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PreufSisches Munzwesen 1569—1640.
11.

Die Munzverhandlungen des Herzogtums Preuf5en unter
dem Administrator Georg Friedrich (1578—1603).

Die MUiizverhaudlangeu zwischen PreaBen und Poleu fuBen
auf der im Jahre 15G9 unter Sigismund August vou Poleu
(1B48—1572) geschaffeueu V er f ass uu g^), dereu nachstehende
Punkte zum Verstandnis der folgenden Verhandlungen wesent-
l i c h s i u d .

1. Polen und Preufieu haben eiueu gemeinsameu KiDuig, der
YOU deu preuBischeu Stiindeu mitgewahlt wird. Sie
werden zur Krouung geladen und erhalten darnaeh die
Bestatiguug ilirer Kechte.

2. Der Kduig regiert unter Mitwirkuug der Stande — Riite
u n d K i t t e r s c h a f t .

3. Zum preuI3is(ihen Landesrat gehoreu: die Bischdfe vou
Ernilaud uud Culm — die Woywoden vou Culm, Marien-
burg uud Pomerelleu — die Castellane vou Cnlm, Elbiug,
Danzig — die Unterkammerer vou Cului, Marienburg,
Pomerelleu — die drei „groCen" Stiidte Elbiug, Danzig,
Kbuigsberg,

4. Die Biscbofe, Woywoden uud Castellane siud seit 1569
poluische Keichsriite, der Bischof von Calm zugleich
Kronkanzler. Sie werden vom Kouige eniauut, der
Bischof von Ernilaud auf Pnisentation des KSnigs vom
Kapitel gewiihlt.

5. Alle Landesriite mllssen eingeborene PreuBen sein,
Priisident des Laudesrates ist der Bischof von Ermland.

7. Der Adel der Woywodschaften ist der IL Stuud.

') Oucken, Ruflland, Poleu, Livland bis ins 17, Jahrh., Berlin 1886, S.581 ff.
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W. K H a p k e :

Von gleicher Wichtigkeit far die MUnzverbandluugen ist der
auf dem Laudtage zu M a r i e n b u r g am 8. Mai 1528 beschlosseue
Miiuzfufi^), auf den man immer erueut zurlickkoramt. Danials
mufite sich Preuiien der „Commercien halber" dem poluisclien
MiiQzfufi anpasseu, d. h. seinen Munzfufi um etwa 7^/y ver-
achlechteru. Es sollten gepragt werdeu: Uiigarisehe Goldgaldeu
(Dukaten = Taler =; 45 Groschen) 54\/.2 Stuck aus der
23 Karat 8 Gran feineu Krakauer Mark — Sechsgroscher 37 —
Dreigroscher 74 — GroscUeu (— 3 Schilliuge) 96 — Schillinge
(= 6 Pfennige) 159 — und Pfeuuige 540 Stiick auf die Krakauer
Mark, und es sollte die Mark der Sechs- uud Dreigroscher 14 Lot,
der Groschen 6 Lot, der Schilling 3 Lot und der Pfennig 1^/c Lot
Feinsi lber enthalten.

Zwanzig Groschen ergaben eiue preuJiische Zahlmark.
Von den bisherigen preuBischen Mliuzen wurden die Ordeua-

groschen aus der Zeit vor Friedrich von Sachsen den neuen
Groschen, die alten Ordensachillinge 6 neuen Pfennigen und die
Groschen Friedrichs von Sachsen und Albrechts vou Brandenburg
17 neuen Pfennigeu gleichgesetzt.

Diesen Marienburger MUnzfuB hatte mau in PreuBeu bis 1570
genau befolgt̂ }, man hatte sogar im Gehalt die Priiguugeu noch
etwas besser herausgebracht. Die hiiuligen Verbote preufiischer
Geprage in Poien und Litauen liefeu nur darauf hiuaas, das
herzgl. Muuzregal von 1525 fiir PreuCen zu schiidigen. Imnier
wieder wird vou polnischer Seite gegen dieses Kegal Sturm ge-
laufeu; von diesem Gesichtspunkt aus mUssen die unuuterbrochenen
l^IUuzverhandlungen als Kanipfe ini wahrsteii Sinne des Wortes
betrachtet werden.

Albrecht Friedrich batte in Preufien nur Pfeuuige priigen
lassen, genau nach dem Fulie von 1528 ausgebracht̂ ).

Die Akteu der folgendeu Jahrzehnte sind erfullt niit Klagen
Uber den Umlauf immer schlechter ■vverdenden Geldes und desseu

olgeerscheinungeu: steigeude Teuerung, Verriugeruug der Landes-
emkiinfte, Ruckgaug der Bevolkeruug, Vermiuderung des Haud-
werks, AbflieBen des weuigen guteu preuBischen Geldes, Ein-

') Braun, Bericht voia Polii. Preuli. jiluuzweaeu, Elb'mg 1722, S. 55 5.
0 B raun G2 f f .
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Preuiiisches Jliinzweseu 1569—1640. IJ. 2II

stromeu imr schlechter Geldsorten und Verringerung der Mdglich-
keit der Landesverteidigung. Die Kiite zu Kuiiigsberg driiDgen
durch ibre Gesandteu auf den poluischcu lieichtagen nnermiidlich
auf SchalTuug einer guten Mlitize, denu die VerlotteruDg des pol-
nisehen iMUuzweseus war die Uisache des Uebels, alles gute
preuBische Geld wurde iiiit scblechtem poltiiscbeu auBer Laudes
gescbleppt. In Poleu war die jMiinzverscblecbterung sanktioniert
durcb dcD Heichascblufi aiif der Warscbauer Tagung von
1578j weicber bestininite, dali fUr die JDauer des moskowitiscbeu
Krieges die Secbggroscber zu 41 uud die Dreigroscberzn 82*Vi«
Stlick aus der 13^/., lotigeu Krakaaer Mark, beibehalteu werdeu
sollteu. Das bedeutete gegeu deu MUnzEuB von 1528 bei deu
Secbsgroseberu eine Verseblecbtermig urn 1 Gulden 10 Groscbeu
auf die Krakauer Mark, bei deu Dreigriiscberu eine solclie von
1 Gulden 9 GroscbeD! Jlit Reeht bezeiebueten die preuBiscben
Gesandteu diese \ erscblecbternng als eiuen aulSerordentlicben
Landscbadeu, Nacb einer Probe verschiedener poluiscber
Pragungeu aus deu MUnzstatten zu Kiga, llkurs, Lublin, Franstadt,
Posen und Bromberg stellte sich beraus, dalJ 100 Mark Feinsilber
zu 1036 Gulden 5 Groschen 12®/, Pfenuigeu durchscbnittlicb
ausgebracht worden waren^), wiibrend der MUnzfufi von 1528 uur
ein Ausbriugen von 845 Gulden 21 Groschen 7% Pfg. vorsab,
— Fur die neue Priiguug wurde 1578 augeorduet auszubringen:
Taler zu 6'/$ — isecbsgroscber zu 40 /̂̂ j — uud Dreigroscber zu
81-/g StUek aus der 14 Lot — Grosebeu zu 175 iStiick aus der
() Lot — und Scbillinge zu 385 aus der 3 Lot felneu Krakauer
r ^ I a r k ^ .

Ein vollwertiger Dukat sollte 56 Groschen, ein guter
deutscber Keichstaler 35 Groschen gelten.

Die Kdnigsberger Kate batten von der beabsicbtigten Neu-
einfiibrung dieses MUuzfufies scbon vor der Warscbauer Tagung
Nacbriebt erbalteu'^) uud setzten sich rait deni Danziger Kat in
Verbinduug, uni dieseni „genieinen Landscbaden" zuvorzukommen,
denn alle bisber aufgewendete Mltbe, ein georduetes MUnzwesen
aufrecbt zu erhalten, wurde durcb Annahme dieser Munzordnung

Ostpr. Folianteu Xo, 12870, 192if, 33111'.
-) hraun 60 ff.
') 0. F. 12870, 38iff.
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2 1 2 W, K n a p k e :

hiofallig. Die herzogl. Riite scblugen vor, daD die Gesandten
der Stadte, mit den herzoglichen vereint, den Konig ein-
dringlichst bitten sollten, von dera bei diesem Muuzfufi gesuchten
Schlagschatz Abstaud zu nehmen uud lieber andere weniger ver-
derbliche Wage einzuscblagen, um zo Einkiiuften zu gelangen.

Georg Friedrioh batte iu FreuBen wabrend der ersten
Jabre seiner Vormuudscbaft, von 1578 bis 1586 gar nicht nuinzeo
lasseu. Der neu eingeflibrte MlinzfuB vou 1586 mit DreigrOsebern
za 76 Stuck aus der 14 Lot — Groscben zu 112 HtUck uua
der 6 Lot — Scbillingen zu 187 Stuck aus der 3 Lot — und
Te r n a r e n z u 2 7 0 S t u c k a u s d e r 2 L o t f e i o e n K r a k a u e r M a r k w a r
an Gute den polniscben Pragnngeu welt Uberlegen.

Stepbau Batbory, welcber 1586 starb, batte den ab-
scbussigen Weg der MUnzverseblechteruog angefangen zu betreten,
sein Nacbfolger Sigisinund 11 J. bracbte es zu einer grenzen-
iosen jjMUnzverderbnis"'), deren Folgen PreuBen nachdrucklicbst
zu verspUren bekam. Die Kduigsberger herzoglichen Rate unter-
zogen sich unermUdlich der Aufgabe, den grofiten Schaden abzn-
wenden, erschwert wurde diese MUbe durch die nicht immer vor-
bandene Einigkeit in den Ausichten der Rate und der drei groiSen
Stadte, Danzig, Elbing uud Konigsberg. Besonders Danzig ver-
sachte oft eiuen stark egoistischen Standpunkt zu vertreten. Die
Ausichten Eibings, desseu MUnze von 1557 —1628 ruhte, neigten
meist mehr den Autfassungen der Danziger zu.

Das schlecbte polniscbe Geld schluckte allinUblicb die gut-
haltigeu Konigsberger Friigungen auf, fUbrte diese den polnischea
MUuzpacbtern zn, die, diese wiederum in schlechte Milnze ura-
pragend, daran ibren groI3en Nntzen fandeu, um damit die bohen
Paehtsumraeu ablieferu zu konnen. Diesem Einwechseln guter
MUnze mit geringbaltiger entgegenzutreten, wurden 1585 vorerst
von deu herzogl. Raten die guten preuBiscben Dreigroscber nach
dem l̂ uBe von 1528 auf den AVert von 10 Scbillingen herauf-
gesetzt, Mit dieser ersten MaCnahme begannen nun die ununter-
brocheneu Verhaudlungen und Erwiigungen zwiscben den
preuBiscben Raten und den Stiidten Uber die Valvationen um-

VoOberg, Itlinzgeachichte der Stadt Elbing, Berlin 1844, 8.251?.
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laufeoder Geldsorten uud l iber die Vertretuug ihrer Beschlusse
durch die Gesaudtea aaf den polniscben Reichstageu.

So manche Verhaudlnng gibt uds ein treffliches Bild iiber die
sich kreuzendeu luteressen der preuBischen Stitnde in MUnz-
angelegenheiteu. So schliigt Danzig 1588 den herzoglichen Riiten
vor, doch die preuCischen Goldgulden auf 45 Groschen herab-
zusetzen! Ein mit vieien Floskeln iiber das j,allgemeine Landes-
wobl" gespicktes Dokument! Der ^Yahre Grand sail anders aus.
Danzig iiatte 2 Tonnen Gold sich gegen 5®/^ Zinsen geliehen
und dacbte nun an den guten preuUisclien Dnkateu bei einem
Gegenwert von 45 Grosclien zu verdieuen. Dafi die Danziger
Goldguideu 3—4 Griin schlecbter als die preuBischen waren,
wurde "WohhYeislich verschwiegeu^).

Polen verrief 1588 die schlesischen, braudenburgischen,
siichsischen, ungarischeii Groschen uud Dreigroscher; alle ira
Lande befindlichen StUcke nniBten bei Strafe der Konfiskation
biunen Jahresfrist abgeschoben sein. Hochwertig waren diese
SorteD sicherlich nicbt, aber immerhin bei weitem besser als das
geringbaltige litauische Geld-), das in demselbeu Edikt da es
^wicbtig und tUchtig in suo pondere et estimatione" sei (eine
grobe Unwahrheit!), fUr die ganze Krone Foleus als gangbar
erkUirt wurde. Diese Verordnung hatte fiU* eine Besserung des
Mllnzwesens nicbts erreicht, die verrufenen Sorten wurden nun
zum groBen Teil erwUnschtes Schrnelzmaterial fUr die polniscben
Mlinzpiichter. — Wenige Jabre darauf, 1592, lieB der Konig zu
Kiga und Marienburg noch schlechtere Drei- und Sechsgrdscber
als die verrufenen Sorten scblagen, bracbte dazu geringbaltige
Taler — 8®/,, Stuck aus der l^Vg Lot feinen Krakauer Mark —
aus'^). ScblieBlich wurden die polniscben Priigungen unter Ver-
nicbtung des Woblstandes des Landes so geringbaltig, daC in
spateren Jabren — 1615 — die Drei- und SecbsgrOscber nur
nocb 7lotig, die Groschen Slotig waren

Auf jedem lleicbstage waren die preuBischen Gesandten mit
ibren Forderungen bezgl. eines geordneten MUnzwesens auf dem

1) Et. Jlin. Herzgl. Briefarchiv V 23, 9
2) 0. F. 12870, 362 fE„ Braun 68.
s) Braun 63.
* ) Braun 72.
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Plaue, ungern geseheue Mabner, deneii man oft das Ansinnen
stellte, das Pragen iu Konigsberg im Icteresse einer einheitlichcn
Munze doch gauz eiDzustellen, Hinsiebtiich dieses Punktes scbrieh
1590 eia preuBisehes Memorial deu Gesandten strikte vor, jede
solcbe Zumutung mit dem Hiuweis uuf das berzogl. Kegal uud
den MUnzvergleicb za Marienburg vou 1528, der dnreh die kouî -
lichen und fUrstlicbea Gesandten raitsamt den Stiinden znstande
gekommen sei, abznlehnen').

FUr den Keicbstag ira Herbst 1592 betrieben die herzoglicben
Kiite mit aller Energie Verhandliingen mit deu Stlidten, um in
MUiizsaehen mit fest umrissenen Forderungen aufzutreten. Zur
Vorbesprechnng mit den Stiidten ergiiig an die furstiichen Beanf-
tnigten: Barggraf zu Dohna, Dr. Paul Kruger, Kat Hans Albrecbt
Borck, Hauptmann von Angerburg Daniel von Kunbeim eine
Instruktion vom 11. April 1592. Nacb dieser sollten bestimmte
Vorschlage zur allseitigen Annabme gehracbt und danu vor dem
Reichstage vertreten werdej), uud zwar miifite in gauz Polen
wieder nach dem MuuzfuC von 1528 geprligtj samtlicbe
scblechteren MUnzen auf ihren wabren Wert herabgeaetzt und eine
allgemeine gleicbe Pnigung uuentwegt iunegebalten werden. Ferner
sollte in „Ueberlegungeu eingetreten" ̂ verden, \vie dem Ein-
dringen scblecbter Munze Einhalt geboteu und vorbandeue
sebnellstens abgescbafft werden kounte, und zu welcbem Preise
und nach welchem Gewiebte — preuli, oder Krakauer Mark —
der Gold- und Silberankauf zu bandbaben wiire, wofUr sicb wobl
zu alien Zeiteu schwer eine feste Norm hat vereinbaren lassen.
Auf Jedeu Fall sollten die Gesandten einen festen EntscbluB beini-
bringen, um diesen klipp und klar dem Kouige und dem Ueicbs-
tage zur Annabme zu unterbreiten, nacbdem dieser vorher den
Hiiten des Konigs, den Stiinden und Uiiten von WestpreuUen und
dem Schatzmeister vorgelegt worden. Unbedingt erforderlicb ware,
darauf binzuweisen, daB keinerlei Eigennutz (in Polen wobl
erforderlich?), einzig und aliein das Wobl des Landes diese
MUnzerneueruug gebiete. Man gab sich der HofTiiung bin, dafl beidiesem einmUtigen Willeu wobl cine allgemeine Zustimmung des
Heicbstages zu fiudeti wiire.

'j 0. F. lSi870, 382ff.
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in eineiu weitereu Puukte dieses Memorials wurde Doch die
Frage der niederlandisehen Taler und anderer minderwertiger
Sorteu angescbnitten, liber welche bei fruheren Verhandlungen
nie eine Eiiiigung zu erzielen gewesen sei. Die fiirstlichen Kitte
rieteu zur vollstandigeii Abschaffong dieser Sorten; die Danziger
hiitten stets den versteekten Betrug iu diesen Sorten gatgeheifien
und gedachten nichts dagegen zu unternebnien, der KOnig aber
ware fllr ein Belassen naeli ihreni wahren Werte. Mit letzterer
Ansicht gingen die herzogllicben Rate durcbaus nicht einig, denn
sowohl „fllrnehme Handelsleute als der gemeine Mano" wUrden
stets versuchen, sie einaiider vollwertig unterzusehieben. Daher
wurde der Deputation Anweisung gegeben, aueh dieseu Funkt
mbglicbst in geiiieinsainer Beschlnfifassuug mit Hinzuziebung ron
Vertretern von fttadt und Land endgilltig zu kliiren').

Zum Schlufi sollten die Unterhiindler aucb die Frage der
Goldgulden eifrigst bearbeiten und auch hier eiuen klarec Be-
schluB erzielen. Der Ansicht Danzigs mid Elbings, alle Dukaten
gleichen Wertes zu setzen, und dabei nar vollwertige umlaufen
zu lassen, bis der Konig sicb hierzu iiaCere — mit anderen
Worteu, alles beim Alteu za lasseu — sollte entgegengetreteu
und vor allem auf schleunigste Abschaifung der scbleebteu nieder
landisehen Sorten gedrangt werden.

Uubedingt ware der iiberaus wichtige BeschluS geraeinsam
zu fassen, alle geringhaltigen polnisehen und litauischen Geprage
in ganz Preufien und den Stadten ganzlich zu verbieten. Ein
heikles Vorhaben! Deni Vorwurf, des Konigs Geprage za ver
bieten, kounte mit der Erklilrung in dem za veroffentlichenden
Edikt begegnet werden, daU hierin durchaus jede Bescbuldigung
Seiner Majestiit fern liige, dagegen uur sein Vorteil gewahrt
wiirde, indeni die Einkllnfte der Uutertanen fortan in guter
Mlinze einUiimen und das Laud in gutem Wohlstande bliebe.

Am 8. Mai desselbeu Jahres sehen wir die Dauziger und
Elbinger Bevollniachtigten sich in Kiinigsberg mit den herzogl.
Hiiten an den Verhaudlungstisch setzeu, um liber dieselbeu Punkte
zu beraten, naehdem schou vordeni Verhandlungeu der Dauziger
und Elbinger zu Marieuburg mit dem Bischof von Culm und den

») 0. F. 12870, 1191T.
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drei westpreuBischen Woywoden fruchtlos abgebrocheo wareu.
Die Daoziger verlangten nun wohl eiue endlich „bestandige
Mtioze", oacb der alle anderen bewertet werden konnten, aber die
HerabsetzuDg minderwertiger Goldgulden und Taler muBte a 11 m ii h-
11 ch gescbehen, vorerst der Goldgulden vielleicht aaf 52, spiiter
dann auf 45 Groscben, der Taler aof 33 Groacben gesetzt werden.
A l l e a i i d e r e f r e m d e M t t n z e w a r e n o c b u n t e r i b r e n i n n e r e n W e r t

berabzusetzen uod za „brecben". Jede ueue Miinze, besonders
die Groscheu, miifiten des Kduigs Bild trageu — „dem Koiiig
zum Rabme, den Barbaris zur Ebrfurcbt und Scbrecken"! Eine
besondere Landplage wiiren die scblecbten niederlandiscben
Dukaten, die, solange sie gut geweseu, wobl Taler oder
56 Groschen batten gelteo mdgen, zozeit aber so geringbaltig
geworden wiiren, daC ibr Wert unter 45 Groseben gesutiken.
Diese sollte man ganz verbieten und daraus gute Dukaten mit
des Kdnigs Rilduis scbageu. Handelserfahrene Kommissare aus
Polen, Litauen und PreuDeu mllCten den Konig inforniieren und
den Reicbstag bearb'eiten^).

Die Elbiuger brachteii keine wesentiich neueu Punkte
vor-), sie waren aber fUr scbnellste AbscbaiTung aller scblecbter
Mltuze uud fUr Rlickkebr zum FuBe von 1528. Sie wieseu
lediglicb auf die schon 20®/o scblecbtere MUiize bin, die docb
sovvieso scbon 1528 durcb Anpassuug au deu polniscben Fufi um
7®/o scblecbter geworden sei, und sie erklilrten energiscbe Ver-
tretaug ibrer Forderungen beim Konige fUr geboten.

Bei dieser Tagung stand, abgesehen von der Einigkeit, dafi
sofort etwas zur Sanierung des Geldwesens gescbehen mlisse, die
Meinung der Danziger der Ansicbt der berzoglieben Hate mit deu
Elbingeru bezUgiieb der Sebnelligkeit der Abscbaffung scblecbter
Geldsorten gegeniiber. Die langsame Devalvation, wie die
Danziger sie wtiuscbten, batte auch ini Herzogtum seine
Anbanger, wiederbolte Gesuche der Untertanen wUnscbten eiue
scbrittweiae Heruntersetzung des Wertes minderwertiger Sorten, urn
g r o fi e Ve r l u s t e a u f e i n m a l z n v e r m e i d e n . A n d e r e G e s u c b e
wUnscbten sofortige Untertarifierang des acblecbten Geldes, um es
fUr den Scbmelztiegel zu „brecben", aus welcbem es in gater

0. F. 12870, 175 ff.
8) 0. F. 12870, 156—172.
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neuer reichlicher Priiguug mit dem Bilde des Landesherrn zu
desseo Ruhm uud Anseheu neu erstehen solle^). Dabei mlifite wie
von den KurfUrstea des Reiches auf einen Schlagschatz verzichtet
werden, wogegeu ja die Gefiille in guter Miinze eiokiiraen.

Im Juni drlingen Danzig uud Elbing die preufiischen Rate,
ihre gemeiusamen BeschlUsse vom Mai bezgl. der niederlandischen
Goldgnlden und der Priigung neuer Ookateu schon jetzt zu ver-.
o f f e n t l i c l i e u . M a n w o l l t e n u n d i e n e u e n D u k a t e n m i t 6 7 S t u c k
auf die kOlnische Mark oder 45^/o StUck auf die preufiische
Mark mit einem halben Gulden Schlagschatz auf die feine Mark
Gold ausbringen. PreulJeu soUte mit der Veroffentlichung des
Dekretes begiunen, damit Danzig und Elbiug darin folgeti konnten^).
Man wollte aucb ohne Kbnig und Reichstag gem etwas unter-
nehmen, wenn der Herzog den ersten selbstiitigen Schritt tae.
Das SchriftstUck war bei den Riiten fix uud fertig; man hoffte
nach dem Reichstag iin September vom Konige die Eriaubnis zur
Herausgabe zu erhalten. Vorher war es dem FUrsten nach
Onolzbacb zur Begutachtung eingesandt worden. Georg Friedrich
sah die Herabsetzung allcr schlecbten Miiuze als unbedingt not-
wendig an und befUrwortete diesen EntschluO. Dagegen bezeich-
nete er, durchaus richtig, das ganzliche Verbot fremder Mltnze iu
seiner Wirkung als unUbersehbar und auch wohl kaum myglich
durehzufUhren. AuUerdem bezweifelte er die Mdglichkeit, solche
einschneidende Verordnung auf dem nachsten Reichstage durch-
zudrUcken. Das auf diesem erzielte Ergebnis befahl er, ihin
sofort mitzuteilen^).

Am 6. August land iu Murieubarg vou nenera eiue Be-
sprechung zwischen Danzig, Elbing, dem Bischof von Culm uud
den drei Woywodeu statt, die darin llbereinstimmten, den Konig
auf dem nachsten Reichstag zu einem Entschlosse in Mlinzsachen
zu driingeu, Vou dieser Vereinbarung wurden die herzoglichen
Rate durch Elbiug in Kenntnis gesetzt. Damit war nun endlich
far den niichsteu Reichstag die Einigkeit der Stiinde vou Preulien
iu Munzsachen erzielt^).

1) O. P. 12870, 192 ff,
2) O. F, 12870, U6, 180ff.
8) 0. F. 12870, 134fi:.
«) O. F. 12870, 394ff,
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So grofi indessen die gehegteu floffnungen waren, so uube-
friedigend war der Erfolg; die Gesandten kamen lediglich. iiach
langeu Verhandlongen luit dem Kdnig, mlt dem Recht zu einer
Pablikation heim, naeh welcher jeder Goldguiden, der fortan ge-
schlagen werde, den Wert von 55 Groschen haben solle. AuBer-
dem sollten samtliche niederlaudischen Sorten, von deneu sich in
letzter Zeit giinziich uubekaDnte, aelbst solche ohiie Jahreszahl, einge-
schliehen batten, yerboten, einige der spater wieder im IJmlauf
znznlassenden ,,Niederlander" wUrden noch bekannt gegeben
w e r d e n . D i e M U n z s t i i t t e n w U r d e n d i e v e r b o t e n e n S o r t e n i b r e m
inneren Werte nacb abnebmen. Im ubrigen blieb es bei Ver-
sprechungen; es war wieder nicbts zur durcbgreifenden Besseruiig
des Milnzwesens gescheben.

Die berzoglicben Riite waruten samtliche Arater, fortan keine
rainderwertigen Geldsorten mebr anznnebraen, da in Ktirze ein
Mandat erfolgeD werde, daB alle diese Sorten knrzer Hand vcr-
bieten werde. Zablcngen in niederlandiscben Sorten, lligaer
Dreigrdsebern, Groschen und Schiilingen waren nicbt obne An-
gabe von GrUnden und Beweisen liber die Herkanft der Sorten
anznnebraen. Leute rai t n ieder landiscben Sorten wi i ren ein fl i r
Jille Mai an die Mlinze zor Einweehslung zu verweisen*). Erreiebt
WQrde auch rait diesera Knndscbreiben an der a 11 g e m e i n e n
Bessernng im Miinzverkehr wobl so gnt wie nicbts, man boifte
aber dadorcb die Gefalle wenigstens in gntera Gelde einzu-
bekoinmen, aowie daU sich jeder fernerbiu buten werde, wabllos
^^lle Geldsorten anzanehmen.

Die Akten schweigen nun bis zum Jahre 1598; man kann
ansibnennnr entnebmen, dafi auf jedem Reiehstage die berzoglicben
Gesandten mit den Danziger und Elbingern auf eine grundlegende
Anderung im MUnzwesen drangen. Dauernd war alles vergebiich.
Naeh der Instrnktion vom 10. Februar 1598 fur die berzoglicben
Gesandten, den fUrstl. Rat Christoff Kapp, den Hauptmann von
Neidenburg Dietrich von Wernstorf und Dr. jur. Jobann Dirscbkau
sollten diese eine Audienz beim Kdnige nachauchen, auf welcher
8ie, nacb der Kondolation liber das Hinseheiden der koniglichen
Gemablin und dem Vorzeigen ihrer Kreditivc, vorerst nocbmals
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ausdriicklich auf das durch Vertrage verbriefte Kecht der herzog-
licbeu Muiizpraguug hinzuweisen hiitteu. Darauf fuBend wiire
daiiu der Kiinig an sein gegebeues VersprecheD zu eriDnern,
endlich eii) gutes MUazweseu zu schatt'eii. Schliefilich miisse doch
aueh der Kiinig von deni immer grtiDer "werdendeu Schadeu im
Laude Uberzeugt seiu. Die miserablen poluischeu Dreigroscher
batten schon alle gute MUuze aus dem Laude getrieben, alle Eiu-
uabmen kiinieu nur uoch in dieser Sorte ein, von Talern oder
gar Dukaten sei scbou lauge nichts mehr zu seben. Eiu Gold-
gulden, weuu liberhaupt einer in Ersebeinung trete — nicbteinnial
inebr im AuUeubaudel koinme gutes Geld bineiu — werde mit
58 60 Groseben bewertet! Da durcbaus kein Kleingeldmangel
berrscbe, sei zuerst die Priiguug dieser verbeereud wirkenden
Dreigroscher einzustelleu. Diese giugeu nicbt auBer Landes, fUr
solcb scbleehtes Geld bedauke sicb jeder, selbst beim Ein-
scbmelzeu kaine niemaud auf seine Kosten! Die gleiebe
Instraktion batten aucb die Gesaudteu von Danzig and Elbiuĝ ).
Der Erfolg dieser Gravamina war der BescbluB des Keiebstages,
znra MiiuzEuDe von 1578 zuriickzukehren-). Der Taler sollte je-
docb mit 36, der Goldgulden mit 58 Groseben bewertet werdeu.
Geholfen war aber aucb mit dieser EntscblieBung uicbts. Das
scblecbte Geld blieb im Lande, und die Milnzpacbter baben sich
wenig urn die Verordnung geklimmert, zumal der Mtinzfufi von
1578 aueb sebon scblecbt genug war. Wie weuig man derWirk-
samkeit solcber \erordnungen traute, zeigt, daB dieselbe schon
im folgenden Jabre nochmals verdffentlicht wurde®). Man wollte
eben in Poleu nicbt! Die an der MUnzpriigung Interessierteu
fubren gut bei solcb' trostlosen Zustanden!

Im Jabre 1600 sebrieb der berzogliche Beauftragte den
preuBischen Kiiteu, daB auch der letzte Reichstag iu puncto
MUuzsacbeu wieder unfrucbtbar veriaufeu sei, „zumal die
polnischen Senatoreu, die die MUnzen in Pacbt hielten, keine
Lust zu einer Anderung verspUrten!" Es sei, wie so oft schon,
bei allgemeinen Kedensarten gebliebeu, aucb der Konig sei zu
keiuer Enlscbeidung zu bringen gevveseu, obvvobl die berzoglicheD
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Gesandten laoger als die Danziger and Elbinger geblieben wiiren,
Der Konig hiitte sie an den Kronscbatzmeister und den niichsten
Reichstag rerwiesen und empfohlen, docb einfach dem poluischea
Fufie za foigen und weiterhin jeden neuen Keicbstag zu bestUrmen.
Die Danziger nnd Elbinger zQgen doch scbon in Erwiigung,
sich dem polnischen Ful3e anzupassen. Ira August klagen darauf
Danzig und Elbing^) wieder bei der berzoglicben Regierung liber
die Ergebnislosigkeit ibrer gemeinsamen BemUbungen auf dem
letzten Reichstage und fragen an, ob nicbt docb uoch bei dem
liiugeren Yerweilen der fUrstlicben Gesandten etwas GUnstiges
herausgekommen sei. Und bierrait scblieBt das vorliegeude
Aktenraaterial Uber die MUnzverhandlungeu aus der Regierungs-
zeit Georg Friedricbs.

Erst 1604, ein Jabr nacb dem Tode des Herzogs, konnten
die preufiiscben Gesandten mit denen der Stadte Danzig und
Elbing beim Konige einen BescbluB erwirken )̂. Fortan sollten
alle Taler und Dukaten probiert, die guten gestempelt, die
sehlecbten verboten werden. Der Goldguldeu war inzwiscbeu auf
60 /g Groschen, der Taler auf 38 Groscbeii gestiegen, Sie wurdeu
auf 58 bezw. auf 36 Groschen herabgesetzt. In Preufien vvurden
sofort die friesiscben Lciwentaler, die mit 37 Groschen umliefen
und keine 30 Gr. wert waren, bei Strafe der Konfiskation ver
boten, die JEUnze nahm eie znm inneren Werte auf, Als neuer
MUnzfafi wurde beschlossen: Secbsgroscber zu — Drei-
grSscher zu 90'^Stuck aus der la^/glotigen — und Groscben
zu 127 Stuck aus der 5^/^lotigen Krakauer Mark zu priigeu.

Die preulMschen Rate waren durcbaus gegeu diesen gering-
haltigen MiinzfuB, auch schlossen sie sieh der Ansicht nicbt an,
dafi durch eine Verordnung sich der Preis der Goidgulden und
Taler endgilltig festsetaen lielie. Der Handel bewerte nicht nacb
Regleraents! Als ein/ig greifbares Ergebnis der Verhandlungen
blieb die Devaluation der schlechten, fremden, groben Sorten.

Das MUnzwesen glitt immer scbneller bergab. Im Jahre 1608
wurde der Dukat mit 69, der Taler mit 40 Groschen bezahlt,
1609 schon rait 70 bezw. 41 Groscben, Polen priigte unentwegt
immer minderwertigeres Geld, bis 1613 die preuCischen Stiinde
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zur Selbsthilfe schritten und gegen den Kduig- vorerst seine
Schillinge herabwUrdigteu, die Daoziger diese sogar ganz ver-
boten. Wohl eiferte der Kouig dagegen mit der ErklaruDg, da6
seiue Untertauen ihu betrogen hittten, daraaf aber erldarte er
selbst seiue elgeuen Schillinge fUr uugUltig. Was half es, ein
Jahr spiiter lieB er seine miserabieu Dreipdllier — 126 Stiiek
aus der 7^/^ Lot feiuen Krakauer Mark — schlagen^).

Wir haben den preuBischen l isten unter der weisen
energischen Regierung Georg Friedrichs nur uneingeschranktes
Lob zu zollen fUr die uiiermlidliche Sorgfalt, dem Laude ein
georduetes Miinzwesen zu erhalteii. Wie unendlich schwer ist dies
gewesen gegeniiber der Unlust und Halbheit des polnischen
KSuigs und Keichstages! Jedenfalls hat die K(3nigsberger MUnze
sich uie dazu hergegeben, solch schauderhaftes Geld wie das
polnische auszubringen.

') BrauQ 72/73.
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