dem Probierzettel des BJiinz-
meisters in Verwahrung genommen werden solle.

So Uberlegt diese Mafinabme aueh gewesen sein mag, ob sie
wohl zur Belebung des Metallankaufs beigetragen hat? Nicbt
jedem Verkaufer wird diese Metbode angenehm gewesen sein!
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Die Miinze kam denn auch 1592 bald zuin Steben, es war
ein absoluter Metallmaugel eiugetreten. Die MUiizbedienteD An-
gercr und Biebenstoek bateu urn Zeugnisse Uber ibre Fiihrung,
uin andenveitlg' eiiie Stellung auzunehinen. — Man geht wobl
in der Annahme uicbt fehi, daB beide Moiiiente: Stoekong im
Metallankauf und die au den Tag gelegte Abzugsbereitscbaft der
anerkannt tiichtigen Kriiftc der Munze nicht obne Mitwirkung
Guldens zustaude kam, Er glaubte sicb unentbebrlieh und als
man begann, ibm auf die Finger zu seben, Jegte er es darau! an,
die Miinze labmzalegen. Wareu doch, wie aas den Akten oft
ersiclitlicb, bose Zungen sofort bereit, „auszasprengen"j der FUrst
diirfe niebt waiter pragen, da der Poleiilvouig es ibin gelegt habe^)!
Dies war iiacb der Lage jederzeit zu erwarten -), wareu doch sehon
die Gesandtea flir den nacbsten lleicbstag ftir diesen Fall in-
struiert, auf das Privileg von 1528 vom Marienbnrger Landtage
binzuweisen, an dein nicbt za rtitteln sei.

Gulden verstaud es, die Lage zu seiuem Yorteil zu nutzen.
Anderseits muB ibm der Stillstand der Miinze doch auch grofie
Nachteile gebracht habeu, denn aus seiueu beweglicben Klagen
zu scbliefieu, mlissen sich seine wirtgebaftlichen Verhiiltnisse schuell
verscblechtcrt haben, da ibm kein Gebalt gezahit wurde.

Gleichzeitig mit der Bestalluug Hauslaibs als Wardein forderte
der Herzog durch seiueu Leibmedicus Dr. Johaun Hillers von
Onolzbach aus Gulden auf, nuu endlicb seine Biicber und Probeu
auszuhiindigen. Das Schreibeu dieses Arztes zeugt von einer
hervorrageudeu weltmanuiscben Begabung; indeui er Gulden iu
fast viiterlicher Glite goldene Briicken bant, fuhlt man, da6 die
Mlinzhiindel den Fiirsten hochst unangenehni berlihrt baben und
alles daran gesetzt wird, die Angelegeuheit giitlich beizulegen,
um nichts in die breite Offentlichkeit koramen zu lassen.

In der Zeit zwischen Abgang des Beriebtes der Rate an den
Ursten und dessen Entschlnfi war Gulden auf Grand der fUr

ibu getrofFeneu Anordnuugeu, wie er das Wardeiuanit zu verseheu
hattc, niit der Reutkamnier in engere Beriihrung gekommeu. Gleich
von vornherein entwickelte sicb dabei ein iiberaus gespanntefB Ver-
biiltnis. Der Miinzmeister wirft deu Beamten Nacblassigkeit und

') 0. F. 12870, 234ft'.
2; Ebcnda, 382 ff.

Z e i t s c h r i f t f a r I s ' u m i s m n t i k . X X X V . I T
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Gewissenlosigkeit vor, die Kammer dagegen klagt, dafi sich Guldeo
Die blicken lasse, and jeder Aossprache wegen „Leibesscbwach-
heit" aus dem Wege gehe. Das groBte Streitobjekt ist eio
Beutel mit ang. GoldmunzeD, io welchem nach Guldens Behauptung
nicht weniger als 376 Dukaten gefehlt haben sollen. Grofie
Wahrscheinlichkeit batte diese Angabe nicbt fiir sicb; wie dem
aber auch sei, geschickt verstand es unser Meister, diesen Verlust
gegen die Forderungen der Regierung in Gegenrechnung zn
bringen»

Golden drangt ein Uber das andere i\Ial, doch vvenigstens
den vorhandenen Goidvorrat der Rentkammer jetzt auspragen ZQ
lassen^); man )aI3t ihn ohne Gehalt und obne Antwort! Ini Januar
1593 gab die Regierung den Befehl, die Pragung wieder aufzu-
nebmen und die alten Miinzbedienten, die sich jetzt nach aus-
warts verpflichtet batten, "vvieder einzustellen. Wegen des Silber-
mangels sollte nur kleinste Miinze, Schillinge and Ternare, beraus-
gebracbt werden, darnacb dann ein voller Munzbetrieb mit Gold-
pragongen aufgenommen werden. Das in der Rentkammer auf-
bewabrte „vergUldete" Silber sollte inzwischen bis zur Aufnahme
der Pragangen im Fruhjahr gescbieden werden. Dankbar begrUi3t
Gulden diesen Bescblufi und verspraeh, sobald es seine Krank-
heit znlaase, die geforderten Nachweisungen der letzten Jabre
ordnungsmaBig nocbmals (!) einzureicben, die MUnze gewissenbaft
weiter zu fiihren, und bat, ibm nun aber auch das vorenthaltene
Gehalt fUr 1592 zu zablen, da er inzwisehen in bitterste Not
geraten seî ). Die Rate forderten ihu vor Auszahlnng des er-
betenen Gebaltes im Marz 1593 auf, vorerst die Abrecbnungen
einzureicben. Zu spat, am 29. Miirz batte Gulden die Augen
geschlosaen.

Liest man seine hunderte von Seiten umlassenden Recht-
ertigungen, so apricht aus diesen ein alter verbrauchter Mann,der atets jammernd einen recht bilflosen Eindruck macht. Du
re icb wai er sicher, aber viele der gegen ihn erhobenen Vor-
wiirfe Bind auf ein sehr gerioges Konnen in den schwierigen
MUnzberechnungen zurlickzuflihren. Es war ein Munzmeister seiner
Zeit, auf seinen Vorteil bedacht, wo sich ibm die Gelegenheit

Ebenda, 27 ff.
'') Ebenda, 2^4 tf.
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dazii bot; leieht geuug hatte es ihm die Unerfahreuheit der KoDigs-
berger Kiite gemacht. Alles in allem gehort ihm die Sympatliie
raehr. wie deni ungiaublich verschlagenen, mit alien Mittein der
Heuchelei uud Kriecherei arbeitendeu Eberhard Hauslaib, von
welchem in einem spateren Artikel noeh zu reden seiu wird.

Gulden war nicht ohne Verdienste urn die KQuigsberger
Mttnze, welche er von dem Betrieb durch Menschenkraft in solcheu
niit Wasserautrieb umstellte. Es ^Yurde nur ein Drackwerk be-
t r i e b e n .

Seine Erbeu babeu noch bis zum Jahre 1596 mit der Re-
gierung im Prozefi gelegeu, bis schlieiJiich die ganze Augelegeu-
beit auf einen toten Punkt anlangte und in Vergessenheit geriet,

2. Die P r a g u n g e n.
Genaueste Augaben liber die von Paul Gulden vorgeuommenen

Priigungeii zu machen, verbietet das lUekeuhafte Aktenraaterial
uud die wiederholt geiiuderten Abreehnungen des Milnzmeisters.
Man mu6 sich mit den vorhandeuen Zableu begnligen, die eio
leidliclies Gesamtbild liber die GroBe der Auspragungen bieten.

Im Anstellungsvertrage mit Paul Gulden war festgesetzt naeb
folgendem FuDe zu priigen:

Ansgebracbt K e n i e d i u m
a n f d i e K r a k . M a r k f e i n a . d . K r k . J l a r k S c h r o t K o r n

F l . G r . Schllg. s t o c k Gr. p. Slk.

D r e i g r o s c h e r . . 7 6 S t . U L o t 9 1 6 2 Va 2

G r o s c h e n . . . „ 6 „ 10 1 — — 2 2

Schill inge . . . 187 „ 3 « U 1 — 4 2

Ternare (3 Pf.) . 270 „ 2 „ 1 2 — — 8 2

Uber die Goldausmiinzung war keine Bestimmung getrofFeu,
worauf Paul Gulden wiederholt bei deu Augriffen gegeu seiue
Rechnungslegung binwies. Er selbst schlug vor, 5-1 Ung. Gold-
gulden aus der 23 Karat 6 Griiu feiueu preuli. Mark mit 1 Groschen
Schlagschatz filr jeden Dukaten auszubriugen.

Die Goldpriigung begann Ende 1585 mit 10 u. 5 Dukateii-
stUcken — Portugalosern — fUr die persouliche Verweuduug des
Herzogs Georg Eriedrich. Es wurden 45 Mark preiiflisch
Gold = 2430 Ung. Goldgulden ausgepriigi Die Anzahl der ge-

1 9 *
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pragten Stucke ist Dirgends ersichtlieb. Bei tier Amiahine, daS
beide Norainale in gleicber Anzahl gepriigt wurden, niiiCten etwa
162/164 St. jeder Sorte iu die Hiiude rtes Fiirsten gelieferfc
% Yo r d e u s e i n .

Es folgten die Dukatenpriigungen ^ der Jabre 1587 niit
90297, 1588 mit 53478, 1589 niit 27 516, 1590 init 11147,
1591 mit 6132 Stuck, je 67 Stuck au£ die kijlluiscbe Mark
2 3 K a r a t 6 G r i i n f e i i i .

Als Auzabl der Gilsse gibt Paul Gulden an flir das Jabr
1587: 20 GUsse (davou 5 vorn 24. Mai bis 15. Juni), 1588:
9 GUsse, 1589: S Gtisse (vom 10. Miirz bis 8. Juli, weitere Giisse
wegen der Pest ausgefalleu). 1590: 3 Gu^?se und 1591: 1 Gu(5,
Der Schlagschatz wird uur flir 2 Jabre angegeben; niimlieb fiir
15S7 zu 1762 l i t l r. 15 Gr. uud fi i r 1588 zu 1875 JUlr. 3 Gr.

An anderer Stelle-) fafit Eberbard Hauslaib in eiuer Auf-
stellung zusamraen, da(5 von 1587 —1591 188 480 Dukaleu aus-
gebracbt waren, an weleheu dem FUrsten eiu Scblagscbatz von
4855 R t i r. 13 G r. ve rb l e i ben nu iU te . De r MUnzme i s te r l eg t
dagegen iu seinen Kechuungen dar, dafi in den Jabren 1589 — 92
keiii Gevvinu erzielt ist. Ersterer uiniint m. E. die an Paul Gulden
von der Keutkammer gelieferten „Gulder" in Gestalt von niebt
weuiger als 19 verscbiedenen Goldnuinzen aller Ilerreu Lander
(EagUinder, Franzoseu, Spaoier, Portugiesen, Uugarn, Lievliiuder,
Rbein. Goldgulden und deutscbe Stadtgulden) zu bocb an, indeni
er den Soll-Feingebalt in seinen Gegenrecbnungen ansetzt. Gulden
verrechnet dagegen nur den oft unterwertigen Gebalt — was docb
inirnerhin groiie Wabrscheinlicbkeit flir sieb hat.

Die Mitteiluugen der Akten Uber die Goldpriigungen sind da-
mit im wesentlicheu erscbopft.

Die Silberpragung Paul Guldens beginnt 1586 niit
3 GUssen von zusamraen 1369 St. G u 1 d e n t a I e r n «) fur den
personlieben Bedarf des Herzogs. Es folgen in diesem Jabre nocb
16 GUsse Dreigroscber, von welcben ein Gu6 aus uicht erwiibnten
Grlinden unausgegeben blieb, 2 GUsse Scbillinge uud 3 GUsse

Ostpreiifliscbe Folianten (Staatsarcluv Kunigsberg) 12870 fol. 4^8 — 573.
0. F. 12 870, 574ff.
Heuckel, Saiumlung Brandenburg-PreuOifschev Miinzeii n- 3161.
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Teruare, liber welche weitere genaae Angabeu nicht vorliegen.
Insgesanit sind in diesem Jahre 968 SI. 11 Lot 3 Queut 2 Pfg.
Silber vermliuzt \YordeD.

Im Jahre 1587 siud sodaun 5300 Dreigroscher, 42720
Groschen uud Schilliuge und Ternare in aubestimmter Zabl gepriigt.

Nach Eberhard Hauslaib siud von 1586 bis 2. Febr. 1587
iusgesarat 7096 Fl. 25 Gr. ausgebracht.

Des weitereu siud im Jahre 1588 88920 Dreigroscher nud
Groschen, Schillinge und Ternare in unbestimmter Zahl gepriigt,

Paul Gulden wird vou deu Kiiten wiederholt aufgefordert,
liber die Pnigungen von 1588 Rechnung zu legen, ohne daB er
dem Befebl nachkomrat, er gibt nur an, daC 8892 Etlr. 7 Gr. Silber
niit einem Gewiun von 149 Rtlr. 18 Gr. 12 Pfg. vermliuzt siud.

lu den beideu Jahren 1589 und 1590 siud Dreigroscher,
Grosehen und Ternare in unbestimmter Zahl, Schillinge dagegeu
nicht gepriigt, uud im Jahre 1591 96 Dreigroscher, die von einem
Posten (530 Rtlr.) vermiiuzter und wieder eingeschniolzener
Dreigroscher an den Furstcn nach Onolsbach gesandt warden
uud dort blieben. lis haudelte sich wohl um ein neues Mlinzbild,
welches beim Herzog Ivein Gefallen fand. AuCer diesen siud je
ein Gnfi von Schilliugen^) uud Ternarenj Groschen dagegen nicht
verze icbuet .

Au{ das Drangen der Riite gibt auch flir diese Jahre Gulden
trotz ausdriicklichen Befehls, genaueste einzelue Jahresrcchnung
zu legen, keine Abrechniing, sonderu gibt nur mit seitenlaugeu
weitschweifigeu Erorterungen an, dafi er nach dem MUnzfuB vou
1578^) also einem ganz auderen MlinzfaOe, als er in seiuem Ver-
trage vereinbart war, ausgebracht babe:

G u l d e n t a l e r . 1 3 9 6 R t l r . — G r . Pfg.
Dreigroscher . 2 3 2 2 9 6

Groschen . 8 1 8 9 n s „ —

J )

Schi l l inge , . 2 5 5 8 1 3 „ 6 »

T e r n a r e , . 2 2 3 9 2 4 „ 6 j r

J) Actei) des Etats-lliuistermms (Staatsarcbiv Kiinigsberg) 99: Hei'zogl.
Briefarcbiv Kiiuigsberg V/22, 33 ff.

2) Brann, Bericht vom Polii.-PreuO. Jlimzwesen fol. 66. Aus der U lot.
KraUancr Mark je 6'/, Taler, 40Vo Seclisgrasclier, tiP/s Dveigroschev und
aus der 6 li>t. Krakauer Mark je 175 C-iioscbeH oder 335 Schillinge.
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Gulden wollte keine Klarheit schaffen und es ist ihm dies,
da der Tod ihn der Verantwortung eDtrii3, auch vortrefflich ge-
lungen. Die hunderte von Seiteu umfasseuden Gegeiirechuungeu
Eberhard Hauslaibs sind nur init grofiter Vorsicbt zu verweuden
da der HaB gegen Gulden ihm die Feder lieh und andererseits
ihm die Biicber des MUuzmeisters auch nur in einer Form vor-
lagen, die als feste Unterlage fiir Berechnungcn infolge fehieuder
und falscher Buchungen nicht in Frage kamen,

Dem MUuzensammler werden die vorstehenden Prageangaben
wenigetens ein kleiner Anhalt sein, in welchen Jahrgangen er die
mehr oder weniger seltenen StUcke za suchen hat.

K (5 n i g s b e r g. D r . K n a p k e .


