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V o r w o r t.

Z dem Entſchluſſe, die aus dem Mittelalter bis auf unſere Zeit erhaltenen Münzen und Siegel

Preußens ſo vollſtändig als möglich zu ſammeln und zu veröffentlichen, iſt der Verfaſſer der nachfolgenden

Blätter, außer durch ſeine Vorliebe für dieſe alten Denkmäler, die man wohl mit Recht als Hülfs

mittel der vaterländiſchen Geſchichte betrachten darf, vor Allem durch die von Lengnich in ſeinen Nach

richten zur Bücher- und Münzkunde, durch die von Voigt und Schubert in der Ausgabe der Chro

nik des Lindenblatt, durch Gralath und a. m. zur Sprache gekommenen Wünſche: eine Preußiſche

Münzgeſchichte oder doch eine möglichſt vollſtändige Beſchreibung derſelben zu beſitzen, veranlaßt worden.

Was indeß die Münzen betrifft, ſo gehörte nicht wenig Muth dazu, ſich an die Bearbeitung eines

ſo trockenen Stoffes zu wagen, als der einförmigen älteſten Preußiſchen Münzgepräge, nicht minder alle

die Irrthümer zu beſeitigen, welche ſich durch unſichere Chroniſten und der gehörigen Hülfsmittel erman

gelnden Numismatiker, in den Geſchichts- und Münzwerken förmlich eingebürgert hatten. Liebe zur

Sache und die mannigfaltigen Aufmunterungen achtbarer Gönner und Freunde der alten Münz- und

Siegelkunde gewährten indeß dieſen Muth! Unter den Letzteren vor Allen des Durchlauchtigſten Hoch

und Deutſchmeiſters Erzherzogs Anton von Oeſterreich und ſeines würdigen Nachfolgers Marimilian

Kaiſerl. Königl. Hoheiten.

Ob der Verfaſſer den Anſprüchen, welche man an eine Preußiſche Münzgeſchichte zu machen berech

tigt iſt, genügt, ob er die Grenzen durch Mitaufnahme der aus der Ordenszeit noch erhaltenen Siegel

Ueberreſte und der dürftigen Notizen und Denkmäler, welche uns die äußere Erſcheinung der Ordensglieder

veranſchaulichen, überſchritten habe, muß er der Beurtheilung anheimſtellen; wo aber hätte er ſonſt ſchick

liche Gelegenheit gefunden, dieſe alten Denkmäler, welche ſich gegenſeitig erklären, und immer mehr ver

ſchwinden, vor bedauernswerthem völligen Untergang zu ſchützen.

Was die bildlichen Darſtellungen ſelbſt betrifft, ſo mußte ihre Ausführung bei dem kleinen Kreiſe

von Theilnehmern, und bei ſehr beſchränkten Mitteln, auch nur auf das Nothdürftigſte beſchränkt bleiben.

Deſſenungeachtet iſt doch möglichſt nach höchſter Treue mit den Originalien geſtrebt und dieſelbe wohl

auch im Weſentlichen erreicht worden.

Daß durch ſeine Arbeit manche Irrthümer und Vorurtheile in der Geſchichte beſeitigt worden ſind,

darf Verfaſſer darum wohl glauben, weil er, was ſeinen Vorgängern meiſt nicht vergönnt war, das Glück hatte,

auf Urfunden und die Originalmünzen ſelbſt fußen zu können. So werden auch hinſichts der mitgetheilten

Städte- und anderer Siegel, bei Anfertigung von Stadtwappen, Siegeln, Fahnen und dergl. mehr, bei

neueren Darſtellungen manche offenbare Fehler berichtigt werden können. Die Sammlung deſſen, was

zur äußeren Ausſtattung der Ordensglieder gehörte, kann endlich wohl auch dazu dienen, daß fernerhin

auf neueren Siegeln, Gemälden, Denkmünzen und Monumenten die bisher gar oft vorgekommenen Ver

ſtöße in den Darſtellungen vermieden werden.

Die alten Münzen und Denkmünzen ſelbſt, welche der Verfaſſer beſchrieben, befinden ſich theils in

eigenem Beſitz, theils in den Sammlungen des Königl. Geh. Archivs zu Königsberg, des hieſigen Königl.

Münzkabinets, der Sammlung des Deutſchen Ordens zu Wien, in Berliner Privatſammlungen der

Herren General-Wardein Loos, Regierungsrath Schauß, Rittmeiſter von Rauch, Dr. Köhne, B.

Friedländer und Cappe; welchen allen der aufrichtige Dank für die bereitwillige Mittheilung ihrer

numismatiſchen Schätze Behufs vorliegender Arbeit gebührt.

Berlin, im December 1842.
–-“>O
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3 Abbildungen Seite 203–206 und 5 Abbildungen auf

Tafel XI und XII.

§ 112. Tabellariſche Ueberſicht von den zur Ordenszeit in

Preußen geprägten Münzen mit Angabe ihres Gewichts,

Gehalts und Werths. S. 207 – 210.

§ 113. Beiſpiele von den Preiſen verſchiedener Lebens- c.

Bedürfniſſe in Preußen, ſeit dem Ausbruche des 13jährigen

Krieges. S. 211 – 213.

§ 114 Anhang. Siegel des Herzogs Conrad von Maſo

vien, S. 214, abgebildet Tafel XX. – Siegel der Brüder

ſchaft des Ordens von Calatrava zu Timau mit einer Ab

bildung, S. 214. – Das älteſte Siegel der Landmeiſter des

Deutſchen Ordens in Lievland S. 214, abgebildet Taf. XX.

Siegel der Komthurei Thorn S. 214, abgebildet Tafel XX.

Siegel der Komthurei Königsberg, mit einer Abbildung S.

215. - Siegel der Komthurei Danzig mit einer Abbildung.

S. 215. – Siegel der Stadt Möwe mit einer Abbildung,

S. 215. – Siegel der Komthurei Möwe mit einer Abbil

dung S. 215. – Signet der Stadt Graudenz S. 215–216,

abgebildet Tafel VIII. – Signet der Stadt Schippenbeil

S. 216 abgebildet Tafel XVII. – Reliquienkaſten oder Feld

altar des Hauskomthurs zu Elbing, vom Jahre 1388, mit

einem Bildniſſe deſſelben; abgebildet Tafel XX.

Berichtigungen c.

S. 101 3.7 v. u. ſtatt „widerſetzlich“ widergeſetzlich. – S. 170 Z. 10 v. o. ſtatt „Gedorſam“ Gehorſam. – S. 176 Z. 16 v. o. fällt „Graf“ weg. – S. 184 Z. 15 v. o. ſtatt „1479“ 1489.

S. 205 Ein Original der thalerförmigen Denkmünze des Hochm. vom Jahre 1523 Nr. 1278, früher im Beſitz des Staatsraths von Reichel zu Petersburg, befindet ſich in der Sammlung des Verfaſſers.



§ 1. Literatur der Preußiſchen Münzkunde.

D Anführung der beachtenswertheſten, theils gedruckt, theils handſchriftlich vorhandenen Schriften über

die ältere Preußiſche Münzkunde kann hier nicht umgangen werden, weil in unſerer Abhandlung öfter

darauf Bezug genommen werden wird. An der Spitze derſelben ſteht:

a) Die Handſchrift des Danziger Burggrafen Michael Behm v. Behmfelden: vom Münzweſen in

Polen und Preußen, Danzig 1672). Der Inhalt dieſer Schrift gehört vorzugsweiſe der Münz

geſetzgebungs-Politik an, und die Hauptabſicht ihres Verfaſſers iſt die: darzuthun, wie die anfänglich

gute Münze in Preußen und Polen bis zu des Verfaſſers Zeiten ſich zum großen Nachtheile beider

Länder, immer mehr verſchlechtert habe, ſo wie patriotiſche Vorſchläge zu geben, wie dieſem Uebel

ſtande abzuhelfen ſei.

b) Hartknoch’s Alt- und Neu-Preußen, Folio, 1684, Kapitel VI. S. 512 – 546 „vom Münzweſen

in Preußen.“ Eine Beurtheilung dieſer Abhandlung lautet in den Jahrbüchern Lindenblatts, Kö

nigsberg 1823, S. 177, dahin: „daß Hartknoch viele Worte mache ohne viel zu ſagen.“ Auf der

beigefügten Kupfertafel finden ſich 20 Ordensmünzen, jedoch ſehr ungetreu, abgebildet.

c) David Braun vom Polniſch- und Preußiſchen Münzweſen, Elbing 1722, 4to. Braun hat, wie

er ſelbſt geſteht, die Abhandlung des Behm suba bei ſeiner Arbeit hauptſächlich zum Grunde ge

legt; ſie enthält daher auch oft nur eine wörtliche Wiederholung der Klagen und Vorſchläge Böhms.

Das Ordensmünzweſen iſt wie bei Böhm nur oberflächlich berührt, und enthält manche unhaltbare

Angaben. Obgleich Braun ſelbſt eine nicht unbeträchtliche Sammlung von Ordensmünzen beſaß")

ſo macht er uns mit ihrem Aeußern doch nicht bekannt.

d) Die Abhandlungen im Erläuterten Preußen, Königsberg 1724 c. ſchließen ſich der vorſtehenden

des Braun an, und enthalten zum Theil Berichtigungen derſelben.

e) Hanows Abhandlung im 2ten und 3ten Bande der Preuß. Sammlungen, Danzig 1748 – 1750,

zeichnet ſich durch eine ſorgfältige, oft ſcharfſinnige Beleuchtung aller damals bekannten Nachrichten

über das Ordensmünzweſen aus; nur fußt H. zuweilen auf die meiſt unſicheren Angaben der Chro

nik Simon Grunaus; auch bei ihm ſucht man vergeblich eine Beſchreibung der Münzen ſelbſt.

) Aus dem Geh. Archive zu Königsberg mitgetheilt vom Regiſtrator Herrn Faber.

*) Das Verzeichniß der hinterlaſſenen Münzſammlung Brauns, nicht unwichtig für die Beurtheilung mancher

Angaben im vorſtehenden Werke, verdanken wir dem Conſul Herrn Mathy zu Danzig.
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f) Daniel Huffland, Gedanken vom Münzweſen unter den Kreuzrittern in Preußen, Danzig, 176S.

4to. Der Verfaſſer verſucht in dieſer jetzt ſelten gewordenen Druckſchrift, nach dem Beiſpiele Ha

nows, beſonders die widerſprechenden Angaben der älteren Geſchichtſchreiber auf's Reine zu bringen.

g) Bolz, Etwas zu näherer Kenntniß der vom Deutſchen Orden in Preußen geſchlagenen Schillinge

und nachher genannten Kreuzgroſchen. Handſchrift im Geh. Archive zu Königsberg in Preußen;

enthält einige intereſſante, zum Theil aus der Anſchauung der Münzen ſelbſt geſchöpfte, doch nicht

immer haltbare Angaben.

h) Mader's kurze Abhandlung von den Ordensmünzen im 3ten Bande der kritiſchen Beiträge zur

Münzkunde, Prag 1810, zeigt, wie alles was der Verfaſſer ſchrieb, von einem ſicheren Blick, und iſt

daher beachtenswerth. Einige Ordensmünzen ſind in Abbildungen beigefügt.

i) Die Abſchnitte in der vortrefflichen Geſchichte Preußens von Voigt, Band 3. S. 514 – 51S; Band 6.

S. 632 – 635, ſo wie die ſonſt in derſelben über das Preußiſche Münzweſen zerſtreut befindlichen

Notizen, enthalten, nach unſerer Meinung, in wenigen Worten mehr, als alle vorgenannten Schrif

ten zuſammengenommen. Sie iſt von uns überall benutzt worden, und nur ſelten haben wir uns

mit ihrem Inhalte nicht einverſtanden erklären können.

k) Prof. Wernecke's ungedruckte Münzgeſchichte von Thorn") enthält ſehr ſchätzbare, zum Theil aus

dem Thorner Stadtarchive geſchöpfte Nachrichten und Urkunden, welche oft in der nachfolgenden Zu

ſammenſtellung benutzt worden ſind.

l) Die in verſchiedenen anderen Schriften, als in Caspar Schütz Historia Rerum Prussicarum.

Ausgabe: Zerbſt 1592; in Waiſſel’s Chronik, Königsberg 1599; in den Thorenſchen Nachrichten

von 1760; in Köhler's Münzbeluſtigungen; Köhler’s Dukaten-Kabinet; Madai's Thalerkabinet;

in Naruszewicz Historia Narodu Polskiego, Warszawa 1S03; in Lindenblatt' s Jahrbüchern,

Königsberg 18 23; und anderen älteren und neueren Geſchichtswerken enthaltenen Notizen über ältere

Preußiſche Münzen, ſind da, wo ſie benutzt worden, angeführt.

m) Vor Allem müſſen aber, als ergiebige Quelle für Preußens Münzgeſchichte, die Materialien des alten

Ordensarchives in Königsberg erwähnt werden; ſie boten wenigſtens für die Zeit nach dem Jahre

1380 faſt noch gar nicht benutzte literariſche Schätze dar, welche durch die Vorſteher des K. Geh.

Archivs bereitwilligſt zugänglich gemacht wurden.

.

AZ K

In Betreff der Literatur der Preußiſchen Siegelkunde dürften außer den im Erläut. Preußen

Tom. I. S. S24 seq.; Tom. II. S. 1 – 39; Tom. IV. S. 547 befindlichen Aufſätzen über die Siegel des

deutſchen Ordens, welchen auch einige mittelmäßige Abbildungen beigefügt ſind, noch die Bemerkungen in

Voigt's Geſchichte des Ordenshaupthauſes Marienburg, Königsberg 1823, ſo wie einzelne Nachrichten

in deſſen Preuß. Geſchichte Veachtung verdienen.

Ueber die alten Städteſiegel, namentlich der Münzſtädte, fanden ſich nur wenig vereinzelte

Nachrichten vor, um ſo mehr mußte auf die Quellen ſelbſt zurückgegangen werden, nämlich das Geh. Archiv

zu Königsberg, die Stadt-Archive zu Elbing, Thorn und Privatſammlungen. Es ſchien in der Ord

nung, die Siegelüberreſte der Komthureien und Städte in chronologiſcher Ordnung zu geben, dieſelben

auch mit einer kurzen Beſchreibung und bei den Städten mit der Angabe der Gründungs-Privilegien zu

begleiten, ſo weit ſolche bis jetzt bekannt geworden ſind.

') Sie wurde uns von dem Herrn Verf. durch den Dr. Happel († 1840) zur Durchſicht mitgetheilt.

-S>G-S



§. 2. Ueberblick der Preußiſchen Geſchichte vor der Eroberung durch den deut

ſchen Orden.

Die Kunde, eben ſo des ganzen Nordens als namentlich Preußens, dürfte ohne ein Haupterzeug

niß ſeines Bodens, nämlich des Bernſteins, den auch die See demſelben entnimmt und an ſeine Ufer wirft, wohl

in viel ſpäterer Zeit erſt vorgekommen ſein. Dies damals höchſt koſtbare erhärtete Harz in urälteſter Zeit

geweſener Wälder, war aber bis zu der damals gebildetſten Welt gekommen, ein ſo bedeutender Gegenſtand

des Begehrs, daß man den Weg verfolgte, auf welchem es gekommen war, und ſo die Bernſteinküſte

– Preußen – entdeckte. So erhielt man die erſte ſichere Kunde dieſes Landes – damals Abalus und

ſeiner Bewohner, der Aeſtyer – durch die Reiſe des Pytheas von Maſſilien (320 vor Chr. Geb.) nach

dem Bernſteinlande, demnächſt durch die eines römiſchen Ritters zu Kaiſer Nero’s Zeiten, und um das

Jahr 500 weiß man ſchon von einer Geſandtſchaft der Aeſtyer mit einem Bernſteingeſchenke an den großen

König der Oſtgothen Theodorich. Funfzig Jahre ſpäter nennt ſie der gothiſche Geſchichtsſchreiber Jor

nandes; nach Eginhard, dem Geſchichtsſchreiber Carls d. Gr. und dem Reiſeberichte Wulffſtan's

im 9ten Jahrhunderte finden ſich Oſtiäer oder Aeſtier noch auf derſelben Stelle.

Von den Bewohnern der einzelnen Landſchaften Preußens finden wir 253 nach Chr. Geb. in den

Kriegen der Römer gegen die Scythen und Sarmaten: die Galindier den letzteren als verbündet er

wähnt"). Daß der Geograph Ptolomäus (175 – 1S2 n. Chr.) die Galindier, Sudiner und Schalauner

in der genauen Reihefolge nennt, wie ſie der deutſche Orden nach beinahe 1000 Jahren in Preußen wie

derfindet, beweiſet: daß deſſen Bewohner in der Völkerwanderung nicht mit fortgeriſſen, daher Jahrtauſende

an ihrer Stelle geblieben ſind.

Nach d. J. 950 verſchwindet der Geſammtname „Aeſtyer“ gänzlich, und es macht ſich nun, zuerſt

bei dem Biographen des 997 im Samlande erſchlagenen heil. Adalbert, der Name „Preußen“ geltend.

Ebenſo wie die Polen die Bewohner ihres einzigen Küſtenlandes „Pomorzani,“ d. i. Anwohner des Mee

res, nannten, ebenſo erhielten nach Unterwerfung Litauens durch die Ruſſen, ihre nunmehrigen Nachbaren

– die Aeſtyer – den Namen Poruzi, kürzer Pruzi, Pruci“).

Seit dem Ende des 9ten Jahrhunderts erlitt Preußen häufige Ueberfälle durch däniſche Seeräuber,

und nachdem Polen unter ſeinem Herzoge Mieczislaw I. 966 chriſtlich geworden, verſuchte ſein Nachfolger

Boleslaw, Preußen durch Waffengewalt ebenfalls dem Chriſtenthume zu gewinnen. Der von ihm als

Miſſionair nach Samland geſendete Biſchof Adalbert wurde dort am 23. April 997, und der in gleicher

Abſicht anlangende Erzbiſchof Bruno am 14. Februar 100S von den Preußen erſchlagen.

Die Unterwerfung der ſüdlichen Landſchaften Preußens i. I. 1015 durch Boleslav von Polen,

Pomeſaniens durch Canut dem Großen, und Canut IV. von Dänemark 1016 und 1080, war nur vor

übergehend. Erſt Caſimir I. gelang die dauernde Unterwerfung des Culmer Landes, in deſſen Beſitz ſich

auch ſeine Nachfolger behaupteten.

*) Der Berichtigung wegen mag hier noch erwähnt werden, daß zuerſt von Vaillant in ſeinem numis coloniar.

Part. II. p. 220 eine Münze des Kaiſers Voluſianus bekannt gemacht iſt, auf welcher einige in der Titulatur deſſelben

vorkommende Abkürzungen auf Namen Preußiſcher Völker deuten, welche Voluſianus beſiegt haben ſollte. Auch ei

nige Preußiſche Geſchichtsſchreiber – unter andern Lilienthal im Erläut. Preußen Tom. V. S. 164; Baczko Preuß.

Geſch. Band I. S. 120; Kotzebue Preuß. Geſch. Band I. S. 17 und Voigt Preuß. Geſch. I. S. 103 – erwähnen dieſer

Volufianus-Münzen mit gleicher Meinung. Daß aber jene Abkürzungen im vollſtändigen Titel Voluſians ſich nicht auf

Namen von Völkern, ſondern auf Familien- und Vornamen des Kaiſers beziehen, iſt ſchon ſeit langer Zeit durch Inſchrif.

ten außer Zweifel geſetzt. (Vergl. über dieſen Gegenſtand Eckhel Doctr. Num. Vet. Band VII. S. 267.)

*) Dieſe letztere Schreibart findet ſich noch ſelbſt auf den Münzen des Hochmeiſters Ludwig v. Erlichshauſen,

abwechſelnd mit Prusi vor.
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4.

Boleslaw's II. Sieg über die Pomeſanier 1064 an der Oſſa bei Graudenz, ſo wie Wladis

law's I. (1081 – 1102) Kriegszüge gegen die Pomeſanier und Pogeſanier, zwingt dieſe Landſchaften zum

Tribut. Boleslaw IV. von Polen verliert bei dem Verſuche: einige Preußiſche Landſchaften durch Waf

fengewalt dem Chriſtenthume zuzuführen, 1161 ſein ganzes Heer. Zwar gelingt es 1192 Caſimir II,

einige Preußiſche Landſchaften zur Anerkennung ſeiner Oberherrſchaft zu bewegen, doch geht dieſe bald

darauf in dem nach ſeinem Tode ausbrechenden Bürgerkriege verloren; letzterer endet erſt 1206 durch eine

Theilung Polens unter Leſſek und Conrad, in welcher Conrad Maſovien als abgeſondertes Herzog

thum und außerdem Cujavien ſo wie die Preußiſche Landſchaft Culm erhielt.

Herzog Conrad zu ſchwach, die verlorne Oberherrſchaft über Preußen wiederzugewinnen, unter

ſtützte mindeſtens die Bekehrungsverſuche des Abts Gottfried von Lukina in Polen. Erfolgreicher

zeigten ſich die Bemühungen Chriſtians, eines Mönchs des Ciſtercienſer-Kloſters Oliva (1170 von Her

zog Subislaw von Pomerellen gegründet), der mit Sprache und Sitten des Landes vertraut, 120S

unter dem Schutze des Herzogs Meſtwin I. von Pomerellen und Herzog Conrads von Maſovien nicht

nur das Culmer Land, ſondern auch bis 1214 bereits den größten Theil der Bewohner der Landſchaften

Pomeſanien und Pogeſanien dem Chriſtenthume durch die Taufe gewinnt.

Chriſtian wird hierauf im Februar 1215 von Papſt Jnnoeenz III. zum erſten Biſchof von

Preußen erhoben. Angereizt durch die heidniſchen Landesprieſter, fallen die Neubekehrten bereits 1215 ins

geſammt vom Chriſtenthume wieder ab, verheeren das Eulm-Löbauer Gebiet und das angrenzende Ma

ſovien, in welchem ſie 1218 auf einem wiederholten Raubzuge gegen 300 Kirchen zerſtören. Die durch

Biſchof Ehriſtians Vermittelung 1219 herbeigerufenen Kreuzfahrer vertheidigen durch 4 Jahre das Culmer

und Löbauer Gebiet.

Herzog Conrad von Maſovien trat um dieſe Zeit den größten Theil des Culmer Landes an

Biſchof Chriſtian ab, und nachdem auch der Biſchof von Plock ſeine Rechte an Chriſtian überlaſſen

hatte, nahm dieſer ſeinen Biſchofsſitz in Culm. Nach dem Abzuge der Kreuzfahrer im J. 1223 wird des

Biſchofs Land und Maſovien von den einſtürmenden Preußen abermals verwüſtet. Da nun von Eon

rad v. Maſovien keine Abwehr ferner erwartet werden durfte, ſo ſtiftete Biſchof Chriſtian nach dem

Vorbilde des von dem lievländiſchen Biſchofe Albert ums J. 1200 zur Beſchützung des Bisthums

Riga geſtifteten „ Ordens der Brüder des Ritterdienſtes Chriſti,“ auch „Schwertbrüder“ genannt, im

Jahre 1225 einen ähnlichen Ritterorden für Preußen, und nannte ihn den „Orden der Ritter

Chriſti.“ Die Glieder des Ordens wurden aber bald Ritter Chriſti, bald „Brüder des Ritter

dienſtes Chriſti in Preußen,“ oft auch Ritterbrüder von Dobrin)“ genannt. Als Ordens

zeichen trugen ſie auf ihrem weißen Mantel ein rothes Schwert und einen Stern darüber, während der

Ritter-Orden in Lievland ein Schwerdt nebſt Kreuz als Abzeichen auf dem weißen Mantel führte. Das

Wappen der Ritterbrüder von Dobrin hat ſich im Lucas David B. 2. S. 9. noch erhalten, von

welchem wir hierneben eine Abbildung geben.

Das Wappen der Schwertbrüder von Lievland ſtellte nach Daubmann’s Chronik (Königsberg

1566) ein Schwert vor, deſſen Griff auf einem ſchräge gerichteten (Andreas) Kreuze ruht. Abweichend

hiervon iſt die Darſtellung auf dem einer Urkunde v. J. 1225 im Stadtarchive zu Riga anhangenden

Siegel, welches in ovaler Form zwiſchen Blumenranken ein Schwert zeigt, über welchem das Ordenskreuz

frei ſchwebt, mit der Umſchrift:

H (s) 076ISTRI - GT FRom - 0MLIUIG CRI - D6 - LIvonIT
Sigillum Fratrum Christi

) Conrad von Maſovien bethätigte ſeine Theilnahme durch Ueberweiſung des Dobriner Gebiets am Drewenz

Fluſſe und Erbauung einer Burg daſelbſt.
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Wir geben von der in Hupel’s neuen Nordiſchen Miscellaneen v. J. 1797 Stück 17 bei Seite 63

befindlichen Darſtellung dieſes intereſſanten Siegels hierbei ebenfalls eine Abbildung, und zwar in einer

von dem Kupferſtecher Herrn Süßmann hierſelbſt gefertigten Federzeichnung, welche derſelbe ſodann

nach ſeiner neuen Erfindung auf galvanoplaſtiſchem Wege als Polytype hergeſtellt hat.

Nachdem die Preußen i. J. 1224, der tapfern Gegenwehr Suantepolcs ungeachtet, Pome

rellen verwüſtet hatten und im nächſten Jahre 1225 einen neuen Einfall ins Culmer Land unternah

men, zogen ihnen die Ritter von Dobrin mit Conrad's Heeresmacht vereint entgegen, erlitten jedoch

an der Drewenz (bei Straßburg) eine völlige Niederlage. Der Reſt der Ordensbrüder behauptete ſich

ſodann bedeutungslos in Dobrin bis 1235, in welchem Jahre ſie mit dem inzwiſchen von Herzog Conrad

von Maſovien aus dem fernen Morgenlande herbeigerufenen deutſchen Orden vereinigt wurden.

Ritterbrüder v. Dobrin. Schwertbrüder in Lievland.

§ 3. Jn Preußen vorkommende Münzen aus der Heidenzeit.

Aus den vorſtehenden geſchichtlichen Zeugniſſen erhellt zur Genüge, daß Preußen ſchon in ſehr frü

her Zeit mit weit entfernten Ländern in Berührung gekommen. Daß aber namentlich ein Handelsverkehr auch

in den folgenden Jahrhunderten fortgedauert habe, erfahren wir aus der Angabe des im 11ten Jahrhun

derte lebenden Domherrn Adam von Bremen, mit dem freilich auffallenden Hinzufügen: daß bei den

Küſtenbewohnern Samlands „Gold und Silber in keinem Werthe ſtände“ „Aurum argentumque pro

minimo ducunt.“ Dieſe Nachricht möchte jedoch im ganzen Umfange des Worts nicht für zuverläſſig an

genommen werden können, indem die in Preußens Heidengräbern und ſonſt in der Erde aufgefunde

nen mannigfaltigen Schmuckſachen, Waffen c, ſelbſt Bildwerke, oft von edlem Metalle und künſtlicher Ar

beit, mitunter römiſchen, wohl auch griechiſchen Urſprungs"), vor Allem aber durch oftmals aufgefundene

ſilberne goldene und eherne griechiſche, römiſche, arabiſche, däniſche, engliſche und andere Münzen, in ein

) In der Alterthümer-Sammlung des K. Geh. Archivs zu Königsberg in Pr.



zelnen Stücken ſowohl als beſtimmt begrenzten Regentenfolgen') faſt aus allen Jahrhunderten unſerer

Zeitrechnung, und noch vor Ankunft des deutſchen Ordens geprägt, ſich wohl erweiſen laſſen. Mit ziem“

licher Gewißheit vermögen wir aus ihnen die Ueberzeugung zu ſchöpfen, daß der Handelsverkehr der heid

niſchen Preußen ſchon in ſehr früher Zeit nicht auf den Austauſch ihrer eigenthümlichen Erzeugniſſe allein

beſchränkt blieb, daß vielmehr ſowohl Gold-, Silber-, Kupfer-, Meſſing-, Eiſengeräthe, Glas c., als

auch Münzen von edlen und anderen Metallen, von Fremden als Ausgleichungsmittel nebenher wohl an

genommen wurden, wenn gleich ein eigentlicher Münz-Umlauf im Lande ſelbſt, bis 1230 wohl nicht ſtatt

gefunden hat“).

Es wird an der Stelle ſein bei dieſer Gelegenheit einiger Münz-Funde zu erwähnen, welche nach allen

Kennzeichen in Preußen ſchon zur heidniſchen Zeit in die Erde gekommen ſind, wobei nach den bisherigen

Erfahrungen angenommen werden kann, daß ſeit Jahrhunderten faſt in jedem Jahre griechiſche römiſche

arabiſche und andere alte Münzen in Preußen aufgefunden worden ſind, daß aber von dieſen vielen Münz

funden früherer Zeit faſt gar nichts, in neuerer Zeit zuverläſſig aber nur ein ſehr geringer Theil zur öffent

lichen Kenntniß gekommen iſt, die jedesmalige Ausbeute vielmehr aus Unkunde oder Habſucht meiſt dem

Schmelztiegel anheim fiel, oder durch Handelsleute, wie noch heutzutage geſchieht, aus dem Lande wanderte.

Unter den bisher öffentlich zur Sprache gekommenen Münzfunden möchten die folgenden Nach

weiſe am bemerkenswertheſten ſein:

a) Bayer Dissertatio de Numis in Pr. repert: Cap. VIII. et IX. pag. 462, welches ein Verzeichniß

der bis zum Anfange des 1Sten Jahrhunderts bekannt gewordenen Münzfunde enthält.

b) Deſſen Dissertatio de numo Rhodio in agro Sambiensi reperto. Regiom. 1723.

c) Die Abhandlung im Erläut. Preußen Tom. I. S. 41S über die im J. 16S5 bei Memel aufgefundenen

90 römiſchen Münzen aus den Zeiten Hadrians bis zur Crispina; desgl. wegen der zu Heyde

krug und Nimmerſatt gefundenen griechiſchen und römiſchen Münzen; insbeſondere wegen der im

J. 1724 bei Elbing ausgepflügten 1 % Drachmen ſchweren Goldmünze des Kaiſers Theodoſius.

d) In den Beiträgen zur Kunde Preußens Band VI. S. 463 geſchieht der beträchtlichen Sammlung

römiſcher Münzen Erwähnung, welche meiſt in Preußen gefunden, 1719 von dem Prof. Bläſing

der Königsberger Univerſität hinterlaſſen wurden.

e) Erläut. Preußen Tom. IV. S. S36 über die Ao. 1722 auf der Danziger Nehrung aufgefundenen

kuſiſchen Münzen, insgeſammt nur dem Sten und 9ten Jahrhunderte angehörend; die Bemerkung

eben daſelbſt daß noch täglich (!?) dergleichen arabiſche Münzen in Preußen aufgefunden und an die

Münze zum Einſchmelzen abgeliefert würden.

f) Die Abhandlung M. Lilienthals im Erläut. Preuß. Tom. V. S. 125–16S über die bei Oſte

rode im J. 1740 aufgefundenen 1134 Stück römiſchen Silbermünzen von Nero bis Juſtinian

und Juſtinus dem Thracier reichend.

g) Die Nachricht in den Preuß. Annalen v. 1792. Quart. 2. S. 136 von den im See Groß-Drigun

bei Lözen gefundenen römiſchen Münzen nebſt einigen Ringen.

h) Bock's Naturgeſch. Preußens Band II. S. 616 über die bei Danzig gefundenen Münzen König

Ethelred’s aus dem 10ten und Canuts des Großen von Engelland aus dem 11ten Jahrhundert;

) Bei größeren Münzfunden hat man oft einen ziemlich ſicheren Maßſtab für die Entſcheidung der Frage: „wann

die Münzen an dem Fundorte in die Erde gekommen ſind, indem man nur das Alter der darunter befindlichen jüngſten

Münze zu erforſchen braucht. Bei einer einzeln aufgefundenen Münze iſt dieſer Schluß ſchon unſicherer, ja verwerflich, da

ſie offenbar auch erſt in weit ſpäterer Zeit, in die Erde gelangt ſein kann.

*) So nehmen noch heute die Neger an der Küſte von Guinea eigends für ſie geprägte Kupfermünzen, nicht

als Umlaufs- und Handels-Bedarf, ſondern um ſie ihren Häuptlingen in die Gräber zu legen. Dazu ſcheint überall das

Geld bei den alten noch ganz rohen Völkern als Werthſtücke gern geſehen worden zu ſein.
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desgl. franzöſiſcher Könige und deutſcher Kaiſer aus dem 9ten Jahrhdt. u. a. m. welche auch jetzt noch

öfter dort zu Tage gefördert werden.

i) Aus neueſter Zeit die Abhandlung Voigt's in den Beiträgen zur Kunde Preußens Vd. VI. S.

412–431, über die im J. 1S22 zu Klein Tromp bei Braunsberg aufgefundenen 97 Goldmünzen

römiſcher Kaiſer, geprägt in den Jahren von 360 bis 450 nach Chr. Geb.

Die Muthmaßung daß insbeſondere dieſe Goldmünzen zu dem Ehrengeſchenke des Gothenkönigs

Theodorich an die Aeſtyer, gehört haben, indem darunter keine nach Theodorich geprägte Münze be

findlich geweſen, hat wohl einiges für ſich, erſcheint jedoch mit Rückſicht auf andere Funde, von gleichem

ja höherem Werthe, z. B. die bei Oſterode entdeckten 1134 St. römiſchen Silbermünzen, nicht haltbar;

wird auch durch einen wieder vor kurzem gemachten ſehr bedeutenden Fund römiſcher Kaiſer-Goldmünzen

widerlegt, indem zugleich wohl vorausgeſetzt werden darf: daß auch in früherer Zeit, wohl noch öfter als

in der Gegenwart, dergleichen Goldmünzen aufgefunden worden, aber aus ſehr nahe liegenden Gründen

nicht zur öffentlichen Kenntniß gekommen ſind. Es bleibt alſo wohl am wahrſcheinlichſten, anzunehmen,

daß alle vorſtehend erwähnten Münzen insgeſammt lediglich, wie ſchon bemerkt, theils durch den Han

del theils in den Kriegen der Römer mit den Sarmaten während des 3ten Jahrhunderts c., an wel

chen wohl auch Preußiſche Stämme Theil genommen haben mögen, als Kriegsbeute nach Preußen gelang

ten, und ſchon zur Heidenzeit aus derſelben Urſache dem ſicheren Schoße der Erde übergeben wurden )

welche noch gegenwärtig zum Verbergen des Geldes, wie werthvoller Gegenſtände, die Veranlaſſung geben

und auch künftig geben werden.

H.

X. M.

–---

Daß unter den in Preußen zu Tage gekommenen Münzen aus den Zeiten vor 1230 ſich auch

nicht eine befunden, welche man den heidniſchen Preußen hätte zueignen können, erledigt hiernächſt auch

die Frage: ob ſie eigene Münzen gehabt? – wenn dieſe Frage im Ernſte je aufgeworſen werden könnte“).

–-S-G)-Se

§. 4. Die Stiftung des deutſchen Ordens und ſeine Geſtaltung.

Etwa 30 Jahre nach der Einnahme Jeruſalems durch die Kreuzfahrer um 112S, gründete daſelbſt

ein deutſcher Edler ein Hospital für arme und kranke deutſche Wallfahrer. Die Theilnehmer erhielten von

ihrer der Jungfrau Maria geweiheten Kapelle den Namen: „Brüder des deutſchen Hospitals unſerer lie

ben Frauen zu Jeruſalem“ und wurden ums Jahr 1143 vom Papſte Coeleſtin II. unter die Aufſicht

des dortigen Großmeiſters der Johanniter geſtellt.

Nach der Eroberung Jeruſalems durch Saladin, am 3. Octbr. 1187 beſtand das Hospital des

deutſchen Ordens zwar fort, ſeine ritterlichen Beſchützer aber wurden wie die übrigen Kreuzfahrer, größten

theils aufgerieben.

Als in dem zur Wiedereinnahme der heil. Stadt 1190 unternommenen dritten Kreuzzuge, nament

lich nach Ankunft der Deutſchen im Lager vor Accon, die Noth durch Mangel an Lebensmitteln und ver

) Hierzu kann man auch die in Preußen beſtandene Sitte rechnen: den Verſtorbenen mit Geld zu verſehen; ein

auffallendes Beiſpiel hiervon, und daß der heidniſche Gebrauch des Verbrennens der Verſtorbenen ſelbſt noch 2 Jahrhun

derte nach Ankunft des Ordens von den alten Landesbewohnern heimlich zur Ausführung kam, beweiſet das Auffinden einer

Graburne mit über 30 Schillingen des Hochmeiſters Michael zwiſchen 1414–1416 geprägt. cfr. Erläut. Pr. Tom. I. S. 786.

*) Die in Schütz Historia Rer. Prussic. Ausg. 1592 Blatt 9 und Kotzebue Band I. S. 291 erwähnten altpreu

ßiſchen Münzen mit unleſerlichen Charakteren, oder mit den Worten LECIPORVS, CRASSIVRA, CESTIANVS und dem

Namen eines altpreußiſchen Fürſten Hagal, darf man wohl mindeſtens zu den zweifelhaften zählen.



heerenden Krankheiten aufs Höchſte geſtiegen war, da vereinigten ſich die wenigen im Lager anweſenden

Brüder des deutſchen Marien-Hospitals von Jeruſalem mit frommen Bürgern aus Bremen und Lübeck,

und errichteten ein deutſches Hospital im Lager.

Während die im Lager anweſenden deutſchen Fürſten, Grafen und Biſchöfe dem Unternehmen die

lebhafteſte Theilnahme ſchenkten, war es insbeſondere der edle Hohenſtaufe Herzog Friedrich von Schwa

ben, welcher den neuen Verein ins Leben rief). Nachdem auch König Guido, der Patriarch von Jeru

ſalem u. a. ihre Zuſtimmung gegeben, wurde im Herbſte des I. 1190 (am 19. Novbr), zur Erinnerung

an den bisherigen Verein ein Orden geſtiftet, deren Mitglieder „deutſche Brüder der Kirche der heil.

„Maria in Jeruſalem *)“ oder vielmehr: „Brüder des Hospitals der heil. Maria der Deut

„ſchen in Jeruſalem“ genannt wurden; ihre Hauptbeſtimmung war, die Bekämpfung der Ungläubigen,

die Krankenpflege und Beſchützung der Pilger und Armen. Die Mitglieder gelobten gleich den anderen

geiſtlichen Ritterorden: Armuth, Keuſchheit und Gehorſam gegen die Oberen, und erhielten als Ordenskleid

einen weißen Mantel mit ſchwarzem Kreuze. Der Orden wurde von dem Pabſt Clemens III. und

Coeleſtin III. ſo wie von dem Kaiſer Heinrich VI. im Frühjahr 1191 mit der Vorſchrift beſtätiget:

daß derſelbe als Wappen ein ſchwarzes Kreuz und dieſes im weißen Schilde und in der Fahne

führen ſolle.

Zum erſten Ordensmeiſter ward Heinrich Walpot v. Baſſenheim erwählt, und nach Erobe

rung Accons am 12. Juli 1191 dieſe feſte Stadt zum Hauptſitze des Ordens beſtimmt.

Die großen Leiſtungen durch welche ſich der Orden bei jeder Gelegenheit auszeichnete, verbreiteten

ſeinen Ruhm bald durch ganz Europa, beſonders unter dem Ordensmeiſter Hermann von Salza, dem

als Anerkenntniß für ſeine ausgezeichneten Dienſte bereits im J. 1219 vom Könige Johann von Je

ruſalem für ſich und ſeine Nachfolger die ehrenvolle Erlaubniß ertheilt wurde: im ſchwarzen Ordens

kreuze das goldne Kreuz von Jeruſalem führen zu dürfen, welches einſt auf den Zinnen der heil.

Stadt prangte“) und welches, wie ſich aus den älteſten noch vorhandenen Secret Siegeln der Hochmeiſter

ergiebt, in einem einfachen Krücken-Kreuze beſtand“).

Hermann v. Salza wurde ſodann vom Kaiſer Friedrich II. ums Jahr 1224 in den Reichs

fürſtenſtand erhoben und ihm geſtattet im Schilde wie in der Fahne den ſchwarzen kaiſerlichen Adler auf

zunehmen“).

Zu den anderen Inſignien c. welche der Meiſter als Haupt des Ordens von den übrigen Or

) Deshalb ward in den Ordensſtatuten (S. 216) auch ausdrücklich bei den Gebeten den Prieſterbrüdern des Ordens

vorgeſchrieben: „bei namen so gedencket herczog frederichs von swaben – vnde der erlichen burger von lubeke vn

vo bremen die stiffter wore unsirs ordens. – Herzog Friedrich t am 20. Januar 1191.

*) So nennt ſie Papſt Clemens Ill. in der erſten betreffenden Bulle. Voigt II. S. 32–35.

*) Voigt II. S. 93.

“) Das Wappen der Könige von Jeruſalem war eben ſo von jeher ein großes goldenes Krückenkreuz, jeder der vier

Winkel außerdem mit einem kleinen ſchwarzen Krückenkreuze verziert.

*) Der kaiſerliche Adler war damals noch einköpfig; und der heutige ſchwarze Adler im preußiſchen Wappen

iſt urſprünglich jener kaiſerliche. Seit dem Jahre 1525 trug dieſer ſchwarze Adler, als Wappen des neuen Herzogthums

Preußen, den Namenszug des jedesmaligen Königs von Polen alſo ein S oder SA (für Sigismund I. Stephan, Si

gism. III. und Sigism. Auguſt) endlich ein IC (für Johan Caſimir) in einem gekrönten Schilde auf der Bruſt. Nach

dem Kurfürſt Friedrich Wilhelm im I. 1658 die Souverainität über Preußen und im I. 1663 die Erbhuldigung der

Stände erlangt hatte, wurde der nunmehr den Herzogshut tragende Adler, mit dem Namenszuge des Herzogs und Churfür

ſten FW oder F III verziert. Seit der Erhebung des Herzogthums zum Königreiche im I. 1701 erſcheint der Adler aber

mit der Königskrone auf dem Haupte, mit einem gekrönten FR auf der Bruſt, und mit Scepter und Reichsapfel in den

Klauen.



densbrüdern äußerlich auszeichneten“) gehört vor allen das Ordensſiegel und der Ring welchen ſchon

Herrmann v. Salza vom Papſte als ein Zeichen fürſtlicher Erhebung erhalten hatte“).

Kein neuerwählter Hochmeiſter galt ſeitdem eher als anerkanntes Haupt des Ordens, bevor er

nicht in den Beſitz dieſer Inſignien geſetzt worden war. Die Ordensſtatuten beſtimmen cap. VI. S. 167,

daß unter dem Geläute aller Glocken , der bruder der an des meisteres stat was der sal den d' do

iſt irwelt, vuren vor den alter, Vn ſal im do vor allin bruderen das ampt der meiſterſchefte mit dem

vingerline vnde mit demein gezegele antworten vnde beuelhen.

Die Kleidung des Meiſters wie ſeine Waffen waren in den erſten Zeiten wenig von denen der

übrigen Ordensbrüder (ſiehe den folgenden §.) unterſchieden"). Den Mantel welchen er als Ritterbruder

getragen, trug er auch als Hochmeiſter mit demſelben einfachen Kreuze fort; nur auf der Fahne, dem

Schilde und dem Wappenrocke, gewahrte man fortan das Hochmeiſterwappen: ein Schild mit dem Ordens

kreuze, darin das Kreuz von Jeruſalem, in der Mitte bedeckt mit einem kleinen Adlerſchilde.

Befand ſich der Hochmeiſter auf einem Heereszuge ſo führte er ſein großes Zelt und einen Tep

pich“) mit ſich, unter ſeinem Gefolge befand ſich ein Turkopil (leichter Reuter), der ſynen schilt und

ſein ſper vuret (Ordensſtat. S. 171).

In der Schlacht wurde die Fahne mit dem Hochmeiſter-Wappen immer da getragen wo er ſich

gerade befand. Sie war ganz verſchieden von der großen Ordensfahne mit dem Muttergottesbilde

und der Heerfahne des heil. Georg welcher die fremden Kriegsgäſte folgten“).

Das von den Ordensbrüdern geleiſtete Gelübde der Armuth, mehr noch die Ordensregel ſelbſt,

machte ihnen in Kleidung, Waffen und ſonſtigen Redürfniſſen, die größte Einfachheit zur Pflicht, welche

ſelbſt der Hochmeiſter beobachten mußte. Dieſe Regel wurde aber von den ſpäteren Ordenshäuptern und

Gebitigern nicht immer in der urſprünglichen Strenge beobachtet. Vielmehr wandelte ſich zur Blüthenzeit

des Ordens, unter den kunſt- und prachtliebenden Conraden, die urſprünglich einfache hochmeiſterliche

Hofhaltung in eine wahrhaft fürſtlich faſt üppig zu nennende um; beſonders wenn es galt dem äußeren

) Seit obigen Begnadigungen war das Hochmeiſterwappen vom Ordenswappen verſchieden; das letztere blieb bis

in die letzten Zeiten des Ordens immer nur ein einfacher Schild mit einem Kreuze. So findet ſich der Ordensſchild auch

immer nur auf den Ordensmünzen in Preußen und Lievland.

*) cfr. Voigt Pr. Geſch. Band II. S. 153 und VI. S. 416. Die Beſchreibung des Hochmeiſter-Ringes giebt de

Wal Recherche. T. I. p. 88: „La bague qu'on donne encore aujourd'hui au Grand- Maitre, pour le mettre en possession

„de sa dignité, est un gros anneau d'or, si large qu'on pourvoity passer le pouce; il est enrichi d'un rubis et de deux

„diamants. Cette bague est fort antique.“ De Wal bezweifelt indeſ wohl mit Recht daß dieſer Ring derſelbe ſei welchen

Hermann v. Salza vom Papſte empfing. Der letzte der den urſprünglichen Ring erhalten und getragen haben mag, war

wohl Albrecht v. Brandenburg, welcher, nachdem er 1525 den Ordensmantel abgelegt hatte, wahrſcheinlich dieſe Inſignie

ſeines bisherigen Standes zu weltlichen Zwecken verwendet haben wird.

*) Monument des Hochmeiſters Conrad Landgrafen v. Thüringen (1239–1241) in der St. EliſabethKirche zu

Marburg, darſtellend den rnhenden Hochmeiſter in Lebensgröße; abgebildet in dem Taſchenb. „ die Vorzeit 1820“ S. 196;

desgl. das Monument in der Domkirche zu Königsberg angebl. des Hochmeiſters Luderus Herzogs v. Braunſchweig, abge

bildet in v. Hagens „Beſchreibung des Doms zu Königsberg 1833. – Auf beiden Denkmalen ſieht man die Meiſter im

Rittermantel mit der Kappe und Schuhe ohne ſonſtiges Abzeichen ihrer hohen Würde. – Auf den noch erhaltenen gleich

zeitigen und als echt verbürgten Hochmeiſterbildern im Dome zu Königsberg von Heinrich Reuß v. Plauen bis Albrecht

von Brandenburg, von welchen ſich getreue Abbildungen in Hennebergers Landtafel S. 200, 201, 202, 204, 205 und 207

befinden, ſind dagegen die Unterſchiede des Hochmeiſters von den Ritterbrüdern vollſtändig augedeutet. – Den alten Hoch

meiſterbildern im Dome zu Marienwerder ſcheinen keine Originalbilder zum Grunde zu liegen.

*) Nach dem Tode des Meiſters, führte oder bewahrte deſſen Statthalter einen Theil dieſer Inſignien c. fort; in

dieſer Beziehung war in den Ordensſtat. S. 161 feſtgeſetzt: „Wenne der Homeister vornymmet das im sein ende nehit, So

„mag Her eineme brudere seine stat vnde das ingezegel beuelhen deme meistere der noch im kunftig ist zcu behaldene“

und S. 182 „Der bruder der an des meisters stat ist mag seinen vanen vuren undetepte vnde das groze geczelt. Des

meisters schilt vnde wapenrocksal her nicht vuren.

*) Jahrbücher Lindenblatts S. 217. Voigt Preuß. Geſch. V. S. 431 und 475.
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Anſehen des Ordens bei Ordenskonventen oder bei Zuſammenkünften mit geiſtlichen und weltlichen Für

ſten, nichts zu vergeben.

Man findet aber auch, daß mehrere Hochmeiſter des 14ten und 15ten Jahrhunderts den Ordens

brüdern die höchſte Einfachheit, wenigſtens in Kleidern und Waffen, immer aufs Neue wieder einſchärften,

und es lag wohl ganz in der Stellung des Ordenshauptes und der Großgebitiger, in der Einfachheit

äußerer Erſcheinung den übrigen Brüdern ſo viel als möglich mit gutem Beiſpiele voranzugehen. Ein ſol

ches Beiſpiel von Entſagung weltlicher Freuden giebt unter andern auch der würdige Hochmeiſter Johann

v. Tiefen ſeinen Brüdern zu einer Zeit, als der Orden in Preußen bereits mit ſchnellen Schritten ſeiner

gänzlichen Auflöſung entgegen ging").

Die in neuerer Zeit aus Unkunde der Ordensſtatuten gefertigten bildlichen Darſtellungen der Hoch

meiſter und Ritterbrüder u. a. mit reichem Helmſchmuck an Reiherfedern und dergl. ſind überhaupt unzeit

gemäß, wie alte Grabmäler und Monumente nachweiſen“).

Der Hochmeiſter Friedrich v. Sachſen ſcheint der Erſte geweſen zu ſein, welcher ſich in Hinſicht

des Helmſchmucks eine Abweichung von der Ordensregel erlaubte, wie ſich aus ſeinem noch erhaltenen

Bildniſſe im Dome zu Königsberg ergiebt.

–-S>O<--–

§ 5. Aeußere Ausſtattung der Ritterbrüder des deutſchen Ordens in Anſehung ihrer

Bekleidung und Bewaffnung.

Zum beſſeren Verſtändniß mancher Angaben, auf welche zuweilen wohl in unſerer Abhandlung

Bezug genommen werden wird, möge hiernächſt auch noch eine gedrängte Ueberſicht deſſen folgen, was

zur äußeren Ausſtattung der Ritterbrüder des deutſchen Ordens gehörte und ihnen zum Theil in der älte

ſten, ſchon im Morgenlande abgefaßten Ordensregel und den Ordensgewohnheiten geboten wurde“).

Zuvörderſt kömmt der Haarſchnitt in Betracht, welcher als äußeres Kennzeichen des Standes

für ſo wichtig gehalten wurde, daß ihm ſogar ein beſonderer Abſchnitt in den Ordensſtatuten (XIV.) ge

widmet war, der in Beziehung auf die Ritterbrüder lautet: „Alle di brudere ſullen ir har alſo or

denliche vnde geiſtlichen habin geſchoren das man vor (vorne) vnde ouch hindene an en kiſen

') Ein treues Bild jener Zeiten giebt uns Voigt in ſeinem „Stillleben des Hochmeiſters des deutſchen Ordens

und ſein Fürſtenhof“ in Raum er's hiſtor. Taſchenb. Jahrg. 1. 1S30. S. 169 – 253.

*) So zum Beiſpiel die Abbildung des Hochmeiſters Ulrich in Hennebergers Preuß. Landtafel und mehrer andern

im Hartknoch u. d. m. – Das in neuerer Zeit gefertigte große Siegel der Stadt Culm (Abbildung Tafel VIII.) zeigt ebenfalls,

ganz im Widerſpruche mit den zur Ordenszeit gefertigten Siegeln, einen Nitterbruder mit einem befiederten Helm, der

alſo hiſtoriſch nicht getreu genannt werden darf.

*) Die Statuten des deutſchen Ordens, herausgegeben von Hennig. Königsberg 1806

Da während des Abfalls faſt aller Preußiſchen Landſchaften von der Ordensherrſchaft im J. 1454, nicht minder

aber nach dem ſchmählichen Verkaufe des Ordenshaupthauſes Marienburg durch die geldgierigen Ordensſöldner an die Polen

im I. 1456, alle vorhandenen Ordenszeichen ſchonungslos vertilgt wurden, welches Loos insbeſondere die Bildniſſe der Hoch

meiſter in der Marienburg und diejenigen Gemälde traf, auf welchen ſich Ordensbrüder dargeſtellt fanden; ſo kann man

es nur einen glücklichen Zufall nennen, daß ſich an den Flügelthüren des Hochaltars der Elbinger Marienkirche noch ein

Gemälde erhalten hat, auf welchem man nach der Angabe des Prof. Fuchs in ſeiner Beſchreibung der Stadt Elbing II.

S. 322 u. a. verſchiedene Ordensgeiſtliche und zwei Ritter des deutſchen Ordens abgebildet findet. Was außerdem

von dieſen bildlichen Darſtellungen noch zu erlangen war, iſt zu einigem Anhalte für Künſtler und Alterthumsforſcher nach

folgend S. 11 u. fr. mitgetheilt. Wir verweiſen ſodann auf die von uns mitgetheilten Siegel der Städte und Biſchöfe,

auf den Dukaten des HM. Heinrich von Plauen und die Schaumünzen des HM. Albrechts von Brandenburg :c.,

aus welchen ſich dann wohl den verſchiedenen Zeiten gemäße Darſtellungen bilden laſſen dürften.
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(ſehen) moge das fi ſyn begebene (geweihete) lute. An den

berten (Bärten) vn an den granen (Knebelbart) sal man

ouch nemen war das do icht (nicht) czu wenig ſey adir

obir maſze (übermäßig).“

In den Geſ. Winrich's S. 134 heißt es: „Die brudere

fullin tragen ir har gekurczet vorne weite vnde hinden

kurcz.“

In den Geſetzen Conrad's v. Erlichshauſen v. J. 1442

S. 150: „Wir ſetzen ouch (daß) di leyen (i. e. Ritterbrüder)

ire berte laſſen wachſen dor uf die obirſten acht habin

fullin das is geſchehe.“

Das Ordenskreuz. Ord.-Stat. S. 51: „Wir ſetczin

das ein iclich bruder an mentelen, an kappen, an wapen

rocken ein fwarcz crucze) trage do mite h' uswen

dig beczeige das her ſey ein ſunderliches gelyt (Glied)

diffes ordens").“ Daß dieſes Kreuz aus ſchwarzem Tuche

beſtand und aufgenäht war, iſt nicht zu bezweifeln“).

In den O.-Stat. (S. 1S4) war beſtimmt: „Wn ſo is

not iſt zcu gebene nuwe cleidere, ſo ſal man das z cei

chen das an den alden was, machin an die nüwen.“

Das Ordenskreuz wurde ganz gleichmäßig von den Rit.

terbrüdern (leigen) wie von den Prieſterbrüdern getragen; die

Röcke der nichtadlichen Halbbrüder (i. e. Knechte) waren dage.

gen nach den O.-Stat. (S. 70 u. 234) „mit einem halben

crucze“ bezeichnet.

Der Ordensmantel. Dieſen konnten in der Regel

nur Männer edler Abkunft erlangen, im Geſ. Dieterich's v.

Altenburg (S. 124) heißt es daher auch: „czu dem erſten

fetcze wir das man keinem bruder den weiſen mantel gebe,

her ſey denne wirdig vnde wol dor zcu geboren.“ Hier.Ä - -

M.Zt. Ä nächſt heißt es in den O.-St. S. 51: „Die ritterbrudere
T Z-> F-Är fullin weiſe mentele tragen zcu eyme czeichene

\\' - ASLS RSITY d ſcheffte.“
Ä- -> S-OSS er ritter TC he - C.

===-F= Dies Hauptkleidungsſtück empfing der Ordensbruder bei

der Aufnahme und es enthielt deshalb die Ordensregel die Beſtimmung (XXXI. S. 68): „, ſo fall im

der obirſte (der Ordensmeiſter) ap her do kegenwertig iſt, ader der prift' den mantel mit dem

cruce gebin der da gefeinet (geſegnet) iſt mit dem gewonlichin ſeyne unde mit wyewaſſer beſprenget.“

') Das Tragen zweier Kreuze an einem Rocke wurde den Ordensbrüdern v. HM. Winrich als regelwidrig aus.

drücklich unterſagt.

*) Beim Begräbniſſe eines Ritterbruders heißt es in den Ordensſtat. S. 90: „In eime iclichin huze sal man ha.

ben ein weistuch mit eime swarczen crücze zcu der begrabunge unsere bruder di do vorscheiden.“

*) Daß daſſelbe als Halbkrenz in Form eines T auch wohl am Halſe, jedoch wohl nur von den ſogenannten

„Mitbrüdern“ getragen wurde, darüber ein Beiſpiel in Voigt's Geſch. Bd. VI. S. 163.

2*
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Die deutſchen Ordensritter hatten, wie die Templer"), zwei Mäntel, einen kürzeren mit dem Kogel,

Kapuze (capuchon) und einen längeren, zu welchem die iſolirte Ordenskappe getragen wurde. Dieſer bei

den Mäntel erwähnen auch die Geſetze des Hochm. Werner's v. Orſelen (S. 122): ,, wir wellen das

di zculaſene mentel (große weite Mäntel) haben ire lenge bis uf den vus, vnde die regen

mentele eine ſpanne obir der erden.“

Ueber die Mäntel der Ordensherren zu Danzig heißt es: „Man gab den hern Mecheliſche

Tucher und huntſchos zu menteln.“ (Voigt Preuß. Geſch. VI. S. 496.)

Der Wappenrock. Er wurde wohl immer über dem Harniſch getragen und war ohne Aermel

und Kragen. Die Ordensregel (XIII. S. 51) beſtimmte im Allgemeinen, daß die Kleider der Ordensbrü

der „di ſi uswendig tragen, ſullen ſein von geiſtlicher varbe.“ Die Geſetze Dieterich's von

Altenburg S. 125 ſetzen hinzu: „ von geiſtlicher varbe vn von fnete (Schnitt).“ Die geiſtliche Farbe

war wohl grau oder braun (naturwollenbraun, wie die Mönchskutten). Hochmeiſter Heinrich Duſe

mer ſetzte (S. 130) feſt: ,, ſo sullin die brudere tragen rocke nicht alczu enge vnde ane knofele

(ohne Knöpfe). Vnde di brudere fulle ouch gemeinlich tragin cleider von geiſtlicher varbe, vnde

fullin keine taſſchin tragen.“

Geſetze Dieterich's v. Altenburg S. 128: ,,Ouch welle wir daz di brudere nicht fullin

tragin gamerocke (Wappenröcke mit vielen Falten) noch enge rocke noch knovele an den

erm elen.“

Hochm. Winrich's Geſetze S. 134: „Die rocke fullin ſein lang genug ob' die knye vnde

ene knoufele; kein bruder ſal habin rocke mit zcwen cruczen ane (ausgenommen?) wapen rocke,

unde ane kurft (Pelzfutter).“

In einem Statut Paul's v. Rußdorf werden den Brüdern verboten: „ Corden (Schnüre) be

flagen mit ſilber noch groſe gebreme an den rocken.“ (Voigt Vl. 497.)

Die Iope oder das Wams hatte wohl die Beſtimmung, bei kalter Witterung unter dem Rocke

oder in häuslicher Ruhe zur Bequemlichkeit getragen zu werden. Im Felde wurde darüber wohl die

Rüſtung geſchnallt. Sie war, der allgemeinen Regel gemäß, von geiſtlicher Farbe und durfte, wenigſtens

von den Ritterbrüdern, nicht von Seide getragen werden.

Das Beinkleid. In den Ord. - Gewohnh. S. 1S4 heißt es, daß „Ein iclich bruder ſal ha

ben – – zcwei nedercleit, czwei par hoſen“ – und wird bei der Erklärung dieſer Bezeichnungen

angenommen, daß unter dem nedercleit das Beinkleid, unter hozen (Hoſen) aber die Strümpfe ge

meint ſeien.

In den Ordens-Gewohnh. S. 176 kommen indeſ auch „lederhoſen“ vor, welche die Ordens

brüder, „die der wapene pflegen“ (d. h. die Waffen führen oder zu Felde ſind), von dem Marſchalle

empfangen. Hier möchte dies Wort aber wohl in ſeiner heutigen Bedeutung zu nehmen ſein; wie denn

überhaupt in Preußen unter Hoſen auch im Mittelalter wohl ſchon meiſt das heutige Beinkleid verſtanden

wurde. – Ueber die Kleidung des Konvents in Danzig heißt es: „Dy hofzen waren von gutem engli

ſchem gewande,“ und die Geſetze Paul's v. Rußdorf enthielten das Verbot: „ſo ſullen die bruder

nicht ſwarcze hoſen tragen“).

Die Schuhe. Nach den Ordensſtat. XIII. S. 51 und den Geſ. Winrich's S. 134: „Schue

ſullen die brudere haben ane snüre, ane snebele (Schnäbel) unde ane unken (Abſätze),“ und nach

den Geſ. Conrad's v. Erlichsh. v. 1442. S. 149: „Wir wollen ouch das ein iczlich bruder unſers

*) De Wal, Recherches 1807. I. 288.

*) Voigt Pr. Geſch. VI. 496.
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ordens, her ſei gebietiger adir nicht, ſulle erbarliche ordentliche Schuwunge (Schuhwerk) – –

vnde das die ſchu ſein ane ſnebel ane ſhüre unde mit zeemeliche (geziemender) gebende tragen.“

Pelze. Wohl nur bei rauher Witterung erſchienen die Ordensbrüder zur Mette in ihren „Met

tenpelzen“);“ dieſe „Belcze“ durften nach den Ordensſtatuten S. 51 nur von Schaaf- und Ziegenfellen

gefertigt ſein. ,, Belcze (Pelze) Kurſen (Pelzfutter) vnde decken ſullin nicht anders ſeyn denne von

ſchefenen vnde czegenvelle.“ Daß der Hochmeiſter von dieſer Regel eine Ausnahme machte, ergeben

viele Beiſpiele aus dem Ordenstreßlerbuche im Geh. Archive zu Königsberg.

Die Kogel. Ueber die älteſte Form der Kogel giebt das mitgetheilte Grabdenkmal des Hoch

meiſters Conrad von Thüringen und das angebliche Denkmal des Hochm. Luderus von Braunſchweig,

nicht minder andere noch vorhandene gleichzeitige Bilder der Hochmeiſter Auskunft.

Es war hiernach eine mit dem Ordenskreuze bezeichnete Kappe (Ordensſtat. S. 1S4 „ein cap

pen“), welche, auch mit dem ſogenannten Regenmantel hinten in Form einer Kapuze oder eines ſackähn

lichen Tuchs (capuchon) vereint, ſcheint getragen worden zu ſein“), und wenn ſie nicht über das Haupt

gezogen war, gewöhnlich auf der linken Schulter ruhte und dann wohl vorzugsweiſe kogel, gogel ge

nannt wurde. Hierauf ſcheint ſich auch das Geſetz Dieterich’s v. Altenburg S. 130 zu beziehen: worin

es heißt: „ ſo fullin die brudere tragen kogelen nicht zcu weit noch zcu lang,“ welches auf die ge

wöhnliche Kappe nicht gut zu beziehen ſein würde.

Daß die Kappe wie die Kogel vorzugsweiſe ſorgfältig gearbeitet war, möchte aus folgender Be

ſchreibung der Kleidung der Ritterbrüder des Danziger Konvents zu folgern ſein: „Ire Kogeln waren von

gutem ypriſchem gewande mit Leydiſchem gewande undirfuttert“).“ So empfängt auch der Trappier

zu Königsberg von dem Großſchäffer u. a. 6 weiße Mechelnſche Tücher zu Kogelen. (Vgt. VI. S. 476.)

Hüte. Nach den Ordensgewohnh. S. 176 trugen die Ritterbrüder „hutten (Hüte) die do heizen

gribellure.“ Da in den Ord.-Stat. auch ysenhute und huben, alſo Eiſenhüte und Waffenhauben (oder

Helme) erwähnt werden, ſo darf angenommen werden, daß die Bezeichnung Gribellure ein weißer breit

krämpiger, nicht ſpitziger Filzhut geweſen ſein wird, den die Ritterbrüder wohl in den Konventen, nicht

aber im Felde getragen haben werden. Die Geſetze Winrich's, S. 134, worin es heißt: ,,fwarcze vnde

ſpitzige hute fullin die brudere nicht vuren.“ Desgl. S. 138 das Verbot: „ſprenczelechte (geſpren

kelte) hute mit nuwen ſetczen“ ſchließen aber keineswegs Hüte erlaubter Form und Farbe aus.

Eürtel waren von Leder und wurden über dem Wappenrocke getragen. Nach einem Statute

Paul's v. Rußdorf wurden unterſagt zu tragen „Gortele beſagen mit ſilber.“ (Voigt VI. S. 297).

N ü ſt u n g un d W a ff e n.

Das Schwert“). Bei der Aufnahme eines Ritters in den Orden wurde er mit dem zuvor ge

weiheten Schwerte feierlich umgürtet. Die Ordensgeſ. ſchreiben hiernächſt S. 34 auch vor: ,, die brud'e

fullin ouch mit vleiſe tragen ir ſw't (Schwert).“ Die Geſetze Dieterich's v. Altenburg beſtimmen aber

(S. 128), wegen der Vorrichtung, woran das Schwert hing: „Ouch füllen ſein die ſwertveffele flecht

„geryme ane ſpangen.“

) Voigt VI. S. 496.

*) Auf den vorerwähnten Hochmeiſterbildern im Dome zu Königsberg erſcheint das Gugeltuch, ſo wie die Schleife,

welche über der Bruſt den Mantel zuſammenhält, von rother Farbe, bei den Ritterbrüdern mögen ſie aber wohl nur von

der Farbe des Mantels, alſo weiß geweſen ſein. (cfr. Hagen, der Dom zu Königsberg S. 106.)

*) Voigt VI. S. 496.

“) Eine beſtimmte Form des Schwerts findet ſich nirgend vorgeſchrieben, ſie wechſelte wohl mit den Zeiten. Das

wohlerhaltene Schwert eines Ritterbruders des deutſchen Ordens, etwa aus dem 13ten oder 14ten Jahrhunderte, befindet ſich

gegenwärtig im Beſitze des hieſigen Küſters und akademiſchen Künſtlers Herrn Schilling.
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Der Helm war ſelbſt bei den Ordensgebitigern, als z. B. dem Ordensmarſchall, wie alte bild

liche Darſtellungen beweiſen, ohne allen Schmuck an Federn und dergl. und wurde daher in den Ordensſtat.

S. 1S3 „wapenhube“ – Waffenhaube – genannt. Nach den Geſetzen Dieterichs v. Altenburg

S. 129 war beſtimmt, daß die Ordensbrüder, ſobald ſie ſich bei den Fahnen befanden, weder „ire ſchilde,

wopen, noch y ſenhute abe legen durften.“

Der Schild, in einfacher Form, unten zugeſpitzt, war von weißer Farbe, mit einem ſchwarzen

Kreuze verziert (cfr. die Siegel des Ordensmarſchalls und der Stadt Culm). Die Ordensregel XXIV.

ſchreibt dabei ausdrücklich vor: „Man ſal das vleiſiclichen behalden das man – – ſchilde mit golde

ad' mit ſilbere, adir mit anderer w'ltlicher varbe gemalet, ane notdurft icht (nicht) vure.

Platen und Panzer nebſt Zubehör, Ordensſtat. S. 122: „wir wollin ouch das die brudere

habe wopen (Waffen) nach der gewonheit des landes das fint platen (Bruſtharniſche) adir panczer)

(ganze Rüſtungen). Ab ſwebiſche platen fal nimant vüren ane ſunderlich urloub des meiſters.“

Hiernächſt erwähnen die Ordensſtat. S. 183 der wapenhouben (Helme), wapenhantczken (Wap

penhandſchuhe) und der Spaldenire, wahrſcheinlich die Schulterrüſtung (von Spalla, die Schulter)“) und

der „Swertveſſele“ oder Schwertgehänge, an welcher das Schwert getragen wurde.

Die Sporen. Geſ. Dieterich's S. 128: „ Vnde das der brudere ſporne ſint ſlecht an

„rincken vnde fenckelen vn rade noch der alden gewonheit.“ Zur Befeſtigung der Sporen diente

das „ſporleder,“ welches der Ritterbruder , von dem bruder von dem Sattelhuſe“ empfing. (Or

densſtat. S. 1S6.)

Die Lanze oder der Speer. Ordensregel XIV.: „Speriſen (Spieße, Lanzen) die gevegit

ſint (d. h. wohl vom Schwertfeger geſchärft ſind) di mogeſ mit hulften (Hülle) decken, durch das f

„deſter ſcherfer ſint zcu der viende wunden.“

Armbruſt und Bogen (Windarmbrüſte, Stegreifarmbrüſte, Rückarmbrüſte c.). Dieſe gehörten

ſchwerlich zu den Waffen eines Ritterbruders, nur bei der Jagd auf Raubthiere bediente er ſich derſelben;

darauf war daher wohl auch nur die Beſtimmung in der Ordensſtat. S. 171 gerichtet: „der marſchalc

„magnemen von dem ſnitczhauſe (Zeughauſe) armbruſt vn bogen den bruderen zcu lihene (leihen).

Für gewöhnlich führte er dieſelben wohl nicht, vielmehr waren Schwert und Lanze die Hauptwaffen").

Zelt. Ord.-Stat. S. 122: „Ouch ſal haben kein couentes bruder ſunderlich geczelt, denne

nach der alden gewonheit. In heruerten (Heerfahrten) ſullen vier bruder han ein geczelt.

Lager und Wäſche. Ord.-Stat. S. 79: „Kein bruder der gesunt iſt ſal liegen uf veder

betten, matterazen, adir vilczen, noch uf anderen dingen, denne als in der regelen iſt geſchreben.

Nach der Ordens-Regel XIII. beſtand das „bettegewande“ nur aus Folgendem: „Zcu den bette clei

deren an einem Socke (Bettſack) eime carpitele (das verſtümmelte „Capitale,“ ein Kopfkiſſen) eyme

lylachin (Bettlaken) an einer decke von lyneme tuche, ad' von bucrame (Barrakan, ein wollener Stoff)

unde an eime Kuffene, laze im ein iclich bruder genugen (möge einem jeden Bruder genügen).

Ferner Ordensſtat. S. 1S4: „ein iclich bruder ſal haben czwei hemde, einen betteſak do her

uffe ſloffe einen carpitel (Kopfkiſſen) ein lilachen (Bettlaken) ein kuſſen vn ein culter (nach dem ſlavi

ſchen „Koldra,“ eine Decke).

') Zu dieſen gehörten die Kniepuckeln, Vorstollen, Harnischhosen :c. Voigt VI. S. 510.

') Hagens Beſchreibung der Domkirche zu Königsberg 1833. S. 106.

*) Es liegt auch in der Natur der Sache, daß im Gefechte ein und dieſelbe Perſon nicht gleichzeitig ſo verſchiedene

Waffen handhaben konnte. – Ueberdies bildeten die Bogenſchützen im Mittelalter wohl immer eine beſondere Abtheilung des

Heeres. – Beim Orden war dieſe entweder ſtets aus Kreuzfahrern oder Söldnern gebildet.
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Auf Reiſen mußte jeder Ordensbruder einen Woidſak oder Reiſetaſche mit ſich führen, welche

ſeine Bedürfniſſe barg. (Geſ. Conrad's v. Feuchtwangen S. 119; Statut. Paul's v. Rußdorf)

Pferde- Rüſtung. Dieſelbe Einfachheit, welche der Ritterbruder nach den Ordensgeſetzen in Klei

der und Waffen beobachten mußte, waren auch auf ſein Streitroß ausgedehnt.

Gegen die Sitte des Mittelalters durften daher weder „ſetele“ noch „zcöume“ (Zäume) mit Gold

oder Silber verziert ſein, auch durfte über den Sattel keine „obirdecke“ (Ueberdecke) gebreitet ſein. (Or

densſtat. XXIV.) Die Ordensſtat. beſtimmten S. 122 insbeſondere: „Ouch ſo welle wir, das nyemant

habe gevlochtin noch geſpaldene vorbuge (wahrſcheinlich Sattelknöpfe) adir aftirreife an ſynen fetelen,

fun der fi full en ſein flecht ane oberig (ohne überflüſſig) geryme, unde ane Knoufe (Knöpfe).

Die ſpäteren Geſetze Dieterich's v. Altenburg S. 128 verordnen: „Ouch ſetcze wir das ein

iclich bruder des ordens habe an ſeinen ſetelen eynen afftir reiff mit eime geſpaldenen rymen dem

pferde ubir di lende. Vnde an iclicher ſeiten einen rymen dar an hangen eines vuſes lang. Vn

ouch ſnllin d' brudere czoume ſein nunt (oben oder vorn) mit vir rinken vn flecht geryme.“

Was ſonſt noch zur Pferdeausrüſtung gehörte, lernen wir aus folgender Angabe der Ordensſtat.

S. 186 kennen: ,,Der bruder von dem ſattelhuſe ſal den bruderen geben rymen zcu ſtegereiffin

(Steigbügel) czügele, halfteren, darmgurtelen (Bauchgurte) c.“

–-S>S)

§. 6. Die Halbbrüder des deutſchen Ordens.

Ums Jahr 1221 verlieh Papſt Honorius III. dem deutſchen Orden das Recht, nach der Weiſe

anderer Orden, Männer aus jedem Stande von ehrbarer Geburt und rechtlichen Wandel als Halbbrü

der aufzunehmen. Man unterſchied ſchon in früheſter Zeit zwei Klaſſen derſelben, von welchen die der

höheren Ordnung zuweilen auch den Namen Mitbrüder oder confratres führten. Zu ihrer Zahl

gehörten ſowohl deutſche, als ausländiſche Fürſten und Edle als auch andere nichtadelige um den Orden

verdiente oder durch ihn geehrte Perſonen"). Da ſie größtentheils in ihren weltlichen Verhältniſſen fort

lebten, auch nicht zum Cölibate verpflichtet wurden, ſo konnten ſie auch niemals zu einem Ordensamte

gelangen.

Wegen der Kleidung der Halbbrüder war in der Ordensregel XXXIV. S. 70 im Allgemeinen

beſtimmt: „Cleidere ſullen ſi tragen von geiſtlicher varbe vnde nicht mit deme ganczen crucze“).“

Da an dem Halbkreuze, welches die Mitbrüder oder Donaten im Orden der Johanniter oder Templer

trugen, der oberſte Flügel fehlt, ſo darf angenommen werden, daß in dieſer Weiſe T es auch die Halb

brüder des deutſchen Ordens trugen”).

Die Halbbrüder zweiter Ordnung, „die dem Orden in Liebe dienenden Hausgenoſſen“

(oder dienenden Brüder, Knechte), waren dagegen ſtrengeren Geſetzen unterworfen. Sie leiſteten, gleich den

Ritterbrüdern, das Gelübde der Keuſchheit, Armuth und des Gehorſams, traten gleich nach ihrer Aufnahme

') Dieſe Mitbrüder der höchſten Stände, welche vom Meiſter in Preußen für ihre Auszeichnung im Kampfe gegen

die Heiden den Ritterſchlag empfangen hatten, erhielten beſondere Bruderbriefe und erlangten dadurch, wie es ſcheint, das

Recht, das Kreuz des deutſchen Ordens am Halſe zu tragen, wie ſich aus einem Schreiben des Ordens-Prokurators zu

Rom v. J. 1403 ergiebt, worin es heißt: Raynaldus de Ursinis ist eyn metebrudir unsirs ordens und tret (trägt) das

Crücze des ordens czu allen ceyten an synem halse.

*) Es gab auch noch Halbbrüder, welche gar kein äußeres Abzeichen trugen und von deren Mitbrüderſchaft nur die

Ritterbrüder unterrichtet waren, ſie waren heimliche Mitglieder des Ordens und wurden daher in den Ordensſtat. S. 50,

217 „die Heimlichen des Ordens“ genannt. cfr. Beiträge zur Kunde Pr. Bd. VII. S. 62.

*) Beckmann Beſchreibung des Johanniter-Ordens S. 109– 110; Münter Stat. d. Ord. d. Tempelherrn S. 391.
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in ein Ordenshaus ein und ſtanden hier unter der Aufſicht und den Befehlen des Komthurs. – Nach den

Ordensſtatuten S. 233 waren ſie dem Orden vorzugsweiſe zu niedrigen Knechtsdienſten verpflichtet: „Dar

nach ſal man in uorlegen do ſie ſich mite uerbinden zv deme ordine an dienefte an vie zv hutene

zv phlegene zv acker zv gene, vnde ſeyn (ſähen) vnde alle erbeit zu tune noch fines commendures

wilIen vn des huſes not.“ Es mag wohl nur ſelten und nur ausnahmsweiſe vorgekommen ſein, daß

dieſen dienenden Brüdern auch kleinere Haus-Aemter übertrug, indem dieſe in der Regel nur durch Con

ventsbrüder verwaltet wurden.

Ihre Haartracht und einfache Kleidung war in den Ordensſtatuten S. 234 wie folgt aufs genaueſte

beſtimmt: „die halb brudere – – die berte ſullen ſie ſcheren unde ouch daz har alvmme neben

den oren. Daz oberſte cleit ſal ſn ein ſchaprun (war ein grober wollener Ueberrock oder Mantel von

grauer) Farbe) mit witen Ermelen vnde mit eime halben crucze vnde eine beffe (Kragen) die nicht

ligenet zu dem ſchaprune daz er ſie abe vnde ane getun muge als in vuget nach der erbeit. Die

ſchu ſullin ſin mit rimen drier odir virer ringer hoher danne der brudere. Gegurt ſullen ſie liegen

uf ir hemde vnde itelkeit vormiden an den cleideren an ezzen vn antrike ſal man ſe halden nach

des landes commendures beſcheidenheit.“

––-O

§. 7. Die Halbſchweſtern des deutſchen Ordens.

Nach den Ordensſtatuten XXXIII. S. 69, 213, 217 konnten auch Frauenzimmer als Halbſchweſtern

im Orden aufgenommen werden. In Preußen haben ſie aber niemals, wiewohl zuweilen in Deutſchland,

eigene Konvente gebildet, vielmehr wohnten ſie ſtets außerhalb der Ordenshäuſer, und widmeten ſich ins

beſondere der Pflege kranker Brüder in den Spitälern; auch warteten ſie das Vieh.

Bei ihrer Aufnahme mußten ſie ewige Keuſchheit geloben, es wurde ihnen das Haar geſchoren,

geiſtliche vorher geweihete Ordenskleidung (welche, iſt nicht geſagt) angelegt und über ihr Haupt der See

gen geſprochen. –=>G)<

§. S. Die Prieſterbrüder des deutſchen Ordens.

Ueber ihre Beſtimmung als Ordensglieder ſprechen ſich die Ordensgeſetze (S. 35) in einem faſt

poetiſchen Schwunge aus: „Und' diſen geliden (Ordens-Gliedern) fint ouch pſaffen die eine w'de

(werthe) ſtat han, dazſi in d' czit des vredes als glenſternde (glänzende Sterne) mitte vnder in louf

fen vn manen dileige brudere das fi irregele vaſte halden vn das fi in gotis dinſt tun vn fi be

richtin mit den ſacramenten. So ma aber ſtriten ſal ſo ſullen fi ſie ſtercken zcu dem ſtrite c.“

Die Prieſterbrüder trugen ſtatt des Rittermantels, nach Anordnung Papſt Innocenz IV., einen

weißen Talar (Mantel) mit einem ſchwarzen Ordenskreuze, ſonſt aber dieſelben Kleider wie die Ritterbrüder,

nur mit dem Unterſchiede, daß ſie vorne geſchloſſen ſein mußten“). Beim Gottesdienſte, der nicht wie beim

*) Beiträge zur Kunde Preußens. Bd. VII. S. 64.

Daß dieſe Halbbrüder eben wegen der grauen Farbe ihres Obergewandes wohl zuweilen auch Graumänteler

genannt worden ſein mögen, läßt ſich aus den Geſetzen Conrad's v. Erlichshauſen S. 153 vermuthen, woſelbſt „prister

bruder, ritterbruder vnde gromenteler,“ alſo drei verſchiedene Klaſſen von Ordensgliedern namhaft gemacht werden. –

Im Kriege ſtanden ſie unter dem Turcopelier des Marſchalls und hießen dann „Sarjant-Brüder.“ Hennig Ord. Stat.

S. 293. Voigt VI. S. 532.

*) Eine gute Abbildung eines Prieſterbruders des deutſchen Ordens findet ſich in Hartknoch’s Alt- und Neu

Preußen bei Seite 261.
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heiligen Grabe, ſondern nach Art der Predigerbrüder gehalten werden konnte, durften ſie über ihren Klei

dern weiße Chorhemden (Camisias) tragen.

Wegen des Haars beſtimmte die Ordensregel XIV. S. 53: „Di bruder pfaffen ſullin ir blatten

(Platte) un ir har nicht czu wenig geſchoren han – und ſullen ouch die berte ſcheren durch das

ammecht (Amt) der meſſe.

Beim Beſuche eines Kranken mit den Sterbeſakramenten ſchreiben die Ordensgeſ. S. 91 vor:

„Vn ſo ſie varen zcu bewaren einen fiechin, ſo ſullen ſie weize hemde, un rockeline anhabin. Vnde

ſal vor en varn ein ſchüler mit eime rockeline, unde mit einer laternen dor inne ein licht borne.

Wn ein ſchelle die wol lute. – – Miten fullen ſie ouch zcu den ſiechin vuren eine reinecliche ſtole

(eine breite Binde mit 3 Kreuzen, welche der Prieſter bei Amtsverrichtungen um den Hals, über die Achſeln

und kreuzweis über den Leib bis auf die Kniee, über dem Chorhemde herabhängend, trug). Vnde einen

czinnenen kelch. Vnde eine weize twelen (ein Tuch von Leinwand oder anderem Zeuge).“

Die Kaplane (Pfaffenbrüder). Nur die Prieſterbrüder konnten Meſſe halten, die ihnen unter

geordneten Kaplane waren gewöhnlich nicht Ordensbrüder und nur auf Lohn angenommen, trugen daher

wohl auch nur allgemeine geiſtliche Kleidung.

–-S>OS

§ 9. D ie Or de n s biſ ch öf e.

Da es im Mittelalter Sitte war, daß die höheren Geiſtlichen ſich auf ihren Siegeln gewöhnlich in

ganzer Figur und im vollen Ornate darſtellen ließen, ſo lernen wir auch durch die noch erhalte

nen Siegel der Preußiſchen Biſchöfe, welche in der Regel zugleich Brüder des Deutſchen Ordens waren,

ihre äußere Ausſtattung einigermaßen kennen. Beiſpielsweiſe theilen wir auf Tafel XIX. einige dieſer Sie

gel mit, welche ſich insgeſammt an Urkunden im geheimen Archive zu Königsberg befinden.

a) Das älteſte davon: des erſten Biſchofs von Preußen, Chriſtian (1215 + 1243), welches alſo ſchon

vor Ankunft des Deutſchen Ordens gefertigt wurde, iſt dadurch beſonders merkwürdig, daß es das

erſte Siegel iſt, auf welchem der Name Preußen vorkömmt. Es zeigt den vorwärts ſtehenden Biſchof

im Ornate, die Rechte zum Segnen emporgerichtet, mit der Linken den Biſchofsſtab haltend. Die

Umſchrift lautet: + S - XPIAIII DI GRA PI : GPI DG PRVSIA:

S. Christiani Dei Gratia Primi Episcopi de Prusia

b) Das Siegel des erſten Culmiſchen Biſchofs Heidenreich aus dem Orden der Predigermönche (erwählt

1244 + 1264), von dem vorigen nur durch die veränderte Biſchofsmütze und die weiten Aermel des

Gewandes abweichend, führt die Umſchrift:

»H S : HGIIOIRICI : GPI CVIIIGINI FRIS IM : PID

S. Heidinrici Episcopi Culmensi Fratris Minorit: Predicatorum

(Iſt in gelbem Wachſe ausgedruckt und befeſtigt mit Pergamentſtreifen an einer Urk. v. 1263.)

c) Auf dem Siegel des erſten fungirenden Biſchofs von Ermeland, Anſelm (erw. 1250 + 1261) zeigt

ſich das Bild des Biſchofs im Ornate, welcher mit der Rechten den Biſchofsſtab, mit der Linken ein

Evangelienbuch hält, Umſchrift:

»H S • FRATRIS - ANISRGIIIII M - GRA - WARIIIGINSIS GPISCOPI

ei Gratia

(Iſt in gelbem Wachſe ausgedrückt und hängt mit roth und gelbſeidenen Fäden an einer Perga

ment-Urkunde v. J. 1251.)

3
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d) Zierlicher als die vorigen zeigt ſich das Siegel des erſten Biſchofs von Samland: Heinrich von

e)

Strittberg (ſeit etwa 1252 + 1274). Es gleicht nur theilweiſe dem zuletzt erwähnten Siegel, indem

der Biſchof hier zwar ebenfalls mit einem Buche in der Linken dargeſtellt iſt; dieſes letztere iſt jedoch

aufgeſchlagen und zeigt die wohl auf die Bekehrung der heidniſchen Preußen ſich beziehenden ſchönen

Worte: PTRX VOB (iscum), Friede ſei mit euch! Auf dem Gewande des Biſchofs erblickt man das

Lamm Gottes mit der Fahne in einem runden Schilde, darunter eine länglichte Tafel mit der

Inſchrift: IhG (Jeſus). Das Siegelfeld iſt gegittert und jedes Viereck mit einem Sternchen ver

ziert. Die Umſchrift lautet:

»H S : FRIS : RGIIIRICI DI : GRA : STROMBIGII : GPI :

(Iſt in gelbem Wachſe ausgedrückt und hängt mit Pergamentſtreifen an einer Urkunde v. J. 1263.)

Das Siegel des Biſchofs Vincenz (Kielbaſſa + 14S0) von Culm“) zeigt in einer bogigen gothiſchen

Einfaſſung den vorwärts ſtehenden Biſchof, auf dem Haupte die Biſchofsmütze, mit der Rechten das

Evangelienbuch, mit der Linken den Biſchofsſtab haltend. Der untere Theil des Gewandes wird durch

einen Schild mit ſeinem Familienwappen verdeckt. Die Umſchrift lautet:

- S - vincency dg - ept - colmen – + et pomezannen : zc + >

f) Bei dieſer Gelegenheit theilen wir auch noch einige andere Siegel des Klerus in Preußen mit, un

ter welchen das nachfolgende beſonders beachtenswerth und nur zu bedauern iſt: daß nicht auch eine

dazu gehörige Urkunde hat ermittelt werden können). Es iſt auf dieſem Siegel die unter päpſtlichem

Schutze ſtehende chriſtliche Kirche in Preußen durch ein Kirchengebäude dargeſtellt, über welchem ein

Schlüſſel und Schwert, ins Kreuz gelegt, unter der päpſtlichen Krone ſchwebt. Die etwas dunkle Umſchrift:

- S : F : BTKP: COPRSTKRH : TRP – : PROVIIIS : PRVSSHG -

hat der Königl. Geh. Rath und Prof. Herr Voigt zu Königsberg geleſen: „Sigillum Fratris

Baptistae Commissarii Apostolici Provincie Prussie,“ und muthmaßt, daß das B in BTKP wohl

ein R ſein könne, in welchem Falle vielleicht „Rapoldi“ zu leſen ſein würde.

g) Das alte Siegel des Ermeländiſchen Domkapitels zu Frauenburg zeigt die Maria auf einem Throne

oder auf einer von zierlichen Säulen getragenen Bank ſitzend, mit der Rechten eine Lilie haltend.

Der Hintergrund erſcheint gegittert und mit Roſetten verziert, die Umſchrift lautet:

»H F SIG II(IWM # CITKPITWI(I # GICII(GASIGW F VTRI MIGINSIS #

h) Als Meiſterſtück der Bildgrabekunſt ſtellt ſich das ovale Siegel des Biſchofs Caſpar von Pomeſa

nien dar (etwa ſeit 1440 + 24. Oktobr. 1463), auf welchem man ſtatt der bisher gewöhnlich vor

kommenden Figur des Biſchofs, die Front eines prachtvollen Gothiſchen Kirchengebäudes oder Altars

erblickt. In den Niſchen deſſelben erſcheint die gekrönte Maria mit dem Kinde zwiſchen zwei Figu

ren, von welchen die zur Rechten einen Kelch, die zur Linken ein Buch mit dem Lamme hält. Ueber

der Maria ſieht man das Märtirerthum eines Heiligen. Im Abſchnitte ſteht der Wappenſchild

des Pomeſaniſchen Domſtifts zwiſchen zwei Schildern des Deutſchen Ordens. Die Umſchrift lautet:

* * S : fratris caſpar : epiſcop <> eccleſte pomeſannenſts

i) Das wohl ſchon im 15ten Jahrhunderte gebrauchte ovale Siegel des Samländiſchen Officials, auch

ſpäter ſelbſt noch im Jahre 1608 an Urkunden des Samländiſchen Konſiſtoriums vorkommend, zeigt

in einem Schilde das Wappen des Bisthums: Schwert und Biſchofsſtab ins Kreuz gelegt“), darüber

) An Urk. v. Jahre 1469 und 1477, letztere im Beſitze des Verfaſſers.

') Mitgetheilt von dem akad. Künſtler Herrn F. W. Kretſchmer hieſelbſt.

*) Das gekreuzte Schwert und der Biſchofsſtab kommen als Wappen des Bisthums auch auf dem Siegel einer

in des Verfaſſers Sammlung befindlichen Urkunde des erſten evangeliſchen Biſchofs von Samland und oberſten Kanzlers des

neuen Herzogthums Preußen Georg v. Polenz vor. Dat. Balga etc. 1527.
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auf einem Baumzacken einen Vogel, deſſen linke Schwinge in die Höhe gerichtet iſt. Die Um

ſchrift lautet: H« S + officials + cvre – ſambtenſts <>

k) Das Secretſiegel des Biſchofs Johannes Margenau von Culm) (gekrönt 1416 + 1457) zeigt

bloß ein Schild, mit dem Ordenskreuze im Ringe als Wappen, mit der Umſchrift:

F secrefox fris« wohis * ep * cvlmenſs

1) Die ſonſt noch auf Tafel XIX. im Abſchnitte in natürlicher Größe mitgetheilten Wappenſchilde")

beſinden ſich auf größeren Siegeln.

Des Biſchofs Otto von Culm 1324.

Des Ermeländ. Domkapitels an einer Urkunde von 1454.

Des Biſchofs Paul von Legendorf an einer Urkunde von 1464.

Des Biſchofs Franz von Ermeland an einer Urkunde von 1457.

Des Biſchofs Stephan von Culm (14S0 – 95).

Des Biſchofs Nicolaus von Ermeland (1467 – S9).

–=>O

§ 10. Die Unterwerfung der Preußiſchen Landſchaften durch den Deutſchen Orden

und die Geſchichte des Landes zur Zeit der Landmeiſter.

Schon im Jahre 1225 ließ ſich Herzog Conrad von Maſovien durch den Biſchof Chriſtian

bewegen dem Orden die Lande Culm und Löbau unter der Bedingung anzutragen: daß derſelbe Schutz

gegen die verheerenden Einfälle der heidniſchen Preußen gewähre. Hermann v. Salza ließ ſich dieſe Schen

kung vom Papſte, i. I. 1226 auch vom Kaiſer Friedrich II. durch eine beſondere Schenkungsurkunde")

beſtätigen und zugleich auf künftige Eroberungen und Erwerbungen in dieſer Gegend ausdehnen; ſandte auch

im Laufe des J. 1226 zwei Ritterbrüder Conrad von Landsberg und Otto v. Saleiden mit 18 Knech

ten nach Maſovien, welche gleich nach ihrer Ankunft einen maſoviſchen Heerhaufen gegen die eingefallenen

Preußen anführten und dieſe zum Rückzuge zwangen.

Herzog Conrad von Maſovien übereignete nun durch eine Urkunde ſeine Eigenthumsrechte an

das Culmer Land dem D. Orden“) und gründete für denſelben, dem heutigen Thorn gegenüber, die Burg

Vogelſang.

Im Frühjahr 1228 langte der vom Ordensmeiſter zum Landmeiſter von Preußen ernannte Her

mann Balk mit einer Schaar Ordensbrüder an der Weichſel an. Nach gehöriger Vorbereitung über

ſchritt dieſes Ordensheer im Frühling 1231 die Weichſel, gründete Thorn und eroberte unter Beihülfe zahl

reicher Kreuzfahrer die Landſchaft Culm, zu deren Sicherung man die Burg gleichen Namens anlegte, neben

welcher alsbald 1232 durch Deutſche Einzöglinge auch die Gründung der Stadt Culm erfolgte.

Derſelben ertheilte Hermann Balk das Stadtrecht (die Culmiſche Handfeſte) nach dem Muſter

des Magdeburgiſchen, durch eine zu Thorun am 28. Decbr. 1232 ausgeſtellte Urkunde, welches hernach zum

) An einer Pergamenturk. v. J. 1442 im Beſitze des Verfaſſers.

*) Wir theilen dieſe Wappenzeichen hier beſonders deshalb mit, weil wir ſie für das geeigneteſte Mittel zur Erklä

rung mehrer Preußiſcher ſchriftloſen Bracteaten halten, und können nur bedauern, daß für dieſen Zweck hier nicht noch

mehrere aufgenommen werden konnten.

*) Das Original dieſer wichtigen Urkunde, in welcher dem Orden auch ausdrücklich die Ausübung des Münzrechts

zugeſtanden wird, iſt im Geh. Archive zu Königsberg noch vorhanden.

“) In dem Schenkungsbriefe von 1230 wird dem Orden ebenfalls ausdrücklich das Münzrecht eingeräumt.
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Vorbilde faſt aller übrigen vom Orden in Preußen gegründeten Städte, diente. Durch eine Feuersbrunſt

vernichtet, wurde dieſe Urkunde bereits am 1. Octbr. 1251 mit geringen Abänderungen erneuert"). Sie

iſt wichtig für die Münzgeſchichte Preußens durch die in ihr enthaltenen Beſtimmungen über das Münz

weſen, deren Erläuterung ein hauptſächlicher Theil des Inhalts der folgenden Blätter bilden wird.

Die auf das Münzweſen bezüglichen Stellen dieſer Verfaſſungsurkunde ſind folgende:

1) Statuimus, ut una moneta (Culmensis vide

licet) sit per totam terram, et

2) ut de puro et mundo argento denarii fabri

centur. Ipsi quoque denarii in tanto valore per

petualiter perseverent, ut eorum LX solidipon

derent unam Marcam.

3) Et dicta moneta non nisi semel in singu

lis decenniis renovetur, et quoties renovata fuerit,

XII nummi pro XIIII veteribus cambiantur.

4) statuimus ut quilibet homo, haereditatem

a domo nostra habens, Fratribus nostris solvat

Auch ſetzen wir feſt: das ſtets nur ein Münz

fuß (nämlich der Culmiſche im ganzen Lande ſein,

Und

– daß die Pfennige von reinem ſauberem (d. h. un

verfälſchtem?) Silber geprägt werden ſollen. Die

Pfennige ſollen zu dem Werthe ſtets bleiben, daß

deren 60 Schillinge eine Mark wiegen

und die genannte Münze ſoll nur alle 10 Jahre

einmal erneuert werden, und ſo oft ſie erneuert,

wird, ſollen 12 neue Stücke“) gegen 14 alte aus

getauſcht werden

auch beſtimmen wir, daß jedermann, der von un

ſerm Hauſe (Orden) ein Erbe beſitzt, dafür unſern

exinde unum nummum Coloniensem vel pro eo Brüdern einen Cölniſchen Pfenning oder an

quinque Culmenses. ſtatt deſſen fünf Culmer Pfennige entrichten ſoll.

Die in dieſen Worten gegebenen Beſtimmungen beziehen ſich auf dreierlei Verhältniſſe des Münz

weſens: ſie geben zuerſt eine Garantie gegen den etwaigen Finanzwucher des Münzherrn (1, 3.) ſie

beſtimmen den Münzfuß nach Schrot und Korn (2) und ſie tarifiren ausländiſche Münzen (4). Die

Erläuterung dieſer Beſtimmungen wird in den folgenden §§. gegeben werden.

Bald nach Eroberung des Culmer Landes, wurde 1233 auch die nächſte Landſchaft Pomeſanien

überwältigt und in derſelben die Burg Marienwerder auf der Inſel Quidin erbaut. Das Ordensheer be

ſiegte Ende 1233, unter dem Beiſtande der Pomerelliſchen Herzöge Suantepolc und Sambor, in der

Schlacht an der Sirgune auch die Pogeſanier, worauf 1234–35 die Landſchaft Pogeſanien unterworfen

und nun als Stützpunkt für fernere Unternehmungen gegen Warmien (Ermeland) 1237 die Burg und

Stadt Elbing gegründet wurde, in welcher ſich vorzugsweiſe Lübecker niederließen.

Hierauf erfolgte durch eine päpſtliche Bulle vom 19. April 1235 die Vereinigung der Brüder

des Ordens von Dobrin mit dem Deutſchen Orden, der hierdurch ein Landgebiet von 18 L]Meilen erwarb;

nicht minder wurde auch mit des Papſtes Genehmigung der ums Jahr 1200 geſtiftete Lievländiſche Schwert

brüderorden aufgehoben und im Monat März oder April 1237 aufs innigſte mit dem Deutſchen Orden

verbunden, auch Herrmann Balk zugleich zum erſten Landmeiſter des Deutſchen Ordens in Lievland

ernannt.

Unter dem Preußiſchen Vice-Landmeiſter Friedrich v. Fuchsberg wurde 123S– 39 die Unter

werfung Pogeſaniens beendigt und die Eroberung der Landſchaft Ermeland begonnen. Der hierauf

zum Landmeiſter ernannte Heinrich v. Wida gewann die ſtarke Heidenburg Honeda am friſchen Haffe,

welche hierauf unter dem Namen Balga zu einer Hauptburg jener Gegend erhoben wurde. In ihrer

') Urſchriftlich noch in den Stadtarchiven zu Culm und Thorn vorhanden.

*) Hier zeigt ſich, wenn wir nicht irren, die erſte Spur der Eintheilung des Schillings in 12 Pfenninge, indem

vorauszuſetzen iſt: daß, hätte man nicht wirklich bei den 12 Pfenningen 1 Schilling Rechnungsmünze verſtanden, in der Ur

kunde ſtatt „ 12 neue für 14 alte“ wohl 6 neue für 7 alte Pfennige würde geſagt worden ſein.
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Nähe wurde unter Beihülfe des Herzogs Otto von Braunſchweig das Heer der Ermländer und Nathan

ger völlig beſiegt und dadurch die Eroberung Ermelands beendigt. In den folgenden Feldzügen von

1240 und 41 wurden auch die Landſchaften Nathangen und Barthen bezwungen und zur Sicherung der

ſelben eine bedeutende Anzahl Ordensburgen meiſt an Stelle Altpreußiſcher Befeſtigungen angelegt, neben

welchen ſich allmählig Deutſche Einzöglinge anſiedelten; ſo entſtanden die Städte Braunsberg an der Paſ

ſarge und Heilsberg an der Alle.

Die weiteren Fortſchritte des Ordens wurden 1242 durch einen verwüſtenden Einfall des über

die wachſende Macht des Ordens eiferſüchtigen Herzogs Suantepolc von Pomerellen unterbrochen, mit

dem ſich zugleich die von ihm aufgereizten Ermländer, Nathanger und Barther vereinigten. Nur erſt

nach einem Einfalle des Ordens in Pomerellen und Ueberrumpelung der feſten herzoglichen Burg Sarto

witz, konnte Suantep olc 1243 zum Frieden gezwungen werden. Jedoch ſchon im nächſten Jahre rückte

Suantepolc von ſeiner Burg Schwetz aus über die Weichſel, und beſiegte das Ordensheer in der Schlacht

am Renſen-See bei Graudenz.

Unter dem neu ernannten Landmeiſter Poppo v. Oſterna kehrte 1245 das Glück zu den Ordens

waffen zurück, ein Sieg über die Pomereller und die Eroberung von Sartowitz zwang den Herzog An

fangs 1246 zum Frieden, worauf die Preußen in vereinzelten Haufen geſchlagen wurden, ſo daß, als im

März 1246 Hochmeiſter Heinrich v. Hohenlohe in Preußen anlangte“), ganz Preußen, mit Ausnahme

der Landſchaften Galindien, Sudauen und Samland, bereits wieder unterworfen war.

Bald nach des HMs. Abzuge verband ſich Suantepolc abermals mit den abtrünnigen Preu

ßen, zerſtörte einen großen Theil der Ordensburgen und konnte erſt, nachdem unter dem Markgrafen

Otto von Brandenburg, den Biſchöfen von Merſeburg u. a. zahlreiche Kreuzfahrer angelangt waren, und

von dieſen Pomerellen ebenfalls gänzlich verwüſtet wurde, ohne Ausſicht auf ferneres Waffenglück, unter

Vermittelung des päpſtlichen Legaten Jacob v. Lüttich, Ende November 124S zu einem dauernden Frie

den mit dem Orden gezwungen werden“).

Noch in dieſem Monate wurde aber ein Ordensheer von den vereinigten Nathangern und Erm

ländern bei Krücken, unfern Kreuzburg, völlig aufgerieben, neu angelangte Kreuzſchaaren überwältigten in

deß in kurzer Zeit ganz Ermland, Barthen und Nathangen.

Der päpſtliche Legat vermittelte nun unter den mildeſten Bedingungen für die Beſiegten am 7. Fe

bruar 1249 einen dauerhafteren Frieden, durch welchen der Deutſche Orden ſich eigentlich erſt als ſicheren

Herrn des Landes betrachten und zur Eroberung der noch unbezwungenen Landſchaften ſchreiten konnte“).

') Von den früheren Hochmeiſtern war keiner nach Preußen gekommen.

*) Daß in der erſten Hälfte des 13ten Jahrhunderts das Ausprägen von Ordensmünze, nach den Beſtimmungen

der Culmer Handfeſte, füglich nicht zur Ausführung kommen konnte, wird bei Berückſichtigung der unſicheren Herrſchaft des

Ordens, während der erſten Jahrzehende nach ſeiner Ankunft, einleuchten. Man ſieht aus dem Vorſtehenden, daß der Orden

ſeine unter drohenden Verhältniſſen errungenen Vortheile, oft ſchon im nächſten Feldzuge wieder verlor, und ſeine Herrſchaft

im Lande oft nur auf den Beſitz weniger Burgen, rings von grimmigen Feinden umringt, beſchränken mußte.

*) Nach Voigt Band 3. S. 26 wurde im J. 1251 in dem zu Accon gehaltenen Ordens-Kapitel beſchloſſen: „daß

der Orden in Preußen ein eigenes Convents-Siegel führen ſolle, um mit dieſem die Urkunden bekräftigen zu können.“ In

deß führt Voigt II. S. 671 von dem bereits an der Friedensurkunde von 1249 befindlichen Convents-Siegel folgende Be

ſchreibung an: secundum verosigillum fuit rotundum in cujus medio forma infantuli iacentis in presepio ad cujus caput

ymago beate virginis, ad pedes veroymago Josephi super presepe vero duum animalium capita videlicet bovis et asini et

in circum ferentiahec littere „+ Sigil Conventus. fratrum Prucie.“ Es erſcheint hiernach entweder ein Widerſpruch in der

Zeitangabe, oder man muß annehmen: daß erſt in dem Kapitelbeſchluſſe vom Jahre 125l das bereits ſeit längerer Zeit in

Preußen im Gebrauch geweſene Konvents-Siegel als beſtändiges Konvents-Siegel beſtätigt wurde. Ein Siegel mit ähnlicher

Vorſtellung für den Deutſchen Orden in Lievland, mit der Umſchrift: »H S. Commendatoris Domus Theuton. in Liv. findet

ſich in äußerſt mittelmäßiger Abbildung im Heineccius Tab. XV. No. 13.



Nach dem Tode des erſten Preußiſchen Biſchofs Chriſtian 1243 wurden, nach Vorſchrift Papſt

Innocenz IV, durch den päpſtlichen Legaten, Wilhelm von Modena, vier neue Bisthümer geſchaffen und

für dieſelben anfänglich im I. 1244 aus dem Orden der Predigermönche Biſchöfe gewählt, nämlich für Culm

der verdienſtvolle Heidenreich, für Pomeſanien Ernſt von Torgau; für Ermland ein gewiſſer Hein

rich c. In ſpäterer Zeit wurden die erledigten Biſchöfe aber vorzugsweiſe mit Ordensbrüdern beſetzt.

Als Erzbiſchof für die Baltiſchen Länder, mithin auch für Preußen, ward um dieſe Zeit vom Papſte

der Verweſer des Bisthums Lübeck ernannt; dieſen nöthigte der Orden jedoch zu der Erklärung: niemals

ſeinen Sitz in Preußen zu nehmen.

Der dritte Theil des ganzen Landes wurde dieſen Ordensbiſchöfen überwieſen, während % des

ganzen Landes dem Orden verblieben. Wenn gleich die Preußiſchen Biſchöfe in ihrem Landestheile als

vollkommene Landesherren daſtanden, mithin auch die Münzgerechtigkeit beſaßen“) und den Orden nur als

ihre Schutzherren betrachten durften, ſo waren ſie doch andererſeits auch verpflichtet, mit ihren Unterthanen

die Ordensritter im Kampfe gegen die Heiden und andere Feinde des Landes zu unterſtützen.
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Der fortdauernde Widerſtand der Samländer und ihrer Verbündeten zog Ende 1254 unter König

Ottocar von Böhmen, Markgraf Otto von Brandenburg und vielen andern Fürſten, Biſchöfen c. eine

große Anzahl Kreuzfahrer (60– 80.000) nach Preußen, durch welche endlich auch Samland überwältigt

wurde. Zur Ehre Ottocars erhielt die hier neugegründete Hauptburg und Stadt den Namen Königsberg.

Unter dem Vicelandmeiſter Burchard von Hornhauſen und Gerhard von Hirzberg (1256–59)

wurde Galindien faſt gänzlich unterworfen und die Landſchaften Sudauen und Nadrauen angegriffen und

deren Beſitz durch Gründung neuer Burgen möglichſt geſichert.

Des Landmeiſters Hartmud v. Grumbach (1259– 61) unzeitige Härte gegen die Neubekehrten,

führte aber am 20. September 1261 zu einem allgemeinen Abfall der Nathanger, Samländer, Ermländer,

Pomeſanier, deren Wiederunterwerfung unter Beihülfe der ausgezeichneteſten deutſchen Fürſten, nach mehrjäh

rigen blutigen Kämpfen, erſt unter dem Landmeiſter Ludwig v. Baldersheim (1263–70) gelang.

Durch Anlegung neuer Burgen ſuchte der Orden ſich in dem wieder gewonnenen Lande noch zur

rechten Zeit zu befeſtigen. Der Nutzen dieſer Maßregel zeigte ſich bald, da ſchon i. I. 1267 der Nachfolger

Swantepolc’s, Miſtwin II., den 20jährigen Frieden durch einen Einfall ins Culmer Land brach und

dadurch die meiſten Preußiſchen Landſchaften aufs Neue zum Abfall veranlaßte. Erſt nach Ankunft der

Markgrafen Otto von Brandenburg und Dietrich v. Meißen konnten 1273 in drei blutigen Schlachten

Nathangen, Ermland und Pogeſanien wieder bezwungen werden.

Der zum Landmeiſter erhobene tapfere Conrad von Thierberg gründete nun zur Sicherheit des

Landes viele neue Burgen, unter ihnen 1274– 75 auch die „Marienburg,“ die nachherige hochberühmte

Reſidenz der Hochmeiſter. Inzwiſchen wurden 1273 – 76 Nadrauen und Schalauen nach tapferem Wider

ſtande unterworfen; dagegen ſetzten die Galinder und Sudauer den Kampf verzweifelt fort, bis endlich

unter Landmeiſter Mangold von Sternberg (1280– S3) das 53jährige blutige Schauſpiel der Unter

werfung Preußens, als völlig beendigt angeſehen werden konnte, nachdem zuvor, ohne fernere Ausſicht auf

Rettung, mehr als 3000 tapfere Preußiſche Krieger ſich dem Deutſchen Orden und dem Chriſtenthume unter

worfen hatten.

Unter den nun folgenden Landmeiſtern bis zum Jahre 1309, zeichneten ſich beſonders Conrad von

Thierberg der jüngere und Meinhard von Querfurt durch ihr raſtloſes Wirken für das Wohl des Landes

aus; insbeſondere wurde eine bedeutende Anzahl neuer Städte gegründet und vorzugsweiſe mit Deutſchen

) Voigt Bd. II. S. 493.



beſetzt; unter den neuen Landesburgen aber war es beſonders Ragnite oder Landeshut, von wo aus der

Orden ſeine Eroberungen und Kämpfe rechts des Memelfluſſes gegen die noch heidniſchen Lithauer fortſetzte.
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§ 11. Ueberſicht von den Landmeiſtern des Deutſchen Ordens in Preußen, ihre Be

zeichnung und Siegel.

Der jedesmalige Landmeiſter von Preußen wurde in der Regel vom Hochmeiſter und dem Ordens

Kapitel ernannt und galt, ſofern der Hochmeiſter oder deſſen Stellvertreter im Lande nicht anweſend war,

als nächſter oberſter Landesherr. Die Bezeichnung der Würde des Landmeiſters wechſelt ſelbſt in gleich

zeitigen Urkunden oft ſehr ab, auch die Namen kommen mitunter abweichend geſchrieben vor; man wird

aber aus dem nachfolgenden, den beſten Quellen entlehnten Verzeichniſſe, ſehr bald ſich ſelbſt die richtige

Ueberzeugung verſchaffen können.

1) Candmeiſter Hermann Balk (Balco), wahrſcheinlich aus Weſtphalen ſtammend, im Jahre

1227 nach Preußen geſendet und zum erſten Landmeiſter der erſt zu erobernden Lande Preußen ernannt,

wurde 1237 zugleich Landmeiſter von Lievland; er ging im Sommer 123S nach Marburg, woſelbſt er am

5. März 1239 ſtarb. Als Landmeiſter wurde ihm ein eigenes Amtsſiegel vorgeſchrieben, darſtellend: die

Flucht der heiligen Familie, nämlich Maria mit Jeſus auf einem Eſel ſitzend, geführt von Joſeph, vor

ihnen der leitende Stern"). Das in den roheſten Anfängen der Kunſt gearbeitete, in grünem Wachs ausge

drückte Siegel dieſes erſten Ordensregenten in Preußen (abgebildet Taf. I. Nr. 5.) hängt mit rothbraunen

und weißſeidenen Schnüren an einer Urkunde im Geh. Archive zu Königsberg und führt die Umſchrift:

BH S' - FRIS - RGRONAINIII - BAICOIIIS •

Dies Siegel iſt, unſers Wiſſens, außerdem nirgend mehr vorhanden, bisher nicht edirt, und war daher

wohl vorzugsweiſe zur Mittheilung geeignet.

Amtsbezeichnung Hermann Balk’s in gleichzeitigen Urkunden:

a) Urk. v. 1233: „Procurator in Polonia fratrum hospitalis S. Marie Theutonicorum.“ (Voigt II.

S. 1S6.)

b) Urk. v. 1233: „frater Hermannus Balco domus Hospitalis sancte Marie Theutunicorum Ihero

solomitani per Sclavoniam et Prusiam preceptor.“ (Lucas David Bd. III. S. 137.)

c) Urk. v. 1236: „frater Herm. preceptor dom. theut. in pruscia.“ (Kotzebue I. 477.)

d) Urk. v. 123S: ,,frater Hermannus Preceptor domus Teutonice in Livonia et Prutia.“ (Voigt II.

S. 348.)

In ſpäteren, nicht gleichzeitigen Urkunden, welche hier aber nicht in Rückſicht kommen, wird Her

mann auch „Ordinis in Pruscia Provisor“ genannt.

2) Hermann von Altenburg, wird von Hermann Balk bei ſeinem Abgange nach Lievland

1137 zum ſtellvertretenden Landmeiſter ernannt; entlaſſen 123S.

3) Friedrich von Kuchsberg, zum Vice-Landmeiſter ernannt 123S, ſtarb oder ging ab 1239.

4) Berlewin, früher erſter Verweſer der neugegründeten Burg zu Culm, wird 1239 Vice-Land

meiſter.

5) Heinrich von Wida, im Ordenskapitel zur Marburg 1239 zum Landmeiſter erwählt, geht

1244 nach Deutſchland.

Siegel: An Urkunden Heinrich's von Wida und ſeiner nächſten Nachfolger, von 1239 bis

) Eine gleiche Darſtellung führten ſpäter auch die Landmeiſter des Deutſchen Ordens in Lievland; wir bringen

beiſpielsweiſe ein ſolches an einer Urkunde v. 1451 befindliches Siegel auf Tafel 1. Nr. 8. zur Anſchauung.
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1255, erſcheint das auf Tafel I. N. 6. abgebildete in rohem gelben Wachs ausgedrückte Siegel'), Maria

mit Jeſus auf dem Eſel ſitzend, geführt von Joſeph, der einen Wanderſtab mit einem Gewande auf

der linken Schulter trägt, die Umſchrift lautet:

> S - PCePTORIS S : 0ARIe TewTh' I - PRvSCA

Das Siegel iſt von einer für jene Zeiten ausgezeichnet ſchönen Arbeit.

6) Poppo von Oſterna, Graf v. Wertheim aus Franken, befand ſich unter der Zahl der

erſten Ritter, welche unter Hermann Balk nach Preußen kamen, wurde 1244 zum Landmeiſter ernannt,

folgte 1246 dem Hochmeiſter Heinrich v. Hohenlohe nach Deutſchland und wurde 1253 ſelbſt Hochmeiſter.

a) Urk. v. 1246: „Poppo magister Prusie.“ (Schubert de Gubern. S. 15.)

7) Dietrich von Grüningen, ſeit 1237 Landmeiſter von Lievland, wird 1246 vom Hochmei

ſter zugleich zum Landmeiſter von Preußen ernannt; verläßt 1257 Preußen.

a) Urk. v. 1246: „Th. de Groninge.“

b) Päpſtl. Bulle v. 1251: „Theodorici dicti de Gruenig magistri Domus M. S. Th. in Pruscia et

Livonia.“

c) Urk. Herzog Sambor's v. 1254: „Frater Theodoricus de Groniggen 0. T. Preceptor in Pruscia.“

S) Heinrich von Wida (früher Landmeiſter), kommt im Spätherbſt des Jahres 1247 mit dem

Hochmeiſter aus Deutſchland an, und wird zum Vice-Landmeiſter ernannt, im Jahre 1250 aber vom HM.

nach Deutſchland zurückberufen.

In Urk.: „Henricus Vicemagister domus Theut. in Pruscia.“

9) Ludwig von Queden, war ſchon 1233 Pfleger der Burg Quidin (Marienwerder) geweſen,

nach der er ſeitdem wohl auch genannt wurde; kömmt, zum Vice-Landmeiſter ernannt, Anfangs 1250

aus Deutſchland nach Preußen, begiebt ſich 1252 nach Lievland.

a) In einer Verſchreibungs-Urk. ſteht er als: „Hospitalis S. M. Th. Magister Prusie.“

b) In einer andern Urk. v. 1250: „frater Ludevicus Preceptor domus S. M. Th. in Pruscia.“

Nicht ein einzigmal heißt er aber „Vice-magister“).“

10) Ordensmarſchall Heinrich Botel, zugleich Vice-Landmeiſter von etwa 1252 – 1253 (fällt

am 13. Juli 1261 in der Schlacht an der Durbe).

Urf. v. 1252: ,, Heinricus Marsalcus et vices agens Magistri Pruscie.“

11) Eberhard von Sayn, damaliger Deutſchmeiſter, kömmt im Herbſte 1251 als Statthalter

des HM. für Preußen, Lievland und Curland, nach Preußen; 1356 erſcheint er bereits in Urkunden als

Meiſter von Lievland.

Urk. v. 1251: „frater Eberhardus dictus de Seyne, Preceptor domus sancte Marie Theut. per

Alemaniam, et vices gerens Magistri Generalis per Livoniam et Prussiam.“

Sein Siegel (Tafel I. Nr. 10.), welches er offenbar 1251 als Deutſchmeiſter nach Preußen hin

überbrachte, zeigt die Jungfrau Maria, im linken Arm das Kind, in der Rechten ein Lilienſcepter hal

tend; beider Häupter ſind mit dem Heiligenſchein umgeben. Die Umſchrift lautet:

H. S' - PREICIGAPTORIS: TRIIGIONTRNIIIGI

Das Siegel iſt in gelbem Wachs ausgedrückt und hängt an einer Urk. von 1252.

12) Burchard von Hornhauſen aus Weſtphalen, ward 1255 zum Komthur der neugegründe

ten Burg Königsberg ernannt, nachdem er ſchon 1254 wegen großer Verdienſte zum Vice-Landmeiſter von

) Das Siegel ſowohl als dieſe Notiz verdanken wir dem Stadtrathe Herrn Ferd. Neumann in Elbing.

*) Daß Dietrich v. Grüningen noch eigentlicher Landmeiſter von Preußen war, und Ludwig v. Queden nur

ſein Stellvertreter, erweiſet ſich aus den vorſtehenden (sub 7.) angeführten Urkunden. Voigt Bd. 3. S. 20.
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Preußen erhoben worden war. Geht 1257 als Landmeiſter nach Lievland und fällt in der Schlacht an

der Durbe den 13. Juli 1261.

a) Urk. v. 1255: „Borcardus Vicemag ist er Prusie.“

b) Urk. v. 1258: „frater Burchardus de Hornhusen etc.“

Einer Urk. Burchard's v. H. von 1255 iſt das bisherige bereits von Heinrich v. Wida 1244

gebrauchte Siegel Tafel I. Nr. 6. angehängt; 1256 findet ſich jedoch ſchon das Tafel I. Nr. 9. abgebildete

Siegel von ihm angewendet, darſtellend eine im Bette ruhende Perſon, über welche Maria mit dem Kinde

ſchwebt; die Umſchrift lautet:

»H S • FRATRIS - BORCHARIOI - OG - HORNRWSGIN

13) Graf Gerhard von Hirzberg, bisher Komthur der Memelburg, Vice-Landmeiſter von

1257 bis Frühjahr 1259, fällt in der Schlacht bei Löbau").

a) Urk. v. 1257: „ Gerhardus ab Hirzberg vices gerens Mag. Pr.“ (Schubert de Germ. B.

S. 25.)

b) Urk. v. 125S: „frater Gyrhardus dictus de Hyrczberg vicep receptor fratrum domus S. M.

Th. in Pruscia.“

c) Nach andern Urkunden von 1257 – 59 auch: „Vicemagister.“

14) Hartmud (nicht Hartmann) von Grumbach, ein Thüringer, bisher Komthur von Chriſt

burg, zum Landmeiſter ernannt im Mai 1259, wird im Herbſte ſchon vor dem 16. Oktober 1261 wegen

ſeiner Härte entlaſſen; fällt 1263 in der Schlacht bei Löbau.

Urk. v. 1260: „Magister Hartmodus de Gronbahe, domus Th. S. M. in Pruscia.“ (Voigt III.

S. 168.)

15) Helmerich von Rechenberg (nicht Reichenberg oder Reichenbach), aus Franken gebürtig;

langt als neuer Landmeiſter Anfangs 1262 in Preußen an, fällt in der Schlacht bei Löbau 1263.

Urk. v. 1263: „ Helmericus Preceptor domus Th. in Pruscia.“

16) Johann von Wegeleben aus Sachſen; führt ſeit etwa Juni 1263 für kurze Zeit als Vice

landmeiſter die Verwaltung des Landes.

Sein Name wechſelt in den Urk., nämlich: Wegelere, Wegelaw, und Wegeleyben: Johannes

Wegelewe kommt in einer Urk. vom 24. Januar 1263 vor. (Voigt III S. 243.)

Nachdem der Landmeiſter Helmerich 1263 in der Schlacht bei Löbau gefallen war, ging wahr

ſcheinlich bei dieſer Gelegenheit das bisherige Landmeiſterſiegel Tafel I. Nr. 6. verloren. Es mußte ein

neues gefertigt werden, welches ſeit etwa 1264 bis zum Aufhören der Landmeiſterwürde in Preußen 1309,

beſtändig im Gebrauche blieb. Es iſt minder zierlich, als das frühere, jedoch etwas größer (Abbildung

Tafel I. Nr. 7) und findet ſich gewöhnlich in einer an roth und gelbſeidenen Schnüren hängenden, von

rohem Wachs gebildeten Kapſel, worin es in dunkelgrünem oder ſchwarzem Wachſe ausgedrückt iſt. Daſ

ſelbe zeigt, wie die früheren, die Flucht der heiligen Familie, mit der Umſchrift'):

S -TCGPTORIS - D0M - S : 0.ARIGI - TeIWTH - T. PRvZIA

17) Landmeiſter Ludwig von Baldersheim, bisher Landkomthur von Böhmen, übernahm

das Amt wahrſcheinlich erſt Ende 1263 bis Anfangs 1270.

a) Urk. v. 1264: „Lodewicus de Baltersheim Magister Pruscie et commendator Bohemie,“ (Kotzebue.)

b) Urk. v. 1264: ,,frater Ludovicus de Baldersheim magister fratrum D. Th. in Prusia.“ (Schu

bert de Gub. S. 29.)

*) Die Schlacht bei Löbau erfolgte nach Voigt's Preuß. Geſch. Band III. S. 242 noch vor dem 13. Juni 1263.

*) Eine mangelhafte Abbildung dieſes Siegels findet ſich Tom. I. S. 825 des Erläut. Preußens.
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18) Vice-Landmeiſter Conrad von Thierberg (nicht Thierenberg) aus dem Hohenloheſchen,

war 1267 Komthur in Zantir, wurde ſodann Provinzial-Komthur von Culm, ſpäter Vice-Landmeiſter,

Anfangs 1270.

Urk. v. 1270: „ Conradus Commendator provincialis, vices gerens Magistri in Prusia.“

19) Landmeiſter Dietrich von Gatersleben, aus dem Bisthum Halberſtadt gebürtig, kömmt

Anfangs 1271 nach Preußen. Er legt Mitte Oktober 1273 ſein Amt nieder und verläßt wahrſcheinlich Preußen.

Urk. v. 1271: ,,Theodericum de Gadersleben magistrum ord. Th.“

20) Conrad von Thierberg der ältere, bisher Ordensmarſchall, wird im Oktober 1273 Land

meiſter; ſtirbt Anfangs 1279.

a) Urk. v. 1273: „ Conradus dictus de Tyrberg preceptor fratrum dom. Th. in Pruscia.“ (Vgt.

III. 323.)

b) Urk. v. 1276: ,,frat. Cunradus de Tyrberch magister fratrum domus teuth per Pruscyam.“

21) Conrad von Thierberg der jüngere, Bruder des vorigen; wird als Ordensmarſchall zu

gleich Vice-Landmeiſter Anfangs 1274 bis 1279; dann 1283.

a) In deutſchen Urk.: „bruder Conrad v.tirberg marschalk in des Meisters statt der brudir czu Prüsin.“

b) Urk. v. 1274: „ Conradus de Tyrberg Vicemagister et Marschalcus fratrum dom. Theut.“

(Voigt. III. S. 323.)

c) Urk. v. 1274 u. 12S3: „Marschalcus Pruscie et vices gerens Magistri terre ejusdem.“

22) Conrad von Feuchtwangen aus Franken, wird im Sommer 1279 nach dem Ableben des

Landmeiſters Conrad's von Thierberg (Nr. 20.) zum Landmeiſter von Preußen und Lievland ernannt,

bleibt in dieſer Würde bis 1280, wurde ſpäter Deutſchmeiſter, dann Hochmeiſter.

Urk. v. 1279: „Ch. de Vühtwanch preceptor ordinis fratrum domus Theut. per Livoniam et

Prusciam.“ (Voigt III. S. 371.)

23) Mangold von Sternberg, ſeit etwa 1276 Komthur von Königsberg; zum Landmeiſter

ernannt 12S0; ſtirbt 1283 auf dem Meere, auf der Rückreiſe von Accon.

Urk. v. 12S3: „Mangold Magister fratrum domus Teutonice per Prussiam et Livoniam.“ (Vgt.

III. S. 393.)

24) Conrad von Thierberg der jüngere, bisher Ordensmarſchall, auch Vicelandmeiſter (Nr. 21.),

wird zum Landmeiſter ernannt 1284, wird 128S wieder Ordensmarſchall.

Urk. v. 1285: „frater Conradus de Tyrberch Magister pruscie.“ (Voigt III. S. 549.)

25) Landmeiſter Kleinhard von CDuerfurt, hatte ſchon im J. 1284 das landmeiſterliche Amt

in Stellvertretung Conrad's v. Thierberg verwaltet, wurde hierauf Komthur von Brandenburg, ſodann

zum Landmeiſter erkoren 12SS und ſtarb 1299 (nicht 1298) in Deutſchland.

a) Urk. v. 12SS: „fr. Meinh. de Quervarth etc.“

b) Urk. v. 1291: ,,nos frater Meynerus de Quernfort magister prusie.“

26) Landmeiſter Conrad von Babenberg, war von 129 – 1294 Komthur zu Frankfurt a. M.,

wurde ſodann oberſter Trappier im Ordenshaupthauſe zu Venedig, endlich im Juli 1299 zum Land

meiſter von Preußen ernannt, welches Amt er jedoch nur einige Monate außerhalb Preußen verwaltete.

Urk. v. 1299: „frater Chunradus de Babenberch Preceptor Pruscie.“

27) Ludwig von Schippen aus Franken, früher ſeit dem Jahre 1291 Komthur von Bran

denburg, ſeit 1296 Komthur von Elbing, wurde im Auguſt oder Septbr. 1299 zum Landmeiſter von

Preußen ernannt, ſtarb, von den Littauern verwundet, 1300 und iſt begraben im Dome zu Culmſee.

Urk. v. 1299: „frater Ludw. de Schippe magister etc.“

28) Berthold Bruhaven, Komthur von Königsberg, führte die Landesverwaltung bis in den

Vorſommer 1300.
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Urk. v. 1300: , Bertholdi Bruhaven h. s. M. Th. J. Commendator in Kungesberch, Vicesgeren

tis Magistri.“

29) Helwig von Goldbach, war früher ſeit 1277 Komthur in Chriſtburg, von 1282 Voigt

von Nathangen, von 1285 Ordensmarſchall, ſeit 128S wieder Komthur von Chriſtburg, 1293 Hauskomthur

in Rheden, wurde ſodann Landkomthur von Thüringen und führte die Komthurei Rothenburg, als er 1300

zum Landmeiſter erwählt wurde. Entſagte Ende 1302 und begab ſich nach Deutſchland, wo er ſein Leben

beſchloß.

Urk. v. 1299: „Heltwicus de Goltpach.“

30) Landmeiſter Conrad von Sack, war früher Kompan des Hochmeiſters, ſeit 1296 Land

komthur von Culm, ſodann Komthur von Thorn, zum Landmeiſter ernannt etwa im Oktober 1302, ent

ſagte im Juni oder Juli 1306, und verwaltete ſodann bis zu ſeinem Tode um 1309 die Komthurei Gollub.

Er wurde im Dome zu Culmſee begraben.

Urk. v. 1304: ,,frater Cunradus dictus Saccus Magister fratrum domustheuton. per pruscyam.“

31) Landmeiſter Sieghard von Schwarzburg, bisher Komthur von Roggenhauſen, ſodann

Komthur yon Chriſtburg, ſtand dem Landmeiſteramte im J. 1306 nur wenige Monate vor.

Urk. v. 1306: „fr. Siegehardus de Schwarzburg Mgr. terre Prusie.“

32) Heinrich, Graf von Plötzke, ſtammte aus dem Bernburgiſchen, hatte vor ſeiner Erwäh

lung zum Landmeiſter in Ordenshäuſern in Deutſchland gelebt und langte Anfangs d. J. 1307 in Preu

ßen an. Nach dem Einzuge des Hochmeiſters in die Marienburg (im Septbr. 1309) wurde er Groß

komthur, und ſchließt die Reihe der Landmeiſter in Preußen.

a) Urk. v. 1309: „ Henricus de Plotzko Magistro Terre Prusie.“

b) Urk. v. 21. Septbr. 1309: „Henricus de Ploczek.“

33) Die Landmeiſterwürde wurde noch einmal erneuert, als 1317 Hochmeiſter Carl von Trier

ſeiner Würde entſetzt worden war und wegen des von ihm nach Deutſchland mitgenommenen Meiſterrin

ges und Siegels die neue Meiſterwahl vorläufig nicht ſtattfinden konnte. – Der bisherige Ordensſpittler

und Komthur zu Elbing Friedrich von Wildenberg wurde nun im J. 1317 zum Landmeiſteramte

von Preußen und zur Stellvertretung des Hochmeiſters berufen und übernahm 1324, nach der Wahl

Werner's von Orſeln zum Hochmeiſter, das Großkomthuramt.

a) Urk. v. 1322: „frater fredericus de Wildenberg Preceptor et Magister fratr. Th. S. M. per

Prussiam et Pomeraniam.“

b) 131S nennt er ſich in Urkunden auch Großkomthur.

–->GO----

§ 12. Allgemeines über die Preußiſchen Siegel zur Ordenszeit.

Es haben ſich in Preußen hin und wieder noch die alten Original-Siegelſtempel aus den ver

ſchiedenen Jahrhunderten der Ordensherrſchaft, nicht minder Siegelabdrücke anſcheinend ſehr alter Stempel,

an neueren Urkunden erhalten, für welche ein Maßſtab zur Schätzung des Alters für den Kunſt- und Al

terthumsforſcher von um ſo größerem Intereſſe ſein muß, als bisher darüber mitunter ganz unbegründete

Angaben vorgekommen ſind.

Durch aufmerkſame Beachtung der, nur gewiſſen Zeitaltern eigenen Schriftformen, Verzierungen c.,

insbeſondere bei denjenigen Siegeln, von welchen das Alter bekannt iſt, haben ſich daher für die Beurthei

lung des Alters der übrigen Siegel gewiſſe Anhaltspunkte gewinnen laſſen, welche bekanntlich bei allen

4*
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alten und neueren Schriften, bei Original-Werken der Kunſt, der Architektur u. ſ. w. gefunden werden

können“).

Man findet bei allen ſtets einen beſtimmten Stil oder Typus vorherrſchend und es hält oft nicht

ſchwer, durch Vergleichung, die Anfangs- und Endpunkte, zwiſchen welchen jeder beſonders vorherrſchend

war, ziemlich ſicher feſtzuſtellen.

Was nun auf dieſe Weiſe in Bezug auf die alten Preußiſchen Siegel durch Vergleichung ermittelt

worden iſt, dürfte daher zur Beurtheilung der nachfolgend beſchriebenen und abgebildeten Siegel hier wohl

nicht ganz müßig ſtehen.

Die äußere Form der Siegel. Bei allen Siegeln der Landmeiſter des D. Ordens in Preußen,

der Hochmeiſter, Großgebietiger, Komthure, Landvögte, biſchöflichen Konvente, Abteien, ſo wie der Städte,

iſt die runde Form vorherrſchend.

Von paraboliſcher Form finden ſich nur das Siegel der Marienbrüder zu Thymau im J. 1224,

ſo wie die Siegel der meiſten Preußiſchen Biſchöfe des 13ten, 14ten und 15ten Jahrhunderts; ferner weicht

von der runden Form ab das ovale Ringſiegel des Herzogs Suantep olc von Pomerellen (v. 1248)

und das herzförmige Siegel des Herzogs Sambor“) (v. 1260).

Verzierungen des Siegelfeldes. Das Siegelfeld – worunter wir diejenige Fläche verſte

hen, welche von dem Wappen und der Umſchrift nicht eingenommen iſt, erſcheint auf den älteſten Preußi

ſchen Siegeln unverziert. Die Sitte, daſſelbe rautenförmig auszufüllen, kam erſt ums Jahr 1250, jedoch

nicht durchgängig zur Anwendung, und behauptete ſich etwa nur bis zur Mitte des folgenden Jahrhun

derts. Das früheſte Beiſpiel befindet ſich auf dem Siegel des Biſchoſs Heinrich von Samland (ſeit

1255), desgl. der Altſtadt Königsberg (ſeit 1255) mit dem reitenden König Ottocar“), auch findet ſich auf

dem großen Stadtſiegel von Preußiſch Holland (ſeit 1297), auf dem Siegel des Frauenburger Domkapitels

(Urk. v. 1310), auf den älteſten großen Siegeln der Städte Landsberg und Tuchel (beide ſeit 1335), auf

denen der Convente zu Oliva und Pelplin, auf dem Secretſiegel des Hochmeiſters Dieterich von Alten

burg (ſeit 1335), auf dem Treßler Siegel v. J. 1343, auf dem Elbinger Komthureiſiegel v. J. 1349“)

und erſcheint auf dem Siegel der Stadt Tolkemit (ſeit 1356) zum letzten Male.

Schildhalter. Das erſte Beiſpiel dieſer Art findet ſich auf dem Sekretſiegel des Hochm. Ludolph

König (ſeit 1342) in der Geſtalt zweier Jünglinge (Tafel I. Nr. 18), ſodann auf den Siegeln der Hoch

meiſter Heinrich von Plauen ſeit 1410 und Michael ſeit 1414. Auf denen der großen Preußiſchen Städte

kommen erſt nach ihrem Abfalle von der Ordensherrſchaft, alſo ſeit dem Jahre 1454, ſchützende Engel als

Schildhalter vor; ſo auf Siegeln der Altſtadt Thorn, der Alt- und Neuſtadt Elbing) *). Löwen als

Schildhalter bemerkt man erſt in der erſten Hälfte des 16ten Jahrhunderts auf einem Siegel der Altſtadt

Königsberg und der Stadt Danzig; einen geharniſchten Kämpfer mit der Fahne“) nur auf einem Siegel

der Stadt Kneiphof-Königsberg aus derſelben Zeit. Es ergiebt ſich, daß dieſe Schildhalter den genann

ten Städten niemals von ihren Oberherrn förmlich als Wappenzierde verliehen wurden, ſondern von ihnen

vielmehr ganz willkührlich angenommen waren, daher ſpäter auch auf Siegeln und Münzen zum Theil

wieder weggelaſſen wurden.

) Aehnliche Erfahrungen ergeben ſich aus der Vergleichung alter Münzen.

*) Abbildungen von den Siegeln der Herzöge Suantepole und Sambor von Pomerellen finden ſich in „Voß

berg's Münzen uud Siegel der Städte Danzig c.“ Tafel I. und II.

*) Abbildung im Erläut. Preußen Tom. II. S. 469.

“) Abgebildet in Voßberg's Münzen und Siegel der Städte Danzig c. Tafel IV.

*) Ebendaſelbſt Tafel lII. und IV.

*) Vielleicht den fabelhaften Hans von Sagan vorſtellend, welcher nach einer unverbürgten Volksſage, hanptſäch.

lich zum Gewinne der Schlacht bei Rudau, i. I. 1370 beigetragen haben ſoll. cſr. Chronik Lucas David's. Bd. VII. S. 81.



Verſchiedene Schriftformen. Umſchriften, in welchen die Buchſtaben, z. B. das c- G, eine

rechtwinklige Form haben, finden ſich ausnahmsweiſe nur auf dem Siegel der Brüder zu Thymau, an

einer Urkunde v. J. 1224. Auf die Seite liegende Buchſtaben deuten auf das höchſte Alter; ſo findet ſich

auf dem älteſten bekannten Siegel der Stadt Conitz ein liegendes >, eben ſo auf dem Siegel des Elbin

ger Dominicaner Convents, etwa ſeit dem Jahre 123S"). Das einfache G, welches auf den Ordensmün

zen ausſchließlich bis zum Ende des 14ten Jahrhunderts angebracht iſt, dann aber dem geſchloſſenen GI

Platz macht, findet ſich ausnahmsweiſe nur bei Preußiſchen Siegeln des 13ten und 14ten Jahrhunderts;

z. B. auf dem Siegel des erſten Preußiſchen Biſchofs Chriſtian, des Landmeiſters Hermann Balk ſeit

1230; des Biſchofs Anſhelmus von Ermeland ſeit 1250, der Komthurei Königsberg ſeit 1255. Es

kömmt ſeit dem Jahre 1350 etwa, gar nicht mehr zur Anwendung, indem man es zuletzt auf dem Siegel

des Hochmeiſters Dieterich von Altenburg ſeit 1335 und dem der Stadt Wehlau ſeit 1336 bemerkt. Das

einer Urkunde v. J. 13SS anhangende Siegel des Ordensvogts von Aliem, zeigt zwar ebenfalls noch das

einfache G, iſt aber wahrſcheinlich ſchon vor dem J. 1350 gefertigt.

Der Buchſtabe ON erſcheint bereits auf dem älteſten Siegel der Stadt Culm ſeit 1232, des Land

meiſters ſeit 1244, der Städte Braunsberg und Culmſee ſeit 1249, des Deutſchmeiſters ſeit 1251, des

Biſchofs Heinrich von Samland ſeit 1255, der Stadt Marienburg ſeit 1276, der Komthurei Möwe ſeit

1283, findet ſich auf dem einer Urkunde des Ermeländiſchen Dom-Kapitels vom J. 1310 angehängten

Siegel und auf dem Hochmeiſterſiegel ſeit 1324. Er iſt aber ſchwerlich mehr auf einem nach dem Jahre

1350 gefertigten Siegel nachzuweiſen.

Der Buchſtabe T gehört mit dem ON einem und demſelben Zeitraume an, und läßt ſich auf dem

alten Siegel der Stadt Eulmſee (ſeit 1249) nachweiſen, ſodann auf den Siegeln der Stadt Oſterode ſeit

1270, der Stadt Straßburg ſeit 12S5; der Stadt Frauenburg ſeit 1297; der Stadt Heiligenbeil ſeit 1301; der

Stadt Deutſch-Eilau ſeit 1305, der Stadt Lebemunde ſeit 1322; der Stadt Bütow ſeit 1329; der Stadt

Landsberg ſeit 1335; des Ordensſpittlers ſeit 1347; der Stadt Schippenbeil ſeit 1351; der Stadt Zinthen

ſeit 1352; der Stadt Tolkemit ſeit 1356; ſeitdem verſchwindet das T gänzlich und es kömmt nun durch

weg das regelmäßige T vor.

Der Buchſtabe 8, vielleicht zuerſt auf Ungariſchen Dukaten vorkommend, erſcheint in Preußen erſt

im letzten Drittheil des 15ten Jahrhunderts auf dem Sekretſiegel des Biſchofs Vincenz von Culm an

einer Urkunde v. J. 1467, ſodann auf den Siegeln der Stadt Allenſtein aus dem Anfange des 16ten

Jahrhunderts.

Der Buchſtabe D iſt auf Preußiſchen Siegeln und Münzen, nicht vor dem Jahre 1500 nachzu

weiſen, ſo auf den Siegeln der Stadt Allenſtein und auf den Münzen des Hochmeiſters Albrecht ſeit

dem Jahre 1521.

Beide Buchſtaben D und 8 kommen hiernächſt auch auf Däniſchen Münzen, zwiſchen 151S und

1537 geprägt, auch auf einigen gleichzeitigen Lievländiſchen und anderen Münzen vor, und werden ſodann

nach dem Jahre 1540 weder auf Münzen, noch Siegeln mehr angetroffen.

Umſchriften ganz von Initalien finden ſich faſt ausſchließlich auf den Siegeln nur bis zum

Ende des 14ten Jahrhunderts; ſodann kömmt ganz allgemein während des 15ten Jahrhunderts die Go

thiſche Minuskel zur Anwendung“), welche erſt im erſten Viertel des 16ten Jahrhunderts durch die Altrö

miſche ſogenannte Lapidarſchrift gänzlich verdrängt wird.

Gegen Ende des 14ten Jahrhunderts kam die Gewohnheit auf, die Umſchrift auf einem, oft zier

*) Abgebildet in Voßberg's Münzen und Siegel der Städte Danzig :c. Tafel IV.

') Als Ausnahme hiervon gilt das Signet des Biſchofs Vincenz von Culm an einer im Beſitze des Verfaſſers

befindlichen Pergament-Urkunde v. J. 1467, auf welchem außer dem B nur altrömiſche Schrift vorkommt.



lich gefalteten, flatternden, gewöhnlich an den Enden aufgerollten Bande anzubringen, ſo auf dem Siegel

der im Jahre 1400 gegründeten Stadt Domnau; auf dem großen Siegel der Stadt Danzig (ſeit etwa

1400), dem Sekretſiegel der Stadt Elbing v. J. 1424, dem Siegel des Statthalters der von der Ordens

herrſchaft abgefallenen Preußiſchen Landſchaften v. J. 1454, den Städteſiegeln von Dirſchau, Thorn und

Elbing ſeit 1454; endlich auf den Siegeln des Hochmeiſters Heinrich v. Richtenberg ſeit 1470 und des

Hochmeiſters Albrecht ſeit 1511.

Die zu den Umſchriften angewendete Sprache iſt auf den Preußiſchen Siegeln in der Regel die

Lateiniſche, doch finden ſich ausnahmsweiſe auch Umſchriften in Deutſcher Sprache vor.

Das älteſte Beiſpiel dieſer Art ſehen wir auf dem alten Siegel der Stadt Gutſtadt, gegründet

1325; ſodann dem der Neuſtadt Stuhm aus dem 15ten Jahrhunderte; des Komthurs von Schlochau

(an einer Urk. von 1423), des Kemthurs von Reyn (an einer Urk. von 1481) und der Stadt Freiſtadt

aus dem Anfange des 16ten Jahrhunderts.

§ 13. Chronologiſche Ueberſicht von den zur Zeit der Regierung der Landmeiſter des

Deutſchen Ordens in Preußen gegründeten Ordenshäuſer (Burgen) und Städte, und

Beſchreibung der noch aus der Ordenszeit vorhandenen Siegel, der Ordens-Vogteien,

Ordens- Komthureien und Ordens- Städte.

Im Jahre 1231 Burg Thorun (Thorn), von Hermann Balk gegründet, blieb bis 1454 der

Sitz eines Ordenskomthurs.

1232. Altſtadt Thorn. Die Siegel der Komthurei ſowohl als der Altſtadt ſind bereits in der Ab

handlung: „Münzen und Siegel der Städte Danzig, Elbing, Thorn“ Seite 29 und 30 beſchrieben und

ebendaſelbſt Tafel III. abgebildet.

1231. Burg Althaus (Alt-Culm), von Hermann Balk gegründet, ſie war bis zur Mitte des

14 Jahrhunderts der Sitz des Landkomthurs von Culm, von da ab der Sitz eines Komthurs.

1232. Die Ordensburg Culm wird von H. Balk an der Stelle der alten zerſtörten, 1222 von

Herzog Conrad von Maſovien erbauten Hauptfeſte des Culmer Landes errichtet.

1232. Die Stadt Culm erhält den 2S. December 1232 (nicht 1233) ihre Handfeſte. Das älteſte

noch vorhandene große Stadtſiegel, wohl noch aus dem 13ten Jahrhunderte, iſt einer im Beſitze des Ver

faſſers befindlichen Urk. von 1345 aufgedruckt (Abbildung Tafel XIII. Nr. 1.) und zeigt unter einem zier

lichen Gewölbe mit drei Thürmen einen gerüſteten Ritterbruder des Deutſchen Ordens zu Pferde; die linke

Seite deckt das Ordensſchild, unter welchem ein Theil der flatternden Ordensmantels hervortritt. Mit bei

den Händen hält er rechts eine in 3 Streifen auslaufende Fahne (wie auf dem Siegel Suantep olc's),

die noch erhaltene Umſchrift lautet:

»H SIGIIII(VON . BVRGGIIISI (VON k III : CIVI) ONGIII

Das neuere kleinere Siegel, wohl um 1400 gefertigt (in des Verf. Samml. an Urk. v. J. 1443 u. 146S

befindlich), enthält ebenfalls einen gerüſteten Ritter des D. O. zu Pferde; in der nur in eine Spitze aus

laufenden flatternden Fahne erblickt man jedoch 3 Berge, von welchen der mittlere, wie ſich aus den neue

ren Stadtſiegeln ergiebt, mit einem Ordenskreuze verziert geweſen ſein wird, welches man jedoch auf dem

vorliegenden mit Papier überlegten Wachs-Siegel nicht mehr deutlich erkennt. Die Umſchrift lautet:

* sigillvm * burgenſivm“ in * cvlmen : : # # # (Abbildung Taf. XIII. Nr. 2.)

1232 wurde die Burg und 1233 im Sommer die Stadt Marienwerder (Insula S. Mariae) von

H. Balk auf dem Werder Quidin – Quidzin – gegründet. Marienwerder wurde ſeit 1255 die Reſidenz

der Biſchöfe von Pomeſanien, daher zeigt das Stadtſiegel auf der rechten Seite einen aufrechtſtehenden



ZB1.

Biſchofsſtab, links das Deutſche Ordenskreuz, darüber eine Biſchofsmütze. Auf dem älteſten, nur noch fragmen

tariſch am Bundesbriefe der Preußiſchen Städten von 1440 vorhandenen Stadtſiegel iſt von der Inſchrift

noch lesbar: H EIGIII(VVN » (INSV)IGY » MAR - - - -

Ein kleineres neueres Siegel, ebenfalls noch aus der Ordenszeit, hat die Umſchrift:

H. sgl: ciuttatis: mariewerder: (Abbildung Tafel XIII. Nr. 3.)

1234. Der Landmeiſter Hermann Balk gründete an Stelle der alten Heidenburg Radzin die

Ordensburg und Stadt Rheden. Die Burg blieb bis 1454 der Sitz eines Ordenskomthurs. (Voigt I.

490. II. 255.) 12S5 den 2. März wurde die verloren gegangene Gründungs-Urkunde der Stadt vom

Landmeiſter Conrad von Thierberg erneuert. (Voigt IV. 22.) Das am Städte- Bundesbriefe von

1440 noch vorhandene alte Stadtſiegel zeigt ein Rad mit der Umſchrift:

F - S : CIIVITATIS - D RENDIII0 (Abbildung Tafel XIII. Nr. 4.)

1237. Die Engelsburg (zwiſchen Rheden und Graudenz), von H. Balk gegründet, war bis 14.15

der Sitz eines Ordenskomthurs. Das Komthureiſiegel hat ſich nirgend mehr auffinden laſſen, enthielt aber

wohl, wie die Komthureifahne in der Schlacht von Tannenberg, einen Engel.

1237. Elbing. Burg und Stadt, vom Landmeiſter H. Balk gegründet. Die aus der Ordens

zeit noch vorhandenen Siegel der Komthurei und der Stadt Elbing ſind in meiner Abhandlung: „Münzen

und Siegel der Städte Danzig, Elbing und Thorn,“ Berlin 1S41 Tafel IV. abgebildet und Seite 45

bis 4S beſchrieben.

1239 wird die Heidenburg Balga vom Ordensmarſchall Dietrich von Bernheim erſtürmt und

neu erbaut. Sie war im 13ten Jahrhundert der Sitz der Vögte des Landes Nathangen, ſodann eines

Komthurs. Das Siegel der Komthurei Balga zeigt einen freiſtehenden, mißgeſtalteten Helm (oder Waffen

haube), verziert mit einem großen Ordenskreuze mit der Umſchrift:

H Z S. 3 CIONMENTIOTRTORIS • DEI BTRIGI (Abbildung Tafel XIII. Nr. 5.)

Das Siegel des Vogts von Nathangen, zugleich Komthurs von Balga, wie es noch an verſchiedenen

Urkunden aus dem 14ten und 15ten Jahrhunderte vorhanden, zeigt einen laufenden Wolf (nicht Hund),

hinter demſelben einen blühenden Strauch; über dem Kopfe des Wolfes ſteht ein Stern. Umſchrift:

H SIGIIIIWM TROVOKATI D IITRTTTRINGGIN (Abbildung Tafel XIII. Nr. 6.)

Daß dies laufende Thier einen Wolf (und nicht einen Hund) vorſtellen ſoll, beweiſet die Nachricht von

der Ordensfahne der Komthurei in der Schlacht bei Tannenberg; ſie enthielt einen rothen Wolf.

1240. Burg Schippenbeil – oder Schiffenburg, auf den Trümmern einer Heidenburg erbaut.

1240. Burg Bartenſtein gegründet. (Voigt II. 403.)

1240. Burg Kreuzburg (Crüczeburg) gegründet. (Voigt II. 403.) Vielleicht aus den Trüm

mern einer alten heidniſchen Veſte.

1240. Burg Heilsberg, vom Orden wahrſcheinlich an einer Stelle gegründet, welche früher der

Wohnort des Landes Griwen (Fürſten) von Warmien geweſen. (Voigt II. 407. Henneb. S. 146.)

1240. Burg Röſſel, gegründet vom Orden.

Um 1241. Burg Braunsberg, gegründet vom Orden. (Voigt II. 408.)

1242. Burg Sartowitz (Schwetz gegenüber), von Herzog Suantepolc von Pomerellen ge

gründet, wird vom Ordensmarſchall Dietrich von Bernheim eingenommen.

1244 wird die kurz vorher vom Herzog Suantepolc errichtete Burg Zanthyr an der Weichſel

und Notgatſpitze vom Orden erobert, war bis zu ihrer Abbrechung 1280 der Sitz eines Ordenskomthurs.

I244 – 46. Burg Schneckenburg bei Balga, vom Landmeiſter Poppo von Oſterna gegründet.

1245. Burg Potterberg bei Culm, vom Landmeiſter Poppo gegründet.

1248. Burg Chriſtburg, vom Landmeiſter Heinrich von Wida an Stelle der 1239 vom Herzog

Suantepolc von Pomerellen gegründeten 1247 vom Orden eingenommenen Burg Kirsberg erbaut. –



Sie war bis 1309 der Sitz eines Ordenkomthurs, von 1309 bis 1454 aber des Ordenstrapiers. Das

Siegel des Komthurs (Abbildung Taf. XIII. Nr. 7.) zeigt ein Burgthor mit 3 Thürmen, von welchen der

mittelſte mit Zinnen, jeder der beiden Seitenthürme aber mit einem Kreuze verziert iſt. Umſchrift:

S - CIOINMNG INIOTRTORIS IIN CIRISBOROI

1249. Stadt Culmſee, früher ein Dorf, Loza genannt, wird wahrſcheinlich erſt im Jahre 1249

zur Stadt erhoben und daſelbſt, gemäß Urkunde des Biſchofs Heidenreich von Culm, dat.: In Culmen

see an. dom. 1251 die Mariae Magdal., eine Kathedralkirche und ein Domſtift errichtet. Das wohl noch

dem 13ten Jahrhundert angehörende große Stadtſiegel (Abbildung Tafel XIII. Nr. 8.), einer Pergament

urkunde im Beſitze des Verf. vom Jahre 160S angehängt, zeigt zwiſchen zwei hohen Thürmen ein Stadt

thor, oder auch eine Darſtellung der Domkirche daſelbſt (?), auf jeder Seite einen Baumzweig, mit der

Umſchrift: »H - SIGIIII(VON : CIIVICTRTIS - DGI : CIVIIONGILMSGI

1249. Stuhm, Burg und Stadt, wird an Stelle der 1242 zerſtörten Ordensburg vom Orden

gegründet. (Henneb. S. 439.) Das Siegel des Ordens-Vogts zu Stuhm von 13SS zeigt einen gegitter

ten Schild, in der Mitte von einem breiten Balken bedeckt, mit der Umſchrift:

H SIGII/IVM TNDVOCITTI IN TRIIGM (Abbildung Tafel XIII. Nr. 9.)

NB. Aliem (Algent) iſt der alte Name der Landſchaft, in welcher das nachherige Marienburg lag. So

bezeichnet es ſchon Dusburg Chron. P. IlI. c. 138. Nach Voigt's Geſchichte Marienburgs war Alyem

ein Dorf, welches der umliegenden Gegend den Namen gab und an deſſen Stelle ſpäter die Marienburg

emporſtieg. – Nach dem vorliegenden Siegel dürfte Stuhm wohl auch im Gebiete Aliem gelegen haben.

Das Siegel der Stadt Stuhm ſoll ſich vor allen andern Preußiſchen Stadtſiegeln aus der Ordenszeit

dadurch beſonders ausgezeichnet haben, daß es von länglicher Form war und eine deutſche Inſchrift trug.

Es ſtellte die Jungfrau Maria mit dem Kinde auf dem Arme dar, mit der Umſchrift:

Sigill um der neugen ſtat uw dem ſtume

Wir haben daſſelbe jedoch jetzt nicht mehr ermitteln können. Dagegen hat ſich im Thorner Stadtarchive

an einer alten Urkunde das nachfolgende aufgefunden. Es zeigt die auf einem Fußgeſtelle ſtehende Jungfrau,

das Kind im rechten Arm, ein Scepter oder Lilienſtengel in der linken Hand haltend, in einer länglich

bogigen Niſche, mit der Umſchrift:

S - eivita – tis - ſtvm S (Abbildung Tafel XIII. Nr. 10.)

1249. Stadt Braunsberg ſoll in dieſem Jahre ihr erſtes Privilegium erhalten haben. (Voigt

II. 408.) Das wohl aus dem 13ten Jahrhunderte herrührende an Urkunden bis zum 16ten Jahrhunderte

(1564) noch öfter vorkommende und wohl bis 1637 im Gebrauch gebliebene Sekretſiegel, zeigt unter einem

Baume rechts einen Drachen, links einen ſtehenden Hirſch, mit der Umſchrift:

S' - GICIRGIT VON BVRGENSIVON : BRVNSBEIRG (Abbildung Tafel XIII. Nr. 11.)

Im Jahre 1637 wurde das Wappen der Stadt vom Könige Wladislaw von Polen als Beweis ſeiner

Dankbarkeit für die ihm bewieſene Treue, durch eine beſondere Urkunde erweitert, auch dem Rathe und der

Stadtgemeinde der Gebrauch des rothen Siegel - Wachſes zugeſtanden.

1251 war die Stadt Brieſen (Vambreſia oder Wredeck – Frydeck) ſchon vorhanden; indem in der

Stiftungs-Urkunde der Kathedrale zu Culmſee vom Biſchof Heidenreich beſtimmt wird: daß eine Stifts

kirche in „Vambresia germ. Wredeck“ oder Frydeck (ſpäter Brieſen genannt) erbaut werden ſoll. (Voigt Il.

S. 479.)

1252. Memel (Civitas Mymelemburg), Burg und Stadt, laut Urkunde vom 29. Juli 1252 des

Deutſchmeiſters Eberhard von Sayn und des Biſchofs Heinrich von Curland gegründet, wurde 1328

mit Preußen vereinigt und der Sitz eines Ordenskomthurs. Der noch im Anfange dieſes Jahrhunderts

im Memeler Stadtarchive vorhanden geweſene uralte Siegelſtempel der Stadt, welcher gegenwärtig dort

nicht mehr hat aufgefunden werden können, ſoll nach einer älteren Beſchreibung 2 Baaken auf der



Stadtmauer, in deren Mitte ein Thor mit Thurm, unten aber einen Fiſcherkahn mit einer Umſchrift in

Mönchsbuchſtaben enthalten haben, wie ſie ſich – nur in neueren Charakteren – auch auf einem uns

vorliegenden kleinen, wohl im Anfange des 16ten Jahrhunderts gefertigten Siegel befindet, nämlich:

»k SIGILLWII o BWIRGEIMSIWII o IDE o IIEIIELA

Da dieſem letztern Siegel das alte verloren gegangene zum Vorbilde diente, ſo theilen wir daſſelbe Tafel

XIII. Nr. 12. bildlich mit.

1254. Burg Brathean (Bretchen) bei Löbau, vom Orden gegründet. Die Fahne der Vogtei

Brathean in der Schlacht bei Tannenberg, zeigte drei in einem Kreiſe zuſammengeſetzte gelbe Hirſchgeweihe

im weißen Felde.

1255. Die Burg Königsberg, von König Ottokar von Böhmen gegründet, war bis 1312 Sitz

eines Ordenskomthurs, ſodann des Ordensmarſchalls bis 1456, hierauf die Reſidenz der Hochmeiſter und

der Herzoge c. Das an einer Urkunde v. J. 1292 noch erhaltene Komthurſiegel zeigt den ſitzenden König

Ottokar, gekrönt, in der linken Hand einen Reichsapfel, in der Rechten ein Lilienſcepter haltend, mit

der Umſchrift:

H S CION0M6UNDTRTORIS IN KVNIGGSBGIRGH - (Abbildung Tafel XIV. Nr. 13.)

Das älteſte Hauptſiegel der gleichzeitig gegründeten Altſtadt (an einer Urkunde im Geh. Archiv zu Königs.

berg) zeigt den rechts reitenden gekrönten König, am linken Arm den befreuzten Ordensſchild mit einem

Adler, mit der Linken ein Lilienſcepter tragend. Umſchrift:

H. S'SIWITTRTIS DGA CIONINXBGIRGIGA (Abbildung Tafel XIV. Nr. 14.)

Ein etwas neueres Siegel, wohl ſchon im Anfange des 14ten Jahrhunderts gefertigt, unterſcheidet ſich

von dem vorhergehenden nur dadurch, daß das Siegelfeld gegittert und punktirt erſcheint, auch die Um

ſchrift, ſtatt des Kreuzes, mit einem Doppelpunkte beginnt und ebenſo ſchließt. – Dies Siegel war nach

dem Erläut. Preußen Tom. II. S. 469 noch 1725 vorhanden, iſt ſpäter aber, nach Vereinigung der Ver

waltung der drei Städte, nebſt den übrigen alten Siegelſtempeln – wahrſcheinlich verloren gegangen").

Das Sekret-Siegel der Altſtadt enthält nur eine Königskrone, darunter das Ordenskreuz, beides zierlich

von Laubzweigen umgeben in einer Gothiſchen ſechsbogigen Einfaſſung, mit der Umſchrift:

S : SGICIRGITWM: CIIVITÄTIS: DGI: KONIGSBEIRGIGA (Abbildung Tafel XIV. Nr. 15.)

In der Schlacht bei Tannenberg folgten die Königsberger unter dem Vice-Marſchall, einer Fahne mit einem

gekrönten weißen Löwen im rothen Felde, wohl das Wappenbild König Otto car's von Böhmen andeutend.

1256. Heiden - Burg Wehlau, vom Orden erobert. (Voigt III. 99.)

1256. Burg Wonsdorf, zwiſchen Friedland und Allenburg, vom Komthur von Königsberg Bur

chard von Hornhauſen erſtürmt.

1259 (nach Henneb. S. 245: 125S). Burg Labiau (Labegau), an der Südſeite des Kuriſchen

Haffs vom Orden erbaut.

1259. Burg Georgenburg, am Pregel bei Inſterburg erbaut.

1260. Burg Birgelau, zwiſchen Thorn und Culm vom Orden erbaut. Bis 14.15 blieb ſie der

Sitz eines Ordenkomthurs, in dieſem Jahre wurde die Komthurei aber mit der zu Thorn vereinigt. Das

an Urkunden im Thorner Archive erhaltene Komthureiſiegel zeigt einen in drei Spitzen ausgehenden

Baumwipfel mit der Umſchrift:

H« : S : CIOMGYMIOTRTORIS : IM : BIRGGII(OW :

Abbildung nach dem mittelmäßigen Holzſchnitte in Wernicke’s Beſchreibung der Stadt Thorn. S. 257.

Tafel XIV. Nr. 16.

1262. Burg Pobethen in Samland, unter Landmeiſter Helmerich von Rechenberg erbaut.

) Nach einer erhaltenen ſehr gefälligen Nachricht des Herrn Oberbürgermeiſters Liſt.
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I262. Burg Wargen, bei Königsberg vom Orden erbaut.

1262. Burg Kaymen, zwiſchen Königsberg und Labiau erbaut.

1262. Burg Thierenberg, bei Königsberg erbaut.

1262. Burg Powunden, am Kuriſchen Haff in Samland vom Landmeiſter Helmerich von

Rechenberg gegründet.

1262. Burg Waldau, am rechten Pregelufer bei Königsberg vom Orden erbaut.

1262. Burg Roſſiten, auf der Kuriſchen Nehrung vom Orden erbaut.

1263. Burg Rudau, in Samland vom Orden erbaut.

1263. Burg Germau, in Samland nahe der Seeküſte vom Orden erbaut.

1263. Burg Cremitten, in Samland am Pregelufer vom Orden erbaut.

1264. Neuſtadt Thorn, vom Landmeiſter Ludwig von Baldersheim gegründet. Das größere

Siegel iſt beits in der ſchon erwähnten Abhandlung: Münzen und Siegel der Städte Danzig, Elbing und

Thorn, Tafel III, abgebildet. Das in des Verfaſſers Beſitz an einer Urkunde von 1475 befindliche kleinere

Siegel enthält, wie das größere, ebenfalls eine ſogenannte Seebaake zwiſchen zwei Schilden mit dem Kreuze

des Deutſchen Ordens, und den drei bedeutungsvollen Sternen, mit der Umſchrift:

H SIGIIIVM + NOVGCIIWITTRTIS + ThORVN \/ - / - \/ (Abbildung Tafel XIV. Nr. 17)

1264 Ordensburg Tapiau, an Stelle der ehemaligen Heidenburg Sugurbi gegründet. (Voigt

III. 250.) Herzog Albrecht von Preußen endete hier 156S ſein Leben.

1264. Burg Schönewiek (Fiſchhauſen), von Biſchof Heinrich von Samland erbaut.

1264. Ordenshaus Lochſtädt erbaut; urſprüngl.Witlandsort, ſpäter v. Samländer Laucſtiete bewohnt.

1266. Ordensburg und Komthureiſitz Brandenburg am friſchen Haff, vom Markgrafen Otto

von Brandenburg gegründet und ihm zu Ehren benannt. Das an einer Urkunde von 1440 noch erhaltene

Siegel des hieſigen Komthurs enthält das Wappen des Gründers, einen (rothen) Adler, mit der Umſchrift:

S (Comen) OTTORIS DG BRTINBVGEN (Abbildung Tafel XIV. Nr. 18.)

Die Fahne der Komthurei in der Schlacht bei Tannenberg zeigte eben ſo den rothen Brandenburgiſchen Adler.

1266. Burg Ortelsburg gegründet. (Henneb. S. 341.)

1266. Burg Ueidenburg, an Stelle der Altpreußiſchen Burg Naito erbaut.

1267. Stadt Chriſtburg gegründet, erhält den 7. April 12SS vom Komthur daſelbſt Helwig

von Goldbach und 1290 vom Landmeiſter Meinhard von Querfurt ihre Handfeſten.

126S. Die Ordensburg Strasburg wird ſchon in dieſem Jahre von den heidniſchen Preußen

belagert, kann alſo nicht erſt im Jahre 12S5 gegründet ſein; wahrſcheinlich iſt im letzteren Jahre erſt die

Stadt gegründet worden. (cfr. Henneb. S. 43S; Hartknoch S. 441.) Das Siegel der hieſigen Kom

thurei iſt verloren gegangen.

126S. Burg Spittenberg in Pomeſanien, vom Landmeiſter Ludwig v. Baldersheim gegründet.

126S. Burg Starkenberg, vom Landmeiſter Ludwig v. Baldersheim gegründet.

1269. Burg Schönſee (Kowalewo), zwiſchen Thorn und Straßburg ſchon vorhanden. (Voigt

III. S. 297.) Auf der Fahne der Komthurei Schönſee in der Schlacht bei Tannenberg 1410 waren „zwei

rund gekrönte und mit dem Maule uud Schwanze einander berührende Fiſche“ dargeſtellt. – Dies Wap

pen befand ſich wahrſcheinlich auch auf dem nicht mehr vorhandenen Komthureiſiegel.

Um 1269 wird die muthmaßlich ſchon vom erſten Preußiſchen Biſchofe Chriſtian 1222 gegründete

Stadt Löbau, ſo wie die ſpäter gegründete Ordensburg, von den heidniſchen Preußen zerſtört. – Das

am Bundesbriefe der Städte von 1440 befindliche alte Stadtſiegel zeigt zwiſchen einem Linden- und einem

Tannenbaum einen vorwärtsſtehenden Biſchof, die Rechte zum Segnen erhoben, in der Linken einen

Biſchofsſtab haltend, mit der Umſchrift:

F SIGIIIIWM : BVR6GWNSIVN: IN IISBOICITR (Abbildung Tafel XIV. Nr. 19)
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1270. Burg Schaaken, am ſüdlichen Ende des Kuriſchen Haffs gegründet.

1270. Burg und Stadt Oſterode gegründet (nach Daubmann’s Chronik; nach Simon

Grunau Tr. XIII. C. 1. erſt im Jahre 1302). Auf dem verwitterten Siegel der hieſigen Komthurei an

einer Urkunde im Elbinger Stadtarchive, erkennt man einen Schild mit der Umſchrift:

»H S - CIO-IN MNGINIOTRTORIS - DEI - OSTIRROIDGI

Das alte Stadtſiegel an einer Urkunde vom Jahre 1476 in der Sammlung des Verf, zeigt einen gerüſte,

ten Ritterbruder des Deutſchen Ordens mit Schwert und Lanze, im Hintergrunde ein Geſträuch. Umſchrift:

»H S' - CIIUIICTRCIS - OSCIRRODGIIQ

Es eignet ſich daſſelbe wegen ſchlechter Erhaltung ebenfalls nicht zur Mittheilung.

1273. Burg Eilgenburg (Alienburg, Ilgenburg), gegründet an der Stelle, wo der Altpreußiſche

Fürſt Gellens ſeinen Sitz gehabt. (Voigt IlI. 317.)

1273. Burg Preußiſch - Mark, an der Stelle der Altpreußiſchen Burg Transparn erbaut.

1273. Burg Lyk vom Orden gegründet. (Henneb. S. 360.)

1274. Burg Marienburg vom Landmeiſter Conrad v. Thierberg gegründet. Die Stadt erhält

1276 den 27. April ihre Handfeſte von demſelben. Das große Stadtſiegel zeigt ein Stadtthor mit einem

Theil der gezinnten Stadtmauer, über welchem ſich drei Thürme erheben, an dem mittleren hängt der Schild

des Deutſchen Ordens. Umſchrift:

H SIGII/IVM + CIIVIVM + IN OLIVITTRTEI MTRRIGIIIBWRCI (Abbildung Tafel V.)

Das Sekret-Siegel der Stadt, der Schrift nach gewiß bald nach Gründung der Stadt gefertigt und älter

als das vorige Siegel, ſtellt ein gezinntes Thor mit drei Thürmen vor. Die Umſchrift lautet:

H SGICICV x CIIVICTRTIS × 07RRIGNBVRCI (Abbildung Tafel XIV. Nr. 20.)

1276 wurde Stadt und Burg Rieſenburg (Reſinburg) vom Biſchof Albert von Pomeſanien

gegründet (Dusburg C. 172; Henneberger S.399; Voigt III. 3S0), und erhielt ihren Deutſchen Na

men von der Altpreußiſchen Landſchaft Reſin, in welcher man ſie erbaute. Das noch erhaltene Stadtſiegel

aus dem 15ten Jahrhunderte zeigt einen Rieſen mit der Keule unter einem Stadtthore, mit der Umſchrift:

»H S : Sigillum k cuttatus kreſenburg + k + (Abbildung Tafel XIV. Nr. 21.)

1279 oder 12S0 Burg Mohrungen gegründet.

12S3. Burg Ueuhaus auf der Kuriſchen Nehrung gegründet.

1283. Burg Neuhauſen, nördlich von Königsberg erbaut.

1283. Ordensburg Möwe (Gmev) angelegt, blieb bis 1454 der Sitz eines Ordenskomthurs.

Das an einer Urkunde v. 1303 noch erhaltene Siegel des hieſigen Komthurs zeigt eine baumartige Figur

mit Zweigen, auf denſelben zwei Vögel, unter denſelben ebenfalls zwei Vögel ſtehend, mit der Umſchrift:

H S COONENDTTORIS DE ONGONGWT (Abbildung Tafel XIV. Nr. 22.)

Da die um 1200 von Herzog Sambor von Pomerellen gegründete Burg an der Weichſel nach dem

Landgebiete, in welcher ſie lag, Gimev, Gymea, Gmeva genannt wurde und dieſes letztere dem Deutſchen

„Möwe“ (See-Möwe) ähnlich lautete, zufällig auch in dieſer der Oſtſeeküſte nahen Gegend See-Möwen

ſich häufig zeigen, ſo ſcheint es, daß der Orden zum Wappen der Komthurei, wie auch der nachherigen

Stadt, die See-Möwe annahm").

12S5. Stadt Strasburg am Drewenz-Fluſſe, vom Landmeiſter Conrad von Thierberg ge

gründet. (Henneb. S. 438) Das an einer Urkunde von 1458 im geh. Archiv noch vorhandene alte

') Der Deutſche Orden hat ſich, wie zahlreiche Beiſpiele beweiſen, von jeher ſehr darin gefallen, in Preußen und

Pomerellen die urſprünglichen Orts-Namen zu germaniſiren und hiernach die Wappen zu beſtimmen: wir erinnern nur an

das Altpreußiſche Malcekuke, Turno – Thorun (Thor), Reſin, Redin, wie oben Gmeva, woraus Mehlſack, Rieſenburg,

Rhedin, Möwe und die entſprechenden Wappen: ein Mehlſack, ein Rieſe, ein Rad und die See-Möwen entſtanden.
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Stadtſiegel zeigt in einem von Eichenlaub umgebenen einfachen Schilde, die innere Fläche einer aufgerichte

ten rechten Hand. Der Hintergrund iſt gegittert und punktirt. Umſchrift:

H - S : BVRGGINSIVII - DGI - SCR0SBGRCI (Abbildung Tafel XIV. Nr. 23.)

Auf einem etwas kleinerem und wohl neuerem Siegel (aus dem 14ten Jahrhundert), welches uns von

dem Stadtrathe Herrn Neumann zu Elbing mitgetheilt wurde, lautet die Umſchrift etwas anders, wie folgt:

»H -2 (IIWITTXTI- Ak - TIRTRZBEIRG

Es iſt nicht ganz gewiß, wann der heutige Name der Stadt „Strasburg“ aufgekommen iſt. In

Lindenblatt's Chronik, S. 1S6, wird ſie bereits „Strasburg“ genannt. Das Siegel der Komthurei

Strasburg iſt nicht mehr zu ermitteln geweſen; die Fahne derſelben in der Schlacht von Tannenberg ent

hielt aber einen rothen Hirſch im weißen Felde.

12S5. Burg und Stadt Lötzen am Leventin-See, gegründet vom Landmeiſter Conrad Thier

berrg. (Henneberger S. 254.)

12S6. Burg Roggenhauſen (Roghauſen) ſchon vorhanden, war bis 1454 der Sitz eines Or

densvogts.

12S9. Burg Tilſit (Tilſe oder die Schalaunenburg), vom Landmeiſter Meinhard von Quer

furt gegründet. (Voigt IV. S. 39.)

12S9. Burg Ragnit an Stelle einer alten Heidenburg, vom Landmeiſter Meinhard v. Quer

furt erbaut, wurde anfänglich Landshut genannt und der Sitz eines Ordenskomthurs. (Henneb. S. 3S9.)

1290. Burg Preuſz. Holland, wahrſcheinlich bei der ehemaligen Heidenburg Pazlok gegrün

det. Das Siegel des Ordenskomthurs, an einer Urkunde von 1475, zeigt einen Adler mit der Umſchrift:

Sigullum × conmendators « de × holland (Abbildung Tafel XIV.Nr. 24.)

Wahrſcheinlich gleichzeitig erfolgte die Gründung der Stadt, welche jedoch erſt im Jahre 1297 ihr erſtes

Privilegium vom Landmeiſter Meinhard von Querfurt erhielt. Das uralte große Stadtſiegel iſt nur

noch als Bruchſtück an der im Elbinger Stadtarchive befindlichen Bundesakte der Städte von 1440, vor

handen und von dieſer uns von dem Stadtrathe Herrn Ferdin. Neumann gefälligſt mitgetheilt wor

den. Es iſt auf demſelben ein Ritter zu Pferde dargeſtellt, mit einem Federhelm bedeckt, in der Rechten

ein Schwerdt ſchwingend, und am linken Arme einen Schild führend, welcher ähnlich iſt dem des Vogts

zu Stuhm. Das Siegelfeld iſt rautenförmig und mit Lilien verziert, die noch erhaltene Umſchrift lautet:

F SIGII/IVII * (BVR)GGINSIVON * ROIITRIIDIA (Abbildung Tafel XV. Nr. 26.)

Ein kleineres an einer Urkunde von 1465 befindliches Siegel mit derſelben Darſtellung, nur daß vor der

Bruſt des Pferdes noch ein großer Stern ſich befindet und der Hintergrund nicht gegittert iſt; die zwiſchen

Blumenranken ſtehende Umſchrift lautet hier:

H. ſtg illum <> civitatis <> hollant <>>

Das im erläuterten Preußen Tom. IV. S. 491 beſchriebene Stadtwappen und Siegel, nämlich: das Bild

niß des heiligen Georg zu Pferde, auf der Bruſt mit einem befreuzten Schilde, wie er den Lindwurm

mit einem Speere tödtet, iſt in den vorſtehend beſchriebenen alten Stadtſiegeln keinesweges begründet, da

her unrichtig und wohl nur aus Jrrthum eines neueren Stempelſchneiders entſtanden. Selbſt auf einem

noch im Jahre 1619 gebrauchten Stadtſiegel, mit der Umſchrift:

SIGILLVII + CIVITATIS + HOLLAIIIOT + INI + BORVS . .

iſt noch ein Ritter zu Pferde, mit Schild und Schwert bewaffnet, auf einer Anhöhe reitend, dargeſtellt,

eben ſo wie auf dem älteſten Stadtſiegel, keineswegs aber ein mit dem Speer den Lindwurm tödtender

Ritter Georg.

1291. Graudenz (Grudenz), erhält ihr Gründungs-Privilegium am 17. Juni 1291 vom Land

meiſter Meinhard von Querfurt. (Preuß. Sammlung Bd. I. S. 161.) Das älteſte am Bundesbriefe

von 1440 noch vorhandene Stadtſiegel, welches, unſerer Meinung nach, auch den neueren Siegeln hätte
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zum Vorbilde dienen müſſen, zeigt einen Biſchof, auf einem mit zwei Thürmchen verzierten Throne ſitzend,

mit der Rechten ſegnend, in der Linken einen Biſchofsſtab haltend. Die noch erhaltene Umſchrift lautet:

H. S'. . . . CIIVITÄTIS - GRVDGNOIZ & (Abbildung Tafel XV. Nr. 25.)

Ein neueres, bereits an einer Urkunde von 145S befindliches Siegel enthält ebenfalls einen Biſchof, auf

einem reich verzierten Biſchofsſtuhle ſitzend, mit der Umſchrift:

S1 Q1 llum 9 c | vitatis Qrav den c <>

Die uralte Heidenburg Graudenz war ſchon 1060 vom Herzoge Boleslaw Chrobry von Polen ver

geblich belagert worden. Die nachherige Ordensburg Graudenz wurde 1242 vorübergehend vom Herzoge

Suantepolc im Vereine mit den heidniſchen Preußen erſtürmt, und blieb ſodann bis zum Jahre 1454

der Sitz eines Ordenskomthurs. Das verloren gegangene Siegel der Komthurei enthielt wahrſcheinlich,

wie die Fahne derſelben in der Schlacht von Tannenberg, einen ſchwarzen Büffelskopf (Kotzebue's Pr

Geſch. III. S. 97), welcher auch über zwei gekreuzten Schwertern auf den neueren Siegeln der Stadt Grau

denz angebracht iſt. Wann dieſe Zeichen ins Stadtwappen übergingen, hat nicht ermittelt werden können.

1296. Burg Golub (Golba), vom Landkomthur von Culm, Conrad Sack, gegründet (Dus

burg C. 261 u. 272), war bis 1454 der Sitz eines Ordenskomthurs. Die Stadt ſoll 1300 angelegt

worden ſein. (Voigt IV. S. 604) -

1297. Stadt Möwe, vom Landmeiſter Meinhard von Querfurt laut Urkunde dat. in Gymea

a. d. 1297 VII. Calend. Octbr. gegründet. Schon um 1200 legte Herzog Sambor I. hier eine Burg an

(vom Oeden 12S3 neu erbaut). Die Landſchaft umher heißt in einer Urkunde von 1230 Terra Gimev;

12S4 Gymea sive Wanzeke. Das urſprüngliche Siegel iſt nicht mehr zu ermitteln geweſen, ein neueres,

etwa aus dem 17ten Jahrhunderte, zeigt aber einen ſtehenden Vogel (eine Möwe?) mit einem Fiſche im

Schnabel. Die Umſchrift lautet:

SIGILLVAA - CIVITATIS - AAAEWENSIS -

1297. Stadt Frauenburg (Vrowenburg), vom Biſchof Heinrich von Ermeland gegründet

Das älteſte große Stadtſiegel zeigt zwei Thürme, zwiſchen denſelben ein ſchön gezinntes Stadthor, über

welchem Maria mit dem Kinde, von Sternen umgeben, thront. Neben den Thürmen ſind Blumenran

ken angebracht. Die Umſchrift dieſes leider äußerſt ſchlecht erhaltenen, daher zur Abbildung nicht geeigne

ten, ſonſt aber ſchön gearbeiteten Siegels lautet:

»H S'CIIUIIWYMN IDG CITRSTRO CLOONINGI NIOSTRGY

1300 wurde das bisherige Dorf Löbenicht nur durch das Flüßchen Löbe, von dem es den Na

men führt, von der Altſtadt Königsberg geſchieden, von dem Komthur von Königsberg, Bartel Brühaven,

zur Neuſtadt Königsberg erhoben. (Faber's Taſchenbuch von Königsberg 1829. S. 55.) Das einer

Urkunde im Geh. Archive zu Königsberg vom Jahre 1450 anhangende Siegel in grünem Wachs ausge

drückt, zeigt einen Schild mit der Königskrone (Otto car's von Böhmen) zwiſchen zwei ſechseckigen Ster

nen (nicht Kreuze, wie ſie irrthümlich auf den meiſten neueren Siegeln vorkommen). Die Umſchrift lautet:

F S d nove - cwitatis d lobenicht: congſ (Abbildung Tafel XV Nr. 27)

1301. Stadt Heiligenbeil gegründet; nach Andern im Jahre 1303 oder 1319. Das Gründungs

Privilegium iſt nicht mehr vorhanden. Das älteſte Stadtſiegel hat ſich an dem Bundesbriefe der Städte

von 1440 noch erhalten. Es ſtellt einen noch grünenden Eichenſtumpf dar, gegen den ein Wolf oder

Fuchs anläuft. Die Umſchrift lautet:

H SIGII/IVON - CIAVIVON - DGI - SANCICGI - CIFVITATGI d (Abbildung Tafel XV. Nr. 28)

Das neuere Stadtſiegel aus dem 15ten Jahrhundert weicht von dem älteſten gänzlich ab, indem es nur

einen Schild mit zwei kreuzweiſe übereinanderliegenden Beilen enthält, mit der Umſchrift:

× B × igillum × cuum x ſanete x envitatis (Abbildung Tafel XV. Nr. 29)

1301. Burg Schönberg, vom Domprobſt zu Marienwerder erbaut.
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1303. Stadt Drengfurt erbaut (nach Henneberger 1404). Das alte Siegel iſt nicht mehr

aufzufinden geweſen.

1303. Stadt Schönſee (Kowalewo) ſoll in dieſem Jahre gegründet worden ſein. Auch hier

iſt das alte Siegel nicht mehr vorhanden.

1305. Stadt Deutſch-Eilau, laut Gründungs-Privilegium des Komthurs Sieghard von

Schwarzburg zu Chriſtburg. (Voigt IV. S. 606) Das älteſte Siegel zeigt die Jungfrau Maria, das

Jeſus-Kind im Arme, unter dem gethürmten Stadtthore ſitzend, mit der Umſchrift:

H S - CIIWICATIS - YIAVIGA (Abbildung Tafel XV. Nr. 30)

Ein kleineres Siegel aus dem 15ten Jahrhundert mit ähnlicher Darſtellung hat die Umſchrift:

F Sigillum - euuutatis . plaw LSD -

1305. Stadt Salfeld (Salevelt) wenigſtens im Jahre 1315 ſchon vorhanden. Voigt IV.

S. 311.) Auf dem neueren Stadtſiegel, welches auf einen von Blumen umgebenen Thurmgiebel einen

Heiligen mit gefalteten Händen vorſtellt, iſt die Umſchrift:

I Sigillum # Civitatis Ex Salfelt # 1305

Dieſes auf dem Siegel angenommene Gründungsjahr erſcheint jedoch nicht ganz verbürgt.

1305. Burg Nordenburg, gegründet vom Orden. (Henneb. S. 307)

1305. Stadt Fiſchhauſen, wird beſtimmt erſt vom Biſchofe Siegfried von Regenſtein bei

der biſchöflichen Burg Schönewieck erbaut. Gründ.-Urkunde dat. Kunigsberg anno ab incarn. domini

MCCCV. XIV. Calend. Septbr. (Voigt IV. S. 605.) Die abweichenden Angaben im Henneberger,

Hartknoch ſind hiernach zu verbeſſern. Das alte Stadtſiegel hat nicht mehr ermittelt werden können,

das neuere zeigt in einem zierlichen Schilde einen Biſchofsſtab und Schwert, zwiſchen beiden unten einen

Fiſch. Umſchrift:

»H SIGILLVAA + DER + STADT + FISCHHAVSEII (Abbildung Tafel XV. Nr. 31.)

1306. Stadt Leſſen, vom Landmeiſter Conrad Sack laut Urkunde dat. in Redino VIII.

Calend. April 1306 gegründet. Das Wappen der Stadt im Siegel von 1667 ſtellt einen Kelch vor, auf

demſelben ein Haupt in Heiligenſchein, zu beiden Seiten des Kelchs ein Stern. Umſchrift:

2k SIGILLWAA CIVITATIS LASINENSIS 1667

Es iſt die Frage, ob dieſe Darſtellung mit dem Wappen im urſprünglichen Stadtſiegel übereinſtimmt, oder

eine Abänderung erlitten hat.

1306. Burg Soldau, gegründet vom Orden. (Henneb. S. 435.)

1307. Burg und Stadt Lautenburg, gegründet vom Orden. Das neuere Siegel aus dem

17ten Jahrhundert zeigt im Schilde den Kopf eines Einhorns. Umſchrift:

: SIGILLW II CIWITATISLAVTENBWRGENSIS

130S. Burg und Stadt Schwetz, in Pomerellen vom Orden eingenommen. Schon im Jahre

119S kommt ein Palatinus von Swecze vor und wird daſelbſt eine Kirche geweiht. (Voigt II. S. 360.)

Die belagerte Burg mußte ſich im Jahre 1308 dem Landmeiſter Heinrich Plotzke ergeben. Ueber die

Zeit der Erbauung der Stadt iſt nichts Sicheres bekannt; es kann daher auch nur vermuthet werden, daß

ſie bereits im Jahre 1198 gegründet wurde. Das neuere Stadtſiegel zeigt im Schilde eine brennende

Wachskerze zwiſchen zwei auswärts gekehrten Mondſicheln, mit der Umſchrift:

»F SIGILLWAA - CIWITATIS - SWECENSIS

Das Siegel der hieſigen Ordenskomthurei iſt nicht mehr aufzufinden geweſen.

130S. Burg und Stadt Danzig, vom Orden eingenommen. Die noch vorhandenen großen

Stadtſiegel ſind bereits in den „Münzen und Siegel der Städte Danzig c.“ mitgetheilt. Nachträglich

bringen wir hier das wohl bald nach dem Abfalle von der Ordensherrſchaft gefertigte Stadt-Signet bei:



darſtellend einen Schild mit zwei übereinanderſtehenden Ordenskreuzen unter der Königskrone über dem

Schilde auf einem flatternden Bande S – C – D (Abbildung Tafel XV. Nr. 32.)

Signetum Civ. Dant.

Das Siegel der Komthurei Danzig") zeigt einen Ritter, der in der Rechten eine Fahne, in der Linken

aber einen an der Erde ſtehenden Ordensſchild zeigt, alſo ganz wie auf dem Bracteaten VI. Nr. 1.

Burg Dirſchau, um 1200 vom Herzoge Sambor I. von Danzig gegründet, und Stadt Dir

ſchau, vom Herzoge Sambor II. gegründet, laut Urkunde dat. in castro nostro Dersowe 1260, wird

in einer zu Inowraclaw den 19. Febr. 1263 ausgeſt. Urkunde „Trssew“ genannt; Stadt und Burg

werden im Jahre 130S vom Landmeiſter D. O. Heinrich von Plotzke eingenommen. Das an einer

Urkunde von 145S im Geh. Archive zu Königsberg noch erhaltene Sekret-Siegel zeigt im Schilde das

Wappen des Gründers: einen aufrecht ſtehenden Greif, darum die Umſchrift auf einem Bande:

ſeeretum Zeuv tat is Z durſaw (Abbildung XV. Nr. 33.)

Burg und Stadt Ueuenburg (1325 Nuwinburch), ſoll ſchon 1185 vom Herzoge Subislaw

gegründet worden ſein; beſtimmt nennt aber Peter Svenza ſie in einer Urkunde vom Jahre 1302 ſchon

„civitas nostra,“ ſie kam wenige Jahre nachher in dem Beſitz des Ordens. Das Stadtſiegel aus dem

15ten Jahrhundert zeigt eine Burg mit 4 Thürmen, mit der Umſchrift:

* S 1 gillvm * envitatis * newenburg *

Stadt Conitz, bereits um 1200 vom Herzog Sambor I. von Danzig gegründet, wird im Jahre

1309 (oder bereits 1308) vom Orden eingenommen. (Voigt IV. S. 224) Das uralte Stadtſiegel zeigt

dös Haupt eines Stiers zwiſchen Blumenzweigen, mit der Umſchrift:

F S' - CIIVIT >TIS - KONITZG (Abbildung XV. Tafel 34.)

Auf dem am Bundesbriefe der Städte vom Jahre 1440 hängenden Sekret-Siegel lautet die Umſchrift:

'F Seeretum <>\/> eivitatis <>\/> choniez >

Auf einem neueren Stadtſiegel ſind zwiſchen den Hörnern und auf den Spitzen derſelben 4 Ordenskreuze

angebracht; wahrſcheinlich als ehrendes Zeichen für die ſtete treue Anhänglichkeit der Stadt an den Orden

während des 13jährigen Krieges.

1309 wurde die vom Herzog Sambor gegründete Burg und Stadt Schlochau vom Orden

eingenommen. Das an einer Urkunde von 1423 noch erhaltene Siegel der hieſigen Komthurei zeigt im

Schilde einen liegenden Stier; im Hintergrunde das Ordenskreuz mit einer um dieſe Zeit ungewöhnlichen

Deutſchen Umſchrift:

S - Kompthur + von - Sluchow (Abbildung Tafel XV. Nr. 36)

Die Fahne der Komthurei in der Schlacht von Tannenberg zeigte dagegen: „das Lamm Chriſti ſein Blut

in einen Kelch verſpritzend.“ Das weit ältere Stadtſiegel enthält ebenfalls einen Stierkopf von der rechten

Seite mit der Umſchrift:

H SCIIVITÄTIS - SI00IRTRW : (Abbildung Tafel XV. Nr. 35.)

) Soll ſich nach Napiersky Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Th. I. S. 280 an einer Urkunde

von 1431 im geh. Archive zu Königsberg befinden; es ſcheint dort aber jetzt nicht mehr vorhanden zu ſein.
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§ 14. Rückblick auf die Geſchichte Preußens ſeit Verlegung der Hochmeiſter-Reſidenz

nach Marienburg im Jahre 13.09.

Nach dem Verluſte Accons, der letzten chriſtlichen Feſtung auf der Syriſchen Küſte im Jahre 1291,

hatte auch der Deutſche Orden ſeinen urſprünglichen Hauptſitz für immer verloren. Der Hochmeiſter

Conrad von Feuchtwangen flüchtete vorläufig mit ſeiner Umgebung nach Venedig, welches er zum nun

mehrigen Haupthauſe des Ordens erhob. Nach dem Tode des Hochmeiſters, Gottfried's von Hohen

lohe (Anfangs 1309), der ſich indeſ meiſt zu Marburg in Heſſen aufgehalten hatte, verließ der neue Hoch

meiſter Siegfried von Feuchtwangen im Frühling des Jahres 1309 das bisherige Ordenshaupthaus zu

Venedig, und wählte die Marienburg in Preußen zur Reſidenz, woſelbſt er in der Zeit zwiſchen dem 9.

bis 21. September 1309 ſeinen Einzug hielt.

Die Landmeiſterwürde von Preußen hörte bald nach der Ankunft des Hochmeiſters auf, und es

verblieben fortan nur noch der Meiſter in Deutſchland „Deutſchmeiſter“ für die Ordensbeſitzungen in

Deutſchland c. und der Meiſter von Lievland. Die andern Großgebietiger des Ordens waren hiernächſt

1) der Großkomthur, 2) der Oberſtmarſchall, 3) der Oberſtſpittler, 4) der Oberſttrappier und

5) der Ordenstreßler (Schatzmeiſter), von welchen dieſer, ſo wie der Großkomthur ſtets am hochmei

ſterlichen Hofe anweſend waren, während die Andern gewöhnlich dem Ordenshaupthauſe Marienburg nahe

gelegenen Komthureien mit verwalteten").

Ganz Preußen war in Bezug auf die Adminiſtration in Komthureien“) getheilt, welche von Rit

terbrüdern, die vom Ordenskapitel und vom Hochmeiſter zu Komthuren ernannt waren, verwaltet wurden.

Unter dem Komthur ſtanden zugleich die in nahe gelegenen Ordensburgen wohnenden Pfleger und Vögte,

insbeſondere aber die Hausbeamten der Komthurei, alſo: der Hauskomthur oder Vice-Commendator (wel

cher zunächſt die übrigen Hausämter beaufſichtigte); ferner: der Kellermeiſter, der Küchenmeiſter, der Back

meiſter, der Tempelmeiſter, der Mühlenmeiſter, der Kornmeiſter, der Fiſchmeiſter, der Firmariemeiſter, der

Spittler, der Glockmeiſter, der Trappier, der Schuhmeiſter, der Karwansherr, der Schnitzmeiſter, der Zim

mermeiſter, der Steinmeiſter, der Schmiedemeiſter, der Pferdemarſchall, der Viehmeiſter, der Thormeiſter,

der Gartenmeiſter, der Waldmeiſter u. ſ. w. *). Daß alle dieſe Hausämter faſt immer nur von den Kon

ventsbrüdern verwaltet wurden, ergiebt unter andern auch ein Statut Pauls von Rußdorf: nach welchem

die Hausämter von den Ordensgebietigern nur den ordentlichſten und redlichſten Konventsbrüdern zur Ver

waltung übergeben werden ſollen“).

Außerdem waren zwei Großſchäffer, der eine am hochmeiſterlichen Hofe, der andere zu Königs

berg zur Leitung des Bernſtein- und Getreidehandels und zum Ankauf der Ordensbedürfniſſe im Aus

lande vorhanden; auch ſie waren Ritterbrüder des Ordens.

Nach dem Ausſterben der Pomerelliſchen Herzöge erwarb der Orden, zum Theil durch Waffenge

walt, ganz Pomerellen mit der wichtigen Handelsſtadt Danzig (am 10. November 1308), worauf unter

HM. Carl von Trier und Werner von Orſeln bald auch die kauſweiſe Erwerbung des Michelauer

) Von den Siegeln dieſer Großgebietiger finden ſich die Abbildungen auf Tafel I.

*) Eine Ueberſicht derſelben mit Angabe der von ihnen noch erhaltenen Siegel findet ſich im §. 13.

*) Hiernächſt auch noch die Mitbeaufſichtigung des Münzmeiſters, welcher jedoch nicht immer ein Conventsbrnder

war, da die Münzanſtalten gar oft in den Händen von Münzpächtern, in der Regel ſtädtiſchen Bürgern, ſich befanden.

“) In Voigt's Preuß. Geſch. Bd. VI. S. 472–479 iſt zugleich die große Bedeutſamkeit dieſer durch Ritterbrü

der verwalteten Aemter auseinandergeſetzt. Die frühere widerſprechende Anſicht in den Beiträgen zur Kunde Pr. VII. S. 150

findet dadurch zugleich ihre Erledigung. – Man darf hierbei auch nicht außer Acht laſſen, daß in den größeren Konventen

die Zahl der Ritterbrüder oft 50, oft auch noch mehr betrug, unter welchen die Vertheilung, ſelbſt einer großen Anzahl von

Hausämtern, daher ganz füglich ſtattfinden konnte.
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Gebiets (1317), der Herrſchaft Bütow 1329 und des ganzen Dobriner Landes 1329 – 1330 folgte. Ge

gen die heidniſchen Littauer dauerte der Krieg faſt ununterbrochen fort, ohne daß von dem Orden ein

weſentlicher Vortheil hätte errungen werden können. Auch mit Polen brach wegen deſſen Anſprüche an

Pomerellen 1327 ein Krieg aus, in welchem durch den glänzenden Sieg des Ordens bei Plowcze (unfern

Thorn) (27. September 1331) ein Waffenſtillſtand herbeigeführt wurde, dem erſt 1343 ein feſter Frieden folgte.

Die Littauiſchen Fürſten, welche bald darauf mit vereinter Macht in Preußen einfielen, wurden

134S in der Schlacht an der Strebe und andern Gefechten beſiegt und über die Gränze zurückgeworfen,

ſodann während der Regierung HM. Winrich's bis 1369 faſt alljährllch durch einfallende Ordensheere,

jedoch ohne eigentlichen Erfolg beunruhigt. Um dieſe Kriegszüge zu rächen, zogen ſie wiederum mit einem

Heere von 70.000 Mann nach Preußen und verheerten dieſes Land mit Feuer und Schwert. Doch wur

den ſie vom HM. Winrich, in der größten Schlacht dieſes Jahrhunderts, bei Rudau am 17. Februar

1370 nach tapferer Gegenwehr völlig beſiegt. Denn auch vom Ordensheere waren weit über 6000 Streiter

gefallen: unter dieſen der tapfere Oberſtmarſchall Henning Schindekopf). Gegenſeitige Erſchöpfung

verſchaffte den Littauern einen mehrjährigen Waffenſtillſtand.

Unter HM. Winrich's geſegneter Regierung und ſeinen nächſten Nachfolgern, hob ſich der Wohl

ſtand Preußens auf den Gipfel. Viele zeitgemäße neue Schöpfungen, ſo auch die Regelung des Münz

weſens, bei welcher, freilich nur dem Namen nach, die Culmer Handfeſte zum Grunde gelegt wurde, fällt

in dieſe Periode. Auch wurde durch die käuflichen Erwerbungen der Neumark vom Könige Sigismund

von Ungarn (im Jahre 1402), Samaytens vom Großfürſten Witold von Littauen (1404), ſo wie

der Beſitzungen des Johanniter-Ordens“) in Pomerellen (im Jahre 1370) das Ordensgebiet bedeutend

vergrößert.

') In den Beiträgen zur Kunde Preußens Bd. 1. S. 388

wurde das vor etwa 100 Jahren im Unterbaue der ehemali

gen Marienkapelle in einem zinnernen Sarge bei menſchlichen

Ueberreſten aufgefundene, jetzt in der Alterthümer-Sammlung

des K. Geh. Archivs zu Königsberg bewahrte ſilberne Amulet

in einer Abbildung veröffentlicht, und dabei die Meinung ge

äußert: daß die auf demſelben in der Mitte befindlichen beiden

großen Buchſtaben BH wohl Bruder Heinrich bedeuten, alſo

auf den bei Rudau gefallenen Ordensmarſchall Heinrich

Schindekopf könnten zu beziehen ſein. Dieſe Annahme er

weiſet ſich jedoch ſchon aus der viel neueren Form der beiden

nachfolgenden Umſchriften als ungegründet:

+ 18SVS + | IIFRITR | + STRNT + TRIIIITR + HIIF + STRIl + (Alle) DRKT + IIIER

IMFRGR8T | 8III8NTR | + KTRSP8R + BTRI(TESER + IIEICHIER + HHIIF + VINIS

Namentlich kamen die Buchſtaben 8 und D nach Ausweis mehrerer uns vorliegenden Siegel und Münzen in Preußen erſt

in der zweiten Hälfte des 15ten Jahrhunderts in Gebrauch und verſchwinden nach 1540 auch auf Münzen von Lievland,

Pommern, Meklenburg, Schleſien c. gänzlich. Auch die Form der andern Buchſtaben, beſonders das II, II und H, ent:

ſpricht ganz dieſer ſpäteren Zeit. Es befindet ſich auch an einer in des Verf. Sammlung befindlichen Urkunde des Biſchof

Vincenz von Culm vom Jahre 1467 ein Siegel mit der Umſchrift:

x S - WINICENICII - EPI r

auf welchem ſich Bund NI ganz in derſelben Form, wie auf dem Amulet, vorfinden. Daher gehörte letzteres wohl eher einer

Perſon aus der letzten Zeit der Ordensherrſchaft zwiſchen 1460 – 1525, als dem im Jahre 1370 gefallenen Ordensmarſchall an.

*) Schon im Jahre 1198 überwies der im Gebiete von Schwetz an der Weichſel c. herrſchende Fürſt Grim islaw

ſeine Burg Stargard nebſt mehreren Ländereien dem Johanniter-Orden zu unbeſchränktem Eigenthume. – In der Folge

verdankte der Johanniter-Orden der Freigebigkeit der Pomerelliſchen Herzöge bald noch größere Beſitzungen (ſelbſt in Danzig

beſaß er ein eigenes Haus, cfr. Voigt Band V. S. 222), welche erſt im Laufe des 14ten Jahrhunderts an den Deutſchen

6
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Indeß geſtalteten ſich die Verhältniſſe des Ordens, ſeinen bitterſten Feinden, den Polen gegenüber,

immer drohender, ſeitdem der Littauiſche König Jagello im Jahre 1386 mit ſeinem Volke chriſtlich ge

worden und durch ſeine Vermählung mit der Königin Hedwig von Polen beide Länder vereinigt hatte,

und fortan jeder religiöſe Vorwand zu den zeither ſtattgefundenen Kreuzzügen gegen Littauen wegfiel, wel

cher bisher die beſondere Theilnahme für den Orden, vorzüglich in Deutſchland, rege erhalten und von da

her und dem übrigen Europa eine große Anzahl freiwilliger Streiter herbeigezogen hatte.

Unter HM. Ulrich, welcher bei der drohenden Stellung des Königs von Polen eine große An

zahl Söldner geworben hatte, die nun nicht mehr für den Glauben, ſondern für Geld fochten, kamen die

Feindſeeligkeiten mit Polen zum Ausbruch. In der Schlacht bei Tannenberg, am 15ten Juli 1410, in

welcher der Hochmeiſter mit dem größten Theile ſeiner Ordensbrüder fiel, wurde des Ordens Macht für

immer gebrochen; er ſank im Laufe dieſes Jahrhunderts, von den Polen und den eignen aufrühriſchen Un

terthanen bedrängt, durch die zunehmende Zuchtloſigkeit einzelner Ordensglieder entwürdigt, immer tiefer.

Durch Polen aufgeregt, fiel endlich unter dem leidenſchaftlichen HM. Ludwig von Erlichshauſen 1454

ein großer Theil der Städte und des Landes vom Orden ab. Während des nun ausbrechenden, das Land

völlig verwüſtenden dreizehnjährigen Kampfes, der von Seiten des Ordens größtentheils durch fremde Söld

ner geführt wurde, die theilweiſe ſelbſt die Sache ihrer Herren verriethen, gelangte auch die bisherige Hoch

meiſter-Reſidenz in die Hände der Polen. Im Thorner Frieden 1466 mußte aber der Orden für immer

Pomerellen, der Landſchaft Culm (mit Thorn) den Komthureigebieten von Marienburg, Danzig und Elbing

auch dem Ermelande entſagen, nachdem von ihm ſchon während des Krieges auch die Neumark an den

Kurfürſten Friedrich II. von Brandenburg hatte verkauft werden müſſen. Für das übrige öſtliche Preu

ßen mußte der Orden fortan den König von Polen als Oberherren anerkennen, jeder nachfolgende Hoch

meiſter wurde dadurch auch verpflichtet, dem Könige perſönlich zu huldigen.

Seit dem Verluſte Marienburgs, 1456, ward Königsberg die Reſidenz der Hochmeiſter, und blieb

es bis zum Hochmeiſter Albrecht, der, wie mehrere ſeiner Vorgänger, in dem Beſtreben, die frühere Un

abhängigkeit des Landes von Polen wieder herzuſtellen, dem Könige die Huldigung verſagte und dadurch

in einen zweijährigen Krieg mit Polen von 1519 – 21 verwickelt wurde. Im Frieden zu Krakau 1525

wurde die Ordensherrſchaft in Preußen für immer aufgehoben, indem Hochmeiſter Albrecht den Ordens

mantel ablegte, ſich vom Könige von Polen mit Preußen als einem erblichen Herzogthume belehnen ließ,

hierauf aber mit dem größten Theile ſeiner Ordensbrüder in Preußen, den Biſchöfen und dem Lande, ſich

öffentlich zur Lutheriſchen Lehre bekannte.

Orden übergingen und ſo gewiſſermaßen mit Preußen

vereinigt wurden. – Die Mittheilung der an einer Ur

kunde vom Jahre 1366 im Geh. Archive zu Königsberg

hangenden merkwürdigen Bleibulle des Johanniter Or

dens dürfte daher hier wohl auch für Preußen von In

tereſſe ſein, zumal da dieſelbe zu den ſphragiſtiſchen Sel

tenheiten gehört. Die Bulle zeigt auf der Vorderſeite

ein Patriarchenkreuz mit den getrennten Buchſtaben

H k GI – M, vor demſelben anbetend den Ordens

meiſter mit ſechs Ordensbrüdern. Die Umſchrift lautet:

»H F BVIII(3H F MITGISTRI - GIT

CIONVGINTWS F.

Die Rückſeite zeigt die Begräbnißkapelle des Heilands,

ein zierliches Gewölbe, von welchem eine Ampel herab

n Kopfende ein Kreuz aufgerichtet ſteht. Die Umſchrift lautet als Fort

ſetzung der Vorderſeite: »H & HOSPITZLIMIS F IRGIRVS3II(GNM &

–-S>G)«S
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§ 15. Chronologiſche Ueberſicht von den zur Zeit der Hochmeiſter in Preußen gegrün

deten Ordenshäuſer und Städte und ihrer Siegel.

1311. Stadt Earnſee (Gardenſee) in Pomeſanien erbaut (al. 1328). (Henneb. S. 136.)

Das neuere Stadtſiegel zeigt einen aufrechtſtehenden Löwen.

1311. Burg Brieſen, bei der Stadt gleiches Namens gegründet vom Orden.

1312. Stadt Friedland an der Alle, in Nathangen erbaut. (Henneb. S. 134.) Das alte

Stadtſiegel am Bundesbriefe von 1440 zeigt einen Fiſch, gehalten von einer Adler(?)-Klaue, zwiſchen

Blumenranken. Umſchrift:

F SIGIIVM CIIVITATIS DEI WRIDITRNT (Abbildung Tafel XVI. Nr. 37.)

1312. Burg Kiſchau an der Verſe in Pomerellen, erworben.

1312. Stadt Wormdit (Warmedit), Name des Altpreuß. Orts; wahrſcheinlich in dieſem Jahre

ſchon vorhanden. Nach Henneberger S. 4SS erfolgte die Gründung im Jahre 1316. (Voigt IV.

S. 605) Das kleine, noch aus der Ordenszeit erhaltene Stadtſiegel, zeigt, als Anſpielung auf den ger

maniſirten Stadtnamen, einen (Lind)wurm: alſo ein vierfüßiges zuſammengerolltes Thier, welches ſich in

den Schwanz beißt, mit der Umſchrift:

S 4 c uv tat1 ſ 8 vorm hut (Abbildung Tafel XVI. Nr. 3S.)

1312 (nicht 1326) Stadt Mehlſaek (Melſag, Melſak), urſprünglich ein heidniſches Dorf, Mal.

cekuke genannt; laut Gründ.-Urk. des Ermeländer Dom-Kapitels. Das am Bundesbriefe von 1440 be

befindliche Siegel zeigt ein kreuzweiſe gelegtes Schwert und Schlüſſel und in jedem der drei obern Winkel

einen zuſammengebundenen Beutel, einen Mehlſack vorſtellend. Von der Umſchrift iſt iſt nur noch lesbar:

S' CIIVITJITIS M . . . . . IS - (Abbildung Tafel XVI. Nr. 39.)

1312. Burg Angerburg, am Mauer-See erbaut, Anfangs 1365 vom Großfürſten Kynſtutte

von Littauen, in Abweſenheit des Pflegers erſtürmt (Voigt V. S. 175); wird 139S vom Ordensmar

ſchall Werner von Tettingen neu erbaut (Lindenbl. S. 115). Die Stadt Angerburg ward erſt 1571

vom Herzoge Albrecht Friedrich gegründet.

1315. Stadt Kreuzburg (Crüczeburg), durch den Ordensmarſchall Heinrich von Plotzke ge

gründet; laut Urkunde deſſelben dat. Cruceburg a. d. 1315 in die Agnetis virg. (Voigt IV. S. 311.)

Das an der Urkunde der verbündeten Städte von 1440 befindliche Stadtſiegel zeigt ein geöffnetes Stadt

thor zwiſchen zwei Thürmen, darüber ein Schild mit halbem Adler und halbem Kreuz, ganz wie auf den

Srdenspfennigen Tafel H. Nr. 5 bis 7. Die Umſchrift lautet:

H. S' CIIWITTRTIS CIRVSBVRGESIS (Abbildung Tafel XVI. Nr. 40.)

Dies merkwürdige Siegel verdanken wir dem Herrn Dr. Happel aus dem Stadtarchive zu Thorn.

1319. Stadt Roſenberg gegründet. Das uns von dem Stadtrathe Herrn Ferdin. Neu

mann zu Elbing aus einer Privat-Sammlung mitgetheilte alte Stadtſiegel zeigt einen knieenden Ordens

bruder vor einem Berge, auf welchem eine große Roſe ſteht, die er mit der Linken hält. Das übrige Sie

gelfeld iſt mit fünfeckigen Sternchen verziert. Umſchrift:

H. S' CIIWITTRTIS - R0SGINBGIRG . (Abbildung Tafel XVI. Nr. 41.)

1320. Stadt Heilsberg, vom Biſchof Eberhard von Ermeland gegründet. (Voigt IV.

S. 604.) Die Schreibart wechſelt im Dusburg C. 27. und 89. mit Helsberg und Helisberg, im

Jeroſchin „Heilisberg,“ in Dusburg's Epitomator: „Heydilsberg.“ (Voigt li.407.) Das an

Urkunden von 1440– 1472 bemerkte, gewiß aber ſchon vor und auch nach dieſer Zeit gebrauchte Siegel,

enthält beziehungsweiſe auf den Stadtnamen, das Lamm Gottes, mit dem rechten Fuße einen blühenden

Zweig tragend, das Haupt vom Heiligenſchein umgeben. Die Umſchrift zwiſchen Blumenranken lautet:

<> Sigillum <> burgen ſuum <> in heilſberg <> (Abbildung Tafel XVI. Nr. 42.)

6*
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Auf einem neueren Stadt - Siegel mit der Jahrzahl 1551 erſcheint ſtatt des blühenden Zweiges ein

Biſchofsſtab.

1322. Stadt Lauenburg in Pommern, erwirbt der Orden vom Herzoge Leſſek von Cujavien.

Das Siegel am Bundesbriefe der Preuß. Städte von 1440 zeigt eine Burg, vor welcher ein Löwe ſitzt.

Umſchrift: + ſigillum × civitatis + lewenburch + (Abbildung Tafel XVI. Nr. 43.)

1322. Stadt Leba in Pommern, wohl gleichzeitig mit Lauenburg erworben. Das alte Stadt

ſiegel am Bundesbriefe von 1440 zeigt in einem von Blumenranken umgebenen Schilde einen Seehund (?),

der auf ſeinem Rücken das Kreuz des deutſchen Ordens trägt. Umſchrift:

H. S' - CIIUICICIS - DGI - IGABGAMVNDEN (Abbildung Tafel XVI. N. 44.)

1324. Die Ordensburg Domnau (Dompnaw, Dominaw), ſtand unter einem dem Komthure

von Brandenburg untergeordneten Pfleger.

1325 (1331). Stadt Biſchofswerder an der Oſſa, von Biſchof Rudolph von Pomeſanien ge

gründet, erhält von ihm ihr erſtes Privilegium dat. In Insula S. Marie castro nostro a. d. 1331 in

octava Epiphanie. (Voigt IV. 403. 4S4.) Auf dem neueren Stadtſiegel (aus dem 17ten Jahrhun

dert) ſieht man im Schilde einen auf einem Aſte ſtehenden Adler (?) mit der Umſchrift:

Hº Sigillum Civitatis H. Bischofs - Werder s

1325. Stadt Eutſtadt (Guttinſtad) am Allefluß, vom Vogte Friedrich von Liebenzelle nach

des Ermeländiſchen Biſchofes Eberhard Anordnung gegründet. (Dusburg C. 353.) Das am Bun

desbriefe von 1440 noch erhaltene alte Stadtſiegel enthält einen Hirſch mit einer für das 14te Jahrhun

dert ſehr ungewöhnlichen Deutſchen Umſchrift:

F S' DGAR BORGGAR VOM DEAR GV(tinstat) (Abbildung Tafel XVI. Nr. 45.)

1325. Stadt Neumark (1414 Nuwenmarkt) an der Drewenz, vom Landkomthur von Culm

Otto v. Luterberg gegründet. (Voigt IV. 403.) Das neuere Stadtſiegel am Bundesbriefe von 1440

und an einer Urkunde von 1469 in des Verfaſſers Sammlung, enthält einen Schild, welcher im oberen

Felde einen Löwen, im unteren aber eine Roſe zeigt; vielleicht das Wappen des Gründers dieſer Stadt.

Die Umſchrift lautet:

Ä Sigillu ciutatis + neuwenmarkt (Abildung Tafel XVI. Nr. 46.)

1325. Die Burg Wartenburg ließ Biſchof Eberhard von Ermeland durch ſeinen Vogt

Friedrich von Liebenzelle am Ufer des Piſſa-Fluſſes erbauen; zur Sicherung der ſüdlichen Grenzen ſei

nes Bisthums. (Voigt IV. 403.) Das Gründungsjahr der Stadt iſt unbekannt, ſie mag aber wohl

faſt gleichzeitig mit der Burg erfolgt ſein, indem bereits im Jahre 1364 der Biſchof von Ermeland, Jo

hann Streifrock, die von den Littauern vor einigen Jahren verwüſtete Stadt wieder aufbauen ließ.

(Voigt V. S. 168.) Das Stadtſiegel am Bundesbriefe der Preuß. Städte vom Jahre 1440 ſtellt zwei

von Wolken getragene Engel, welche einen Biſchofshut halten, vor, mit der Umſchrift:

9 S 3 c utatis Z warthemberg (Abbildung Tafel XVI. Nr. 47.)

1325. Burg Gerdauen, vom Komthur zu Königsberg, Heinrich von Iſenburg erbaut, an Stelle

einer von dem edlen Preußen Girdawe bewohnten 1263 zerſtörten Burg. (Voigt III. S. 237. IV. S. 402.)

1325. Burg Biſchofsſtein (Biſchſtein) erbaut.

1325. Burg Plut (Plauth), vom Ermeländiſchen Probſte Jordan erbaut.

1326. Burg Leunenburg (Lünenburg), vom Komthur zu Balga, Dietrich von Altenburg,

erbaut; der Orden ertheilte nachmals den Bewohnern das Stadtrecht, ſie haben ſolches aber nicht behaup

ten können.

1326. Stadt Gilgenburg (nach Dusburg: Mlienburg, nach Jeroſchin: Ilgenburg), vom

Komthur zu Chriſtburg: Luther von Braunſchweig, bei der Burg gleiches Namens gegründet. Das

gegenwärtige Siegel enthält, dem Stadtnamen entſprechend, eine Lilie.



45

1327. Die bebauete Pregelinſel Kneiphof bei Königsberg (Knipab), urſprünglich Vogtswer

der genannt, erhielt vom Hochmeiſter Werner von Orſeln laut Privileg. dat. Marienburg 1327 in crastino

ramorum Palmarum die Stadtgerechtigkeit. Mit Rückſicht auf ihre Lage zeigt das älteſte, im Thorner

Stadtarchive noch vorhandene Siegel, eine aus Wellen hervorgehende Hand, welche eine Königskrone hält,

zwiſchen zweien Jagdhörnern. Die noch erhaltene Umſchrift lautet:

H (Sigillum -:- Burgen) SIVII -:- DG -:- NOVO: KONIGIS(berg)h

Das neuere im 15ten Jahrhunderte gefertigte Sekretſiegel mit derſelben Darſtellung hat auf einem aufge

rollten Bande folgende Umſchrift:

S : bvrgenſtum + noue + c tats; kvngſbg (Abbildung Tafel XVI. Nr. 4S.)

1327 (nicht 1302). Stadt Mohrungen, vom Ordensſpittler Herrmann von Oettingen ge

gründet. (Dusb. Suplem. C. 2.) Das Gründungs-Privilegium wird bereits am 17. Decbr. 1331 vom

Ordensſpittler Otto von Dreileben erneuert. (Voigt IV. 604.) Der See, von welchem die Stadt den

Namen erhielt, heißt im Privileg. „Lacus Maurin.“ (Voigt IV. S. 409.) Das am Bundesbriefe von

1440 befindliche Siegel zeigt einen Pilger (?) im langen Gewande, mit dem Pilgerſtabe auf der Schulter.

Das runde an dem Stabe, wodurch ſich dieſer als Pilgerſtab ausweiſt, iſt eine Kürbisflaſche. Umſchrift:

H S CIONSULUM OLIVITTRTIS MORUNG (Abbildung Tafel XVI. Nr. 49.)

132S. Burg Deutſch-Eilau, bei der Stadt gleichen Namens erbaut.

1329. Stadt Neuteich, vom Orden gegründet. (Henneb. S. 336.) Das neuere Siegel zeigt,

wie das der Stadt Tolkemit, eine Waſſerpflanze in Form eines Dreiblatts.

1329. Burg und Stadt Raſtenburg wurde vom Hochmeiſter Werner von Orſeln gegründet

und zum Raſtort des Ordens bei den Kriegszügen gegen die heidn. Littauer beſtimmt. (Henneb. S.

391.) Die Stadt wurde 1344 zerſtört, erhielt aber am 11. Oktober 1357 vom Komthur von Balga,

Henning Schindekopf, ein neues Privilegium. (Voigt VI. 555.) Beſtätigt vom Hochmeiſter Win

rich, „Raſtenburg am Tage Johannis mit dem güldenen Munde, 137S.“ (Voigt V. S. 130.) Das

alte Stadtſiegel am Bundesbriefe von 144S enthält einen Eber im Walde, mit folgender Umſchrift:

. . . gullum + Suvitatis raſtenburc <> (Abbildung Tafel XVI. Nr. 50.)

Auf einem andern Siegel, an einer Urkunde von 1440 erſcheint über dem Eber ein Kreuz. Die Umſchrift iſt:

Siglvm . . . itatis – raſtenborc

1329. Burg Rinau, bei Königsberg ſchon vorhanden.

1329. Herſchaft und Burg Bütow (Butow dominium et castrum) in Pommern, erwirbt der

Hochmeiſter Werner von Orſeln von den Rittern Heinrich, Henning und Luppold von Beren.

Die Stadt wurde wahrſcheinlich noch in demſelben Jahre vom Hochmeiſter gegründet, oder doch nicht bald

nachher. Das uralte Siegel und Sekret war noch im vorigen Jahrhunderte in Gebrauch, und zeigt ein

gethürmtes Stadtthor, umgeben von zwei größeren Thürmen, zwiſchen welchen das Schild des Deutſchen

Ordens. Umſchrift des Hauptſiegels:

H. S' CIAVICTRCIS : BVT0WIGI (Abbildung Tafel XVII. Nr. 51.)

Das Sekretſiegel hat die Umſchrift: + SGICIRGITVM CIIVICACIS - BVT0WIGI

Stadt Behrend führt den Namen wohl von den früheren Beſitzern, den Rittern von Beeren

(von welchen der Orden die Herrſchaft Bütow erwarb), und dürfte die Stadt wohl ebenfalls im J. 1329

von dem Hochmeiſter Werner von Orſeln gegründet worden ſein. Dies iſt jedoch eine bloße Vermuthung,

da weder das urſprüngliche Privilegium, noch das alte Stadtſiegel ſich erhalten haben. Das neuere Stadt

ſiegel zeigt einen Bär, unter einem Baume ſtehend, mit der Umſchrift:

SIGILLWAA CIVITATIS BERNAE

1329. Burg und Stadt Liebſtadt (Lebinſtad) gegründet. Das am Bundesbriefe der Städte

von 1440 befindliche Siegel zeigt einen ſtehenden Hirſch, unter ihm zwei Lilien, vor ihm das Ordenskreuz.

Umſchrift: Hº S CIUITATIS IIBINSTAT (Abbildung Tafel XVII. Nr. 52.)
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1309 wurde vom Orden die Burg Tuchel (wohl nicht Stadt, wie Voigt IV. S. 224 annimmt)

vorübergehend eingenommen; 1313 befand ſie ſich ſchon wieder im Beſitze der Söhne des verſtorbenen

Kanzlers Swenza, Peter, Jesco und Lorenz; die Burg wurde ſodann etwa ſeit dem Jahre 1330

der Sitz eines Ordenskomthurs. Das Siegel der hieſigen Komthurei (ſpäter nur ein Pflegeramt) hat ſich

noch an einer Urkunde im Geh. Archive zu Königsberg erhalten; es ſtellt einen Mann dar, in der Rech

ten ein Schwert emporhaltend, mit der Linken einen Verwundeten tragend, unten zur rechten Seite das

freiſtehende Kreuz des Deutſchen Ordens. Umſchrift:

H. Sigillum o conmendatoris 9 de 9 tuchol (Abbildung Tafel XVII. Nr. 53.)

1330. Burg und Stadt Kauernick an der Drewenz, wird ſchon in dieſem Jahre als vorhan

den genannt und von dem Littauiſchen Könige Gedimin zerſtört. (Voigt IV. S. 462.)

1330. Burg Lype (Leipe, Lipinken) bei Culm, vom Könige von Polen belagert. Die hieſige

Ordensvogtei wurde 1411 mit der Komthurei von Papau vereinigt und 1430 dem Komthur von Schönſee,

ſodann 1435 dem Komthur von Thorn übergeben. (Schubert in Lindenbl. Jahrb. S. 3S4.)

1331. Stadt Freyſtadt, kömmt ſchon in einer Urkunde von dieſem Jahre als Stadt vor.

Voigt V. 3S6.) Das aus dem Anfange des 16ten Jahrhunderts uns vorliegende Stadtſiegel zeigt im

Schilde einen Adler (?), auf einem Baumſtamme ſtehend, darüber ein Baumzacken, mit der Umſchrift:

BVRGERIMEISTER o VIID • RTRTHIITRII • DER 9 S 9 FREISTTRT (Abbildung Taf. XVII. Nr. 54.)

1331. Burg Papau (Popowo), zwiſchen Thorn und Culm ſchon vorhanden. Die hieſige Kom

thurei wird 1435 mit der zu Thorn vereinigt.

1332. Stadt Bartenſtein, vom Komthur zu Balga, Dietrich von Altenburg, gegründet.

Gründungs-Privelegium vom Hochmeiſter Luther von Braunſchweig, dat. in Castro Elbingensi a. d.

1332 secunda feria ante Cathedram Petri. (Voigt V. S. 409. II. S. 403) Stadtſiegel (an einer

Urkunde von 1440): auf einem treppenförmigen Giebel zwei Hellebarden (Beile?). Umſchrift:

F Sigillum * civitatis Y CLS5 bartenſtein (Abbildung Tafel XVII. Nr. 55.)

Ebenſo das Siegel an einer Urkunde von 1458:

+ + S e civtats (SC) bartenſteyn CSS

1333. Burg Hohenſtein, am Allefluß gegründet, die Stadt wohl gleichzeitig oder doch 1337

erbaut. (Henneberger S. 15S. Goldbeck.) Das alte Stadtſiegel enthält, wie es ſcheint, den ſtehen

den heiligen Petrus (?), mit einem Stabe und einem Schlüſſel. Die Umſchrift iſt unleſerlich.

1334. Burg Allenſtein, am rechten Ufer der Alle gegründet.

1335. Stadt Tuchel, 1335 – 45 vom Komthur Dietrich von Lichtenhayn gegründet, erhält

1346 am Marien-Magdalenen-Tage ihr Privilegium vom Hochmeiſter Heinrich Tuſemer. Das alte

große Stadtſiegel wurde vor einigen Jahren in einem lange verſchüttet geweſenen Brunnen zu Jaſtrow

aufgefunden und befindet ſich jetzt im Privatbeſitz. Einen Abdruck vom alten Originalſtempel verdanken

wir dem Herrn c. Benwitz zu Conitz. Es zeigt eine gekrönte, auf einen Drachen ſtehende Jungfrau

(St. Margaretha), welche in der Rechten ein Kreuz trägt. Der Hintergrund iſt gegittert. Umſchrift:

H SIGHLIVM k CIIVITATIS : TVCIRROI k (Abbildung Tafel XVII. Nr. 56.)

Das kleinere Stadtſiegel zeigt die heilige Margarethe gekrönt, mit der Linken ein Kreuz, auf der Rech

ten eine Taube tragend, mit der Umſchrift:

e * civitats * in * tuchell « FZ2D-N *

1335. Stadt Landsberg in Oſtpreußen, vom Komthur zu Balga, Heinrich von Muro, ge

gründet; laut Urkunde: die Agnet. a. d. 1335 (vielleicht auch die Agathe a. d. 1330). Das älteſte Sie

gel am Bundesbriefe von 1440: Ein Wolf, welcher ein Schaaf im Rachen trägt von der rechten Seite;

das Siegelfeld gegittert. Umſchrift:

F S' CLIVI(TZR)CIS - ITRND6WSBGWRCIIa (Abbildung Tafel XVII. Nr. 57.)



43

1335. Stadt Liebemühl (Lybenmöl), gegründet von dem Ordenstrapier und Komthur von

Chriſtburg, Hartung von Sonnenborn; Ukunde dat die Sylvestris Pape a. d. 1335. (Voigt IV.

S. 541.) Das alte Stadtſiegel hat nicht mehr ermittelt werden können.

1336. Stadt Preuſ. Eilau, wurde auf Geheiß des Hochmeiſters Dietrich von Altenburg ge

gründet. (Voigt IV. S. 541; Henneberger S. 129) Das neuere Stadtſiegel, wohl eine Nachbil

dung des älteſten, nicht mehr vorhandenen, zeigt im Schilde einen halben Löwen, darunter drei nebenein

ander ſtehende Ordenskreuze.

1336. Stadt Wehlau, vom Ordensmarſchall Heinrich Tuſemer gegründet, laut deſſen Privileg.

dat. Königsberg die Conversion. Pauli A. D. 1336. (Voigt IV. S. 541.) Das Siegel am Bundes

briefe von 1440 zeigt im Schilde einen Hirſchkopf, zwiſchen den Geweihen einen Stern mit der Umſchrift:

x SIGILLWII DEN REY DLVDGNOG WGL0 (Abbildung Tafel XVII. Nr. 58.)

1337. Stadt Röſſel, vom Biſchof Johann von Ermland gegründet. Siegel an einer Urkunde

von 1472: rechts ein gegittertes Feld mit Kreuzchen verziert, links ein aufrechtſtehender Bär, einen Biſchofs

ſtab haltend, mit der Umſchrift:

H S 8 cuttatus S reſil K + 5 + 8 S (Abbildung Tafel XVII. Nr. 59.)

Ein kleineres Siegel hat die Umſchrift: S • civitatis - reſel <>

1339. Bereits im Jahre 119S wird Stargard vom Herzoge Grim islaw von Pommern

dem Johanniter-Orden verſchrieben; im Jahre 1305 erwirbt der Deutſche Orden die „Villa Stargard“

von Peter von Neuenburg und verleiht im Jahre 1339 dem bisherigen Dorfe die Stadtgerechtigkeit.

Das alte Stadtſiegel, am Bundesbriefe von 1440, zeigt auf einem Fußgeſtelle das Kreuz des Deutſchen

Ordens, auf jeder Seite von 2 Lilien begleitet; darunter in einer Einfaſſung nochmals ein kleines Ordens

kreuz. Die Umſchrift lautet:

H. S' CIIVIVII DEN STÄRGÄRTGIN (Abbildung Tafel XVII. Nr. 60.)

In neuerer Zeit hat man aus dieſer Darſtellung eine Krone erkannt und nun wirklich, wiewohl mit Un

recht, eine Königskrone, darunter ein Kreuz, zum Stadtwappen angenommen.

Vor 1339 (nicht 1342). Burg Inſterburg, an der Vereinigung der Inſter und Angerap

gegründet. (Bereits 1339 kommt in einer Urkunde ein Heroldus Provisor in Inſterburg vor; ſiehe von

Werner's Nachr. S. 118.)

1345. Burg Johannisburg, vom Hochmeiſter H. Tuſemer gegründet (nicht 1268; cfr.

Voigt V. S. 40).

1347. Neuſtadt Elbing, ſchon vor 1326 gegründet, erhältvom Hochmeiſter Heinrich Tuſemer

ihre Handfeſte“).

1348 (nach andern bereits 1325). Burg und Stadt Seeburg ſoll vom Biſchofe von Ermland

gegründet worden ſein. (Henneb. S. 432.) Das neuere Stadtſiegel enthält ein Kirchengebäude, darunter

einen grünen Zweig, mit der Umſchrift: -

. 0 . Sigillum Civitatis Seburgensis -0

1348. Burg und Stadt Seeſten, vom Hochmeiſter Heinrich Tuſemer gegründet. (Henne

berger S. 434. Voigt V. 78.)

1349. Stadt Soldau (vielleicht ſchon 1306 gegründet), erhält 1349 vom Hochmeiſter Heinrich

Tuſemer ihre Handfeſte. (Henneb. S. 435. Voigt V. 7S.) Siegel aus der Ordenszeit: Eine ge

krönte Figur, mit der Linken auf ein Schwert ſich ſtützend, unter einem Gothiſchen Portale ſtehend; zu bei

den Seiten ein geſchachter Schild, mit der Umſchrift:

+ + ſigillum + cuvt – tat1s + ſoldowe <> (Abbildung Tafel XVII. Nr. 61.)

) Nach gefälliger Angabe des Herrn Stadtraths Ferdin. Neumann zu Elbing.
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1350. Neuſtadt Braunsberg, vom Biſchof Hermann von Ermeland, oder nach Voigt (VI.

S. 209) vom Biſchof Heinrich Sorenbaum (1373 – 1401) gegründet. Das neuere Siegel, aus dem

Anfange des 16ten Jahrhunderts, zeigt das Deutſche Ordenskreuz, an welchem an einer Schnur ein großer

Schild mit zwei gekreuzten Biſchofsſtäben hängt. Umſchrift:

S - CIVITATIS x IIOVE » BRVIISBERG (Abbildung Tafel XVII Nr. 62.)

1351. Stadt Schippenbeil (olim. Schiffenburg), vielleicht ſchon 1319 gegründet (Henneb.

S. 421) erhält 1351 vom Hochmeiſter Heinrich Tuſemer ihre Handfeſte. (Voigt V. S. 78.) Aelte

ſtes Stadtſiegel, am Bundesbriefe von 1440 befindlich: ein Schiff, darauf eine Burg, mit der Umſchrift:

H. S' - CIFWITTRT . . SCIRIFFEINBVRCI (Abbildung Tafel XVII. Nr. 63.)

1352. Stadt Zinthen, vom Hochmeiſter Winrich von Kniprode laut Privileg. dat. Marien

burg tertia feria post b. Elisab. festum 1352. (Voigt V. S. 97.) Das älteſte große Stadtſiegel, am

Bundesbriefe von 1440 befindlich, zeigt auf einer gezinnten Mauer zwei gekreuzte Thürme, dazwiſchen

befindet ſich ein Büffelskopf. Die nur zum Theil noch erhaltene Umſchrift lautet:

H (S. Ci) WIT(atis) III SINCREATI (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 64.)

1353. Stadt Neidenburg, erhält 1353 vom Hochmeiſter Winrich ihr Privilegium. Das

Amtsſiegel von 1608 zeigt einen heidniſchen Preußen mit ſeiner Keule; das Stadtverordneten-Siegel von

1809 dagegen einen Mann, welcher mit der Rechten ein Schwert emporhält, mit der Linken aber eine

neben ihm ſtehende Blume berührt.

1353. Stadt Allenſtein, laut Gründungs-Urkunde des Ermländ. Domkapitels dat. Frowen

burg in vigil. omn. sanct. 1353 die Neuſtadt Allenſtein laut Privilegium vom

4. Mai 1378 gegründet. (Voigt V. 106. 107.) Siegel aus dem Anfange

des 16ten Jahrhunderts: Der vorwärtsſtehende heilige Johannes der Täufer

im Mantel, mit dem Wanderſtabe in der Rechten, an der linken Seite hängt

ein Trinkgefäß; zu beiden Seiten S – I. Umſchrift:

* SIGILLWAA k CIVITATIS k ALLENISTEINIENI : .

Das kleinere Siegel zeigt denſelben Heiligen rechtsſchreitend, in der Rechten den

Wanderſtab, in der Linken eine Muſchel haltend. Umſchrift: * S * AAIM9 x

OPPIDI * ALLEMSTEIMEM * (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 65.)

1354. Stadt Preuſ. Friedland in Pomerellen, vom Hochmeiſter Winrich gegründet, laut

Urkunde dat. Schlochau 1354 am nächſten Sonnabend nach St. Martinstag. Nach Bennwitz im

Preuß. Archiv Bd. III. S. 28 führt die Stadt im Siegel einen Eber.

1356. Stadt Mühlhauſen, vom Hochmeiſter Winrich gegründet. Aelteſtes großes Siegel am

Bundesbriefe von 1440 und an einer Urkunde vom Jahre 14S6 in des Verfaſſers Sammlung: Ein Müh

lenrad, auf dem ein Baumſtamm mit ſechs Zweigen und Blättern ruht. Umſchrift:

<>< S <>x CIIVITÄTIS >x MOIRVSYN ->x- (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 66.)

1356. Stadt Tolkemit, vom Hochmeiſter Wynrich gegründet. (Henneberger S. 463.)

Das älteſte Stadtſiegel zeigt eine dreiblättrige Waſſerpflanze mit der Wurzel, in einem gegitterten und punk

tirten Felde, mit der Umſchrift:

sº S & CTIVICTRTIS & CHOICIRGNIT (Abbildung Tafel XVIII. 67.)

Auf einem neueren Stadtſiegel aus dem 16ten Jahrhundert ſieht man außerdem über dem Dreiblatt das

Kreuz des Deutſchen Ordens.

1360. Burg Neuhaus bei Ragnit; vom Hochmeiſter Winrich erbaut.

1360. Die Windenburg, am Ausfluß der Memel ins Kuriſche Haff, vom Ordensmarſchall

Hennig Schindekopf gegründet.
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1360. Burg Grebin in Nathangen, an der Polniſchen Grenze, vom Komthur zu Balga, Ulrich

von Fricke, erbaut.

1361. Die Ordensburg Eckersberg, am Spirding-See, wird in dieſem Jahre vom Großfürſten

Kynſtutte von Littauen verwüſtet, nachdem ſie wohl wenige Jahre vorher errichtet worden war.

1365 (oder 1375). Burg und Stadt Barten gegründet. Die Ordenspfleger der Burg waren dem

Komthur von Brandenburg untergeordnet. (Voigt VI. 547.) Das neuere Stadtſiegel zeigt im Schilde

eine Hellebarde zwiſchen der Jahrzahl 13 – 59; dem unrichtig angenommenen Gründungsjahr der Stadt.

1369. Burg Gottes werd er an der Memel gegründet. -

1370 erwarb der Hochmeiſter Winrich vom Johanniter-Orden deſſen Beſitzungen in Pomerellen,

ſo auch das Gebiet Schöneck. Die Stadt ſoll vom Johanniter-Orden bereits 11S0 gegründet worden

ſein (Goldbeck's Topographie von Preußen S. 65) und führt noch gegenwärtig, zum Andenken an ihre

Gründer, in einem Schilde das Haupt Johannis des Täufers mit der Umſchrift:

2k SIGILLUAA - CIWITATIS - SC ONECCENSIS -

1376. Burg Taplacken (Taplauken), auf dem rechten Pregelufer, vom Orden erbaut.

1376. Burg Reyn (Nein), vom Hochmeiſter Winrich neu erbaut, war der Sitz eines Komthurs.

Das alte Komthur-Siegel, an einer Urkunde von 14SI, zeigt einen ruhenden Hirſch vor einem Baume, mit

der Deutſchen Umſchrift:

S' komptur | c zum repn | (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 68.)

137S. Burg und Stadt Putzig (Pautzke oder Putzkerwieck), ſoll nach Grunau in dieſem Jahre

vom Orden, nach Caſpar Schütz aber bereits im 12ten Jahrhunderte von einem Pommerſchen Fürſten

gegründet worden ſein. Das neuere Siegel zeigt einen auf einem Fiſche ſtehenden Löwen.

137S. Stadt Hela, auf der Halbinſel gleiches Namens bei Danzig, wird erſt vom Hochmeiſter

Winrich durch die Urkunde dat. Marienburg am Dienſtag nach unſerer Frauen - Aſſumtion zur Stadt

erhoben. Die Muthmaßungen über ihr höheres Alter ſind gründlich widerlegt. (Voigt I, S. 221.)

Das nur allein noch am Bundesbriefe der Preuß. Städte von 1440 erhaltene äußerſt merkwürdige Sie.

gel „des Landes Hela“ zeigt in einer gothiſchen Niſche den Apoſtel Petrus zwiſchen zwei Blumenranken,

mit der Rechten einen Schlüſſel, mit der Linken eine Krone emporhaltend und die Umſchrift:

H SCI – ONSVII – S TGARRII – RGWIGINS – IS (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 69.)

Das von dem akademiſchen Künſtler Herrn F. W. Kretſchmer ermittelte, in Hela noch

vorhandene alte Sekretſiegel enthält einen Schlüſſel zwiſchen zwei Sternen, gerade ſo wie

auf dem Bracteaten Tafel III. Nr. 100. Es iſt jedoch auch nicht die geringſte Nachricht

vorhanden, daß an dieſem Orte jemals gemünzt worden iſt und iſt daher mit Recht an

zunehmen, daß die Aehnlichkeit des Siegels und der gedachten Münze nur eine zufällige iſt.

13S1. Kloſter Carthaus (Marien-Paradies), den S. Aug. von Johann v. Nuſziezin geſtiftet.

1381. Burg Mlorkitten (Newekitten), am Einfluß der Aurinne in den Pregel, vom Orden gegründet.

1385. Gurz no ſoll in dieſem Jahre durch ein Privilegium zur Stadt erhoben worden ſein.

(Goldbeck S. 47.) -

13S5. Stadt Biſchofsſtein (Biſchſtein), vom Biſchof Heinrich Sorenbaum von Erneland

gegründet. (Voigt VI. 209.) Das älteſte am Bundesbriefe von 1440 erhaltene Stadtſiegel zeigt einen

aufrechtſtehenden Biſchofsſtab mit einer Kirchenfahne geſchmückt, an welchem ein ſchräg liegender Schild

mit treppenartigen Thurmgiebel – wahrſcheinlich des Biſchofs Wappen – angelehnt iſt. Der Hinter

grund des Siegelfeldes iſt gegittert und mit Kreuzchen verziert. Umſchrift:

S • civ um d de d buſſzoffſtein (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 70.)

1385. Stadt Paſſenheim gegründet; laut Angabe des Zeitgenoſſen Lindenblatt S. 56: „In

deſim jare wart Baſſinheym die Stadt usgegebin.“ Sie erhielt ihre Handfeſte im Jahre 13S6 vom

7
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Hochmeiſter Conrad von Rothenſtein und entlehnte ihren Namen, wie Hartknoch S. 427 annimmt, von

dem damaligen Oberſpittler Siegfried Walpot von Paſſenheim (13S4– 1396). Das alte Stadtſiegel

zeigt die gekrönte Maria mit dem Kinde und dem Lilienſcepter unter einem zierlichen Portale ſtehend, mit

der Umſchrift: S' civitatis <> baſſenheim 2 (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 71.)

1393. Burg und Stadt Biſchofsburg (Biſchburg), laut Gründungs-Urkunde des Biſchofs

Heinrich Sorenbaum von Ermeland, dat. in Castro nostro Bischofsburg a. d. 1395 decima-sep

tima die Octobris. Das neuere Siegel aus dem 17ten Jahrhundert zeigt eine Burg mit zwei Thürmen,

an dieſelbe lehnt ſich ein Wappenſchild mit einem Giebel, ganz wie auf dem Siegel der Stadt Biſchofs

ſtein, welche von demſelben Biſchofe gegründet wurde, woher anzunehmen, daß dieſer Giebel das Familien

wappen des Gründers geweſen ſei. Umſchrift: + Sigillum Civitatis Bisburgensis

Um 1394 Stadt Sensburg, vom Hochmeiſter Conrad von Jungingen gegründet (nach Hen

neberger ſchon 1349). Ein Privilegium der Stadt Sensburg vom Hochmeiſter Conrad von Erlichshau

ſen nennt den Hochmeiſter Conrad von Jungingen als Gründer. (Voigt VI. S. 22.)

1395. Burg Saalau gegründet (in Samland).

1395. Stadt Hammerſtein in Pomerellen, erhält in dieſem Jahre vom Orden ihre Handfeſte.

Das neuere Siegel zeigt einen Hammer, daneben einen Halbmond und einen Stern; unter dem Hammer

drei Steine mit der Jahrzahl: 1395. Ein älteres Siegel aus dem 16ten Jahrhunderts mit derſelben Vor

ſtellung – jedoch ohne Jahrzahl – hat die Umſchrift:

»k HAIIAR · STEII1 (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 72.)

Baldenburg in Pomerellen erhält im Jahre 1394 vom Hochmeiſter Conrad von Jungingen

ihre Stadtprivilegium, welches nach der Zerſtörung der Stadt durch eine Feuersbrunſt im Jahre 1408

vom Hochmeiſter Ulrich von Jungingen erneuert wurde. Das Stadtſiegel aus dem Anfange des 16ten

Jahrhunderts zeigt im Schilde eine Jungfrau zwiſchen zwei Baumzweigen ſtehend, mit der Umſchrift:

BALDEN --- BORCH: --> (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 73.)

1398. Gerdauen erhält die Stadtgerechtigkeit laut Privilegium 139S. Das alte Stadtſiegel

ſtellt die unter einem Portale ſtehenden beiden Apoſtel Petrus mit einem Schlüſſel und Paulus mit

einem Schwerte vor. Die noch lesbare Umſchrift lautet:

S 2 c vitatis Z gur . . . (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 74.)

1400. Stadt Allenburg, im Gründungs-Privilegium von 1400: „Allinburg.“ Das Siegel

am Bundesbriefe von 1440 enthält ein Elenthier, rechts ſchreitend, mit der Umſchrift:

F 2 Sigillum 2 c vitatis ? allenberg ? (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 75.)

Der auf den gegenwärtigen Stadtſiegeln angebrachte Hirſchkopf kann daher nur aus Irrthum des Stem

pelſchneiders entſtanden ſein.

1400. Stadt Domnau (Dampnaw, Dominaw), vom Orden erbaut (nach Henneberger). Mit

Nückſicht auf die Nachricht in Lindenblat’s Jahrbuch S. 79, nach welcher ſchon im Jahre 1391 hier

der ehemalige Abt von Lüneburg geköpft wurde, möchte die Stadt wohl ein höheres Alter haben, es müßte

denn ſein, daß die Hinrichtung in der alten Ordensburg Domnau ſtattgefunden habe. Das am Bundes

briefe von 1440 (im Thorner Archive) noch erhaltene alte Stadtſiegel zeigt in einem gegitterten, mit Kreu

zen verzierten Schilde eine Adlerklaue. Die auf einem flatternden Bande befindliche Umſchrift lautet:

> Sigillum - ASL32DS dommunow LSF FA (Abbildung Tafel XVIII. Nr. 76.)

1400. feſter Hof Scharpau, unter Hochmeiſter Conrad von Jungingen errichtet.

1405. Stadt Nordenburg gegründet (nach Goldbeck).

1435. Stadt Lyk erbaut. Das ältere Wappen der Stadt hat ſich noch auf einem Gerichtsſiegel

der Stadt mit der Umſchrift: Hº Sigillum Judici Civita Lic. Anno 1513 erhalten, welches einen aus

einem Gebüſche ſpringenden Hirſch vorſtellt. Bei Gelegenheit der Erneuerung des längſt verloren gegange
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nen alten Stadt-Privilegiums im Jahre 1669 beſtimmte Kurfürſt Friedrich Wilhelm jedoch: „zu

einem Stadtſiegel das Geſicht Jani bifrontis, umb den Rand: Sigillum Civitatis Liccae 1669. Als

Urſache, warum der Kurfürſt einen Janus-Kopf wählte, wird angegeben: daß gerade zu dieſer Zeit ein

gewiſſer Janus Bürgermeiſter zu Lyk geweſen.

–=>O

§ 16. Ueberſicht von den Hauptſiegeln des Ordens und der Meiſter.

Da auf die früheren Hochmeiſter in den nachfolgenden Blättern öfter Bezug genommen werden

muß und ihre Namen und Würden in älteren und neueren Büchern oft abweichend, zuweilen auch unrich

tig angegeben ſind, ſo haben wir beides durch Zeugniſſe gleichzeitiger Urkunden möglichſt zweifellos zu ſtel.

len geſucht. -

Es ergiebt ſich hieraus: daß ſich Burchard von Schwanden (von 12S3 bis 1290), vielleicht aber

auch ſchon ſein Vorgänger Hartmann von Heldrungen (von 1274 bis 12S3), zum Unterſchiede von den

Ordens-Landmeiſtern in Preußen, Lievland und dem ſogenannten Deutſchmeiſter, zuerſt „Magister

Generalis“ oder Hochmeiſter (nicht Heermeiſter, Herrenmeiſter oder Herrmeiſter, welchen letzteren Titel

ſpäter öfter der Meiſter von Lievland führte) nannte, und daß ſeine Vorgänger ſich bis dahin nur des all

gemeinen Titels „Meiſter“ bedienten.

Mit dieſen Verzeichniſſen haben wir zugleich, ſowohl die Beſchreibung der noch vorhandenen allge

meinen Ordens- als Hochmeiſterſiegel, ſo wie der vielleicht erſt ſeit 1335 üblich gewordenen Hochmeiſter

Sekretſiegel verbunden, welche letztere, da ſie allemal den Namen der Hochmeiſter tragen, für die Recht.

ſchreibung ihrer Namen c., nicht minder für die Erklärung der Ordensmünzen einen Anhalt darbieten. Sie

wurden für jeden Hochmeiſter, gleich nach ſeiner Erwählung, neu gefertigt, nach ſeinem Ableben aber ſogleich

vernichtet. In dieſer Beziehung heißt es in einem Briefe des Ordensmarſchalls vom Jahre 144S: „Als

denne eyne gewonheit iſt, wenn eyn homeyſter ſtirbt, das ſeyn ſegel von ſtad an zcuſchlagen wirth

und wenn eyn newer gekoren wirt, ſo man eyn nwe (neu) ſegel pfleget zcugraben, ſo pfleget man

ſeynen namen dorin zcu graben“).

Die Hauptſiegel des Ordens und der Meiſter.

Den Ordensſiegeln iſt in den Ordensſtatuten S. 59 ein eigener Abſchnitt (XXI.) gewidmet:

XXI. Das nirne kein bruder ingeſegil habe ane die amplüte.

„Wir ſetczcn ouch das kein bruder, ane di, den ampt beuolhen fint, irne kein Ingeſegel

habe, noch briue ſende noch di beſee.“

Noch beſtimmter ſprechen ſich die Geſetze Dieterich's von Altenburg S. 125 aus: „Wir ſetczin

ouch das di brudere ire erbiclich (erbliche) ingeze gil nicht hab in fullin, fun der der in

gezegil des ordens fullen fi gebruchin. Wir wellin ouch das dikumthur adir di brudere di

ingezegil pflegen zcu habin von des ordens wegin ir ingezegil nicht tun den knechtin zcu tragen“).“

Dieſe Beſtimmungen, welchen, als Kapitelsbeſchlüſſen, auch die Hochmeiſter unterworfen waren,

geben den Maßſtab zur Beurtheilung der in Schütz Historia Rerum prussic, Ausg. v. 1592; in Hen

) Voigt's Marienburg 1824. S. 89.

*) Die Siegelſtempel waren auf der Kehrſeite durch eine Oeſe zum Tragen auf der Bruſt, an einer Kette, Schnur

oder Band, eingerichtet; deshalb auch in der Regel von Silber gearbeitet.

7
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neberger's Landtafel 1595; in der Chronik v. Dusburg, Ausg. v. 1679; in Hartknoch’s Alt- und

Neu - Preußen u. a., in Holzſchnitten und Kupferſtichen mitgetheilten Hochmeiſterwappen. Man darf mit

Recht annehmen: daß faſt alle Hochmeiſter die Wappen in dieſer Zuſammenſtellung niemals geführt

haben und nach den Ordensſtatuten auch nicht haben führen dürfen. Aus den von uns nachfolgend mit

getheilten Sekretſegeln der Hochmeiſter ergiebt ſich dies mit Gewißheit. Nur die beiden letzten Hochmei

ſter in Preußen: Herzog Friedrich von Sachſen und Markgraf Albrecht von Brandenburg diſpenſirten

ſich in dieſer Beziehung von der Ordensregel, und daher finden ſich auch ihre von den erwähnten Chro

niſten mitgetheilten Wappentaſeln nur allein durch Siegel und Münzen beſtätigt. Ehe wir nun zur Be

ſchreibung derſelben ſchreiten, ſehen wir uns genöthigt, die Angabe des Chroniſten Lucas David ) u. a.

zu widerlegen: daß nämlich der zweite Ordensmeiſter Otto von Kerpen (+ 1206) das erſte Ordensſiegel

habe graben laſſen, darſtellend: die Flucht der heiligen Familie mit der Umſchrift: Sigillum Magiſteriali

tatis Donus Theutonicae, und daß dies Siegel von allen nachfolgenden Hochmeiſtern bis auf Herzog

Friedrich (+ 1510) gebraucht worden ſei. Dieſer Angabe ſteht entgegen, daß ſich bis jetzt nur auf den

Siegeln der untergeordneten Landmeiſter von Preußen (bis 1309) und Lievland (bis 1525) die Flucht der

heiligen Familie hat ermitteln laſſen, dagegen aber auf allen bis jetzt bekannt gewordenen verſchiedenen

Meiſter - Siegeln immer nur die Schutzherrin des Ordens: Maria auf dem Throne, mit der Linken das

Kind Jeſus, mit der Nechten ein Lilienſcepter haltend, dargeſtellt ſindet“).

Von den drei Siegeln, welche wir Tafel I. Nr. 1, 2 und 3 in getreuen Abbildungen nach den

Originalien mittheilen, befindet ſich Nr. 1, als das älteſte bekannte Hochmeiſterſiegel, an dem der Stadt Elbing

vom Hochmeiſter Heinrich von Hohenlohe im Jahre 1246ertheiten Privilegium, und enthält die Umſchrift:

H« : S'MAGRI NOSPITA II'- S'- MARIG - TI GIVTGINIOPOR'

In den Ordensſtatuten") war wegen dieſes Siegels ausdrücklich beſtimmt, daß, wenn der Hochmeiſter ſich

ſeinem Ende nahe fühle: , ſo mag her eineme brudere – guttis vnde uorſuchtis lebenes, ſeine ſtat

vnde das in geze gil (Siegel) beuellen,“ welcher es ſodann, nebſt dem Fingerringe, dem neu erwählten

Hochmeiſter feierlich vor dem Altare übergab (ſiehe vorſtehend Seite 9) Da hiernach das Meiſterſiegel zu

nächſt auf den Statthalter, ſodann auf den neuen Meiſter überging und ſich ſo weiter fort vererbte, ſo

möchte kaum zu bezweifeln ſein, daß das vorſtehende Siegel (Nr. 1.) im Ordenshaupthauſe Accon bereits

von den Vorgängern Heinrichs von Hohenlohe, – alſo von den erſten Ordensmeiſtern bald nach 1190

wird gebraucht worden ſein.

An die Stelle dieſes erſten, durch häufige Benutzung unbrauchbar gewordenen oder verloren gegan

genen Siegels, trat Nr. 2., in Größe und Zeichnung dem vorigen nachgebildet; welches ſich an Urkunden

der Hochmeiſter Burchard von Schwanden bis Hochmeiſter Carl von Trier von 12S3 bis etwa 1324

vorfindet. Die Umſchrift lautet wenig anders:

: S - IMAGRI - HOSPIT - SCG - IIARIG - TGWT - IRLII
S. Magistri Hospitalis Sancte Marie Teutonicorum Jerosolomitani

Nachdem Hochmeiſter Carl von Trier nach ſeiner Entſetzung ſich im Jahre 1317 mit den Hoch

meiſter - Inſignien aus Preußen entfernt hatte, konnte erſt nach ſeinem Tode 1324 zur Wahl ſeines Nach

folgers geſchritten werden. Bei dieſer Gelegenheit wurde auch ein neues größeres Siegel, nämlich Tafel I.

') Lucas David Bd. ll. S. 161.

*) Auf den Münzen der Hochmeiſter Heinrich von Plauen und Albrecht von Brandenburg findet ſich ebenfalls

die Maria, – niemals aber die Flucht der heiligen Familie dargeſtellt.

*) Ordensſtatuten, herausgegeben von Hennig, Königsberg 1806, S. 161. 167.
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Nr. 3., angefertigt, durch welches von nun an bis zum Ende des 15ten Jahrhunderts alle wichtigeren

Urkunden des Ordens beglaubigt erſcheinen“). Es hat die Umſchrift:

»H S : ONZIGRI : GGINGARJIIſ' : NOSPITJII": S' - ONJIRIGI : TRGYYYT : IGYIRIIONTJIN

Daß der Ordensmeiſter auf dem Siegel Tafel I. Nr. 1. nur als Magister bezeichnet iſt, berechtigt

ebenfalls zu der Vorausſetzung: daß daſſelbe zu einer Zeit gefertigt wurde, als der Orden noch keine Land

meiſter in Deutſchen Landen, Preußen und Lievland hatte, es alſo der unterſcheidenden Bezeichnung: „Ma

gister Generalis,“ welche ſich auf dem großen neueren Siegel Tafel I. Nr. 3. findet, noch nicht bedurfte.

Das große Ordens- Kapitel, welches ſich alljährlich gewöhnlich am Kreuz-Erhöhungstage, anfäng

lich im Ordenshaupthauſe Accon, dann zu Venedig, ſeit 1309 aber alljährlich zu Marienburg, zur Bera

thung und Entſcheidung der wichtigſten Ordens-Angelegenheiten verſammelte, führte ein eigenes Doppel

Siegel, des Kapitels-Bulle genannt, wegen deren ſorgfältigen Aufbewahrung die Ordensſtatuten beſtim

men: ,,Des capitteles bullen die ſal man behalden under drin floſſen . mit drin flüſſelen . der ſal

den erſten der meiſter den anderen der kupthur . den dritten der trefeler behalden.“

Dieſe an Urkunden in rohem gelben Wachs ausgedrückte, an ſeidenen Schnüreu hängende Bulle

– abgebildet Tafel I. Nr. 4. – iſt neben dem Meiſter-Siegel Tafel I. Nr. 1., nach unſerer Ueberzeugung,

das älteſte noch aus dem Morgenlande ſtammende Denkmal des Deutſchen Ordens”). Auch auf dieſem

findet ſich nicht die von Lucas David c. angegebene Darſtellung der Flucht der heiligen Familie, viel

mehr zeigt ſich auf der Hauptſeite die Jungfrau Maria mit dem Kinde, auf der Kehrſeite eine Fuß

waſchung. Die Umſchriften lauten:

auf der Hauptſeite: + S'ROSPITHILIS - SIINCITGI - MIIRIGI

auf der Rückſeite: + DOMNVS - TGIVTOIIICIORVII IRRIM

Außer dieſem allgemeinen Ordens- und Meiſter - Siegeln kam ſeit den Zeiten HM.

Conrad's von Jungingen (1393) und nicht früher ein kleines Sekret-Siegel in Ge

brauch (abgebildet hierneben und Tafel IX.), welches ſeitdem auch von den nachfolgenden

Hochmeiſtern noch im 15ten Jahrhunderte auf der Rückſeite des großen Meiſterſiegels

Taf. I. Nr.3. in rothem Wachs ausgedrückt wurde und als Rückſiegel diente. Beim Ableben

des Hochmeiſters ſiegelte mit demſelben ausſchließlich nur der Statthalter des Hochmeiſter

amtes, von dem es dann immer nur in ſchwarzem Wachſe ausgedrückt erſcheint; ſo u. a.

auch vom Statthalter Heinrich von Plauen (1467 – 69). Es zeigt in ſechsbogiger Einfaſſung (wie auf

dem Halbſchoter) den Hochmeiſterſchild mit der Umſchrift:

F S + mgr +gn'als + domus + theutonicorn

) Ueber die ſorgfältige Aufbewahrung dieſes Siegels äußert ſich Hochmeiſter Conrad von Jungingen in ſeinem

Schreiben an den Ordens-Prokurator zu Rom: „Wir haben diesen Brief mit unserm groszen. Ingesiegel versiegelt, das

wir niemands Lebendiges befehlen, sondern wir behaltens stetiklich unter unsern Schlössern.“ (Voigt Bd. 6. S. 214.)

Es iſt öfter abgebildet worden, zuerſt im Erläut. Preußen Tom. I. zur Abhandlung S. 824. Die Zeichnung iſt

aber hier, wie anderwärts ſo verfehlt, daß wir nicht umhin konnten, es nach einem trefflich erhaltenen Originale aus dem

Stadtarchive zu Elbing, noch einmal zu liefern.

*) Dieſe Bulle befindet ſich u. a. ſchon an einer im Lübeckiſchen Archive befindlichen, zu Accon im Jahre 1289 aus

geſtellten Urkunde. cfr. Graut off hiſt. Schrift. 1836. Bd. 1. S. 115. Eine ſehr ungetreue Abbildung in „Duellii

Historia Ordin. teuton.“ Wien 1727. S. 128. Nr. 91.
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§ 17. Verzeichniſ der Hochmeiſter, Darſtellung ihrer Lebensverhältniſſe, Titel und

Sekret-Siegel.

1) Heinrich (I.) Walpot von Baſſenheim, gebürtig aus den Rheinlanden, wurde im Jahre

1191 zum erſten Meiſter erwählt, ſtarb zu Accon am 24. Oktober 1200.

2) Otto von Kerpen (nicht Karpen oder Kirpin), aus Bremen, nach Andern aus den Rhein

landen gebürtig, ſtarb zu Accon am 2. Juni 1206. Von ihm ſoll das erſte Ordensſiegel ſtammen.

3) Hermann (nicht Heinrich) Barth, ſtammt aus Baiern, nach Andern aus Pommern, zum

Meiſter erwählt 1206, + am 20. März 1210 an den Folgen der in der Schlacht gegen den Sultan von

Jconium empfangenen Wunden, begraben zu Accon in der Ordenskirche bei den vorigen Meiſtern.

4) Herrmann (II) von Salza aus Thüringen, ſoll ſchon 1196 nach dem Morgenlande gezogen,

bald darauf in den Deutſchen Orden getreten ſein. Zum Meiſter erwählt 1210; + zu Salerno am 20. März

1239; begraben im Ordenshauſe zu Barletto in Apulien.

,,frater Hermannus de Salza domus Hospitalis sancte Marie Theutonicorum Iherosolomitani

Magister.“ (Urk. im Luc. David Bd. III. S. 137.)

5) Conrad (I.), Landgraf von Thüringen,

-

F

trat 1234 in den Orden, zum Meiſter erwählt wahrſcheinlich 1239; reſidirte in Marburg, + zu Rom am

24. Juli 1241; begraben in der Kirche der heiligen Eliſabeth zu Marburg. Von dem ihm daſelbſt errich

teten Grabdenkmale geben wir vorſtehend eine Abbildung).

„frater Conradus quondam Lantgravius Hospitalis S. Marie Theutonicorum in Jerusalem Ma

gister.“ (Urk. v. 1240. Voigt II. S. 3S1.)

6) Gerhard von Malberg (in Urk. Malbergh, auch Malberc), aus den Rheinlanden gebürtig,

zum Meiſter erwählt Ende 1241, er wurde 1244 des Meiſteramtes für unwürdig erklärt und durch Ab

nahme des Meiſterſiegels genöthigt, ſein Amt niederzulegen; ging 1245 in den Orden der Templer über.

Urk. v. 1242: „frater Gerardus Magister Domus S. M. T. in Jerusalem.“

7) Heinrich (II.), Graf von Hohenlohe, trat 1220 in den Orden, wurde ſodann um 1231

Deutſchmeiſter („Commendator domus Theutonicae per Alemanniam“), zum Hochmeiſter erwählt im

) Die Anſicht des Denkmals von vorne haben wir bereits S. 11 gegeben. Sie iſt in Moller's Denkmäler

Deutſcher Baukunſt Liefer. II. enthalten. Eine äußerſt mittelmäßige Abbildung findet ſich auch in dem Taſchenbuche: „Die

Vorzeit“ 1820. S. 196.
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Sommer 1244; ſtarb am 16. Juli 1249; begraben zu Mergentheim. Er war der erſte Hochmeiſter, wel

cher Preußen (1246) beſuchte. Sein Siegel iſt abgebildet Tafel I. Nr. 1.

Urk. v. 1240: , Henricus de Hohenlohe.“

S) Günther (Gontherus), ſtarb am 4. Mai 1253.

9) Poppo von Oſterna, Graf von Werthheim (früher Landmeiſter von Preußen), erwählt

1253, legte im Sommer 1257 die Hochmeiſterwürde nieder, welche er meiſt in Preußen verwaltet hatte;

+ am 6. November 1263 zu Breslau, begraben in dortiger St. Jakobskirche.

a) Culmer Privileg. v. 1232: „ Poppo de Osterna.“

b) Urk. Herzog Sambor's v. 1254: „ frater Poppo de Osternach Magister Hospit. S. Marie

Theut. Jerusalemitani.“

c) Urk. Burchard's oon Hornhauſen v. 1255: „ Poppo dictus de Hosterna Magister Ge

neralis.“

Unter dieſem Hochmeiſter ſcheint zuerſt die Bezeichnung „Magister Generalis“ aufgekommen zu

ſein, doch nannte ſich Poppo ſelbſt, wie ſeine nächſten Nachfolger, immer nur einfach Magiſter; Vielleicht

ſchon bei Hartmann von Heldrungen, beſtimmt aber bei Burchard von Schwanden, finden wir das

auszeichnende , Generalis“ hinzugefügt.

10) Hanno von Sangershauſen, aus Thüringen gebürtig, aus dem fürſtlichen Hauſe Braun

ſchweig, bisher Landmeiſter von Lievland, zum Hochmeiſter erwählt 1257; + zu Trier am S. Juli 1274;

begraben zu Marburg.

Urk. v. 1266: „Frater Hanno Hospital. S. Marie Theut. Jerusal. Magister.“

11) Hartmann von Heldrungen aus Thüringen, war ſchon 1234 in den Orden getreten;

hatte zu Accon eine Zeit lang die Würde des Großkomthurs als Statthalter des Hochmeiſters verwaltet,

auch in Deutſchland, Italien, Preußen und Lievland für den Orden thätig gewirkt; wurde höchſtwahr

ſcheinlich zu Marburg im Jahre 1274 über S0 Jahr alt zum Hochmeiſter erwählt, ſtarb am 19. Auguſt

12S3 zu Accon, begraben zu Mergentheim.

12) Burchard von Schwanden, aus den Rheinlanden gebürtig; ſoll früher Landmeiſter in

Sicilien und Komthur der Ballei Heſſen geweſen ſein; zum Hochmeiſter erwählt 12S3; verweilte I2SS in

Preußen; trat zu Accon 1290 in den Johanniter-Orden.

Urk. dat. Erford. in domo fratrum minorum A. D. 12S9. X. Kalendas January: „Frater Bur

chardus de Svanden magister generalis hospitalis sancte Marie Theutonic. Jrslmt.“ (In

Grautoff's hiſt. Schriften; Lübeck 1S36. Bd. I. S. 116.)

13) Conrad (II.) von Feuchtwangen, war von 1279 – 12S0 Landmeiſter in Preußen, 12S3

Landkomthur von Franken, 12S4– 12SS Meiſter von Deutſchland, zum Hochmeiſter erwählt zu Accon

1290. Das bisherige Ordenshaupthaus zu Accon geht 1291 mit den übrigen Beſitzungen im Morgen

lande verloren; von nun an bis 1309 gilt Venedig als Haupthaus des ganzen Ordens; – Conrad

ſtarb 1297 zu Prag; begraben in der Kapelle des Ordenshauſes Dragowitz in Böhmen.

Urk. v. 1296: „frater Conradus de Wuchtwange, magister generalis sancte Marie Theu

tonicorum Jerosolomitani.“

14) Gottfried, Graf von Hohenlohe, ſeit 12SS Deutſchmeiſter; zum Hochmeiſter erwählt

im General-Kapitel zu Venedig am 3. Mai 1297, hielt ſich meiſtentheils in Mergentheim auf, kam

1302 nach Preußen; legte Ende 1302 in einem Kapitel zu Memel ſein Amt nieder, behauptete aber den

noch ſeine Würde bis an ſeinen Tod im Jahre 1309; begraben zu Marburg.

Urk. v. 1303: ,,frater Gotfridus de Hohenloeh magister generalis.“

Ir

. .
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Hochmeiſter, welche in Preußen ſeit 1309 zu Marienburg, ſeit 1456 zu Königsberg

reſidirten.

15) Siegfried von Feuchtwangen aus Franken, war anfänglich Komthur des Ordenshauſes

zu Wien, wurde ſodann Deutſchmeiſter, und zum Hochmeiſter erwählt 1303 im Kapitel zu Elbing; jedoch

erſt nach dem Tode ſeines Vorgängers allgemein als Hochmeiſter anerkannt. Bis zum Tode des alten Hoch

meiſters hatte Siegfried ſich meiſt zu Venedig aufgehalten, nun hielt er am 9. (21) September 1309 ſeinen

Einzug in die Marienburg, welche von nun an zum „domus principalis ordinis fratrum Teuton.“ erhoben

wurde, welche Bezeichnung in Beziehung auf die Ordensburgen in Preußen: – Elbing bisher geführt

hatte. Siegfried ſtarb zu Marienburg im December 1310 oder im Januar 1311 (nicht 1312) und iſt

begraben im Dome zu Eulmſee.

Urkundl.: ,,frater Sifridus de fuchtwanc magister generalis.“

16) Carl von Trier, ſoll Carl von Beffart geheißen und ſich ſpäter nnr nach ſeinem Geburts

orte genannt haben. Als Ordensritter zum Hochmeiſter erwählt im Jahre 1311, wird zur Niederlegung

des Meiſteramtes gezwungen und verläßt Preußen mit dem Meiſter - Ringe und Siegel 1317; ſtarb zu

Trier am 12. Februar 1324 und wurde daſelbſt in der Deutſchen Ordenskirche begraben.

Urk. v. 1316: „ Homeister bruder Karlle von Trire.“ In Latein. Urk.: „Carolus de Trier“

oder „de Treveris.“

17) Werner von Orſele, aus den Rheinlanden gebürtig, war anfänglich Komthur in Ragnit,

ſodann etwa ſeit 1315 Großkomthur, wurde erſt nach dem Ableben Carl's von Trier in Marienburg zum

Hochmeiſter erwählt am 6. Juli 1324; daſelbſt durch den Ritterbruder Johann von Endorf am 1S. No

vember 1330 ermordet; begraben im Dome zu Marienwerder.

Urk. v. 1327: „Nos frater Wernerus de Orzele fratrum O. H. beatae Mariae, Teuth. Iheroso

lymitani Generalis Magister.“ Unter dem Wandgemälde im Dome zu Marienwerder: „Meister -

Werner - von - Orsele etc.“

1S) Cu der us, Herzog zu Braunſchweig, findet ſich ſchon 1280 als Ordensritter in Preußen;

E. 1309 wurde er Komthur von Gollub; von

# 1314 – 1331 Ordenstrappier und Komthur

# von Chriſtburg, wird zum Hochmeiſter er.

# wählt zu Marienburg am 17. Februar 1331;

## ſtarb zu Königsberg am 14. Mai (1S. April)

1335, begraben im Dome daſelbſt.

Urkundl.: ,,frater Luderus ordinis

hospit. b. M. D. Th. Generalis Magister Dei Gratia natus Dux Brunswicensis“ Auf ſeinem

Grabſteine: ,,frater Lutherus etc.“

19) Dieterich, Burggraf von Altenburg (nicht Oldenburg) ), wahrſcheinlich 1255 geboren,

trat um 1298 in den Orden, ſtritt ſchon 1307 als Ritterbruder des Convents zu Ragnit gegen die Lit

tauer, wurde 1318 Komthur von Ragnit; 1325 Komthur von Balga und Ordensvoigt von Nathangen;

Oſtern 1331 Ordensmarſchall; in Marienburg zum Hochmeiſter erwählt am 15. Auguſt 1335 im 80ſten

Jahre; ſtarb zu Thorn am 6. Oktober 1341; ruht in der von ihm erbauten St. Annen-Kapelle zu Marienburg.

Urk. v. 1337: „Nosfr. Theodoricus de Altenburg Ordinis domus Theuton. Magister Generalis.“

Auf ſeinem Grabſteine: „ Diterich von Altenburc.“

- - - ) Auch Benator im Deutſch-Marian-Ritter-Orden 1680 S. 95 nennt ihn Oldenburg, und theilt hiernach ſein

völlig erdichtetes Wappen in einer Abbildung mit. Annähernd richtiger ſcheint die Wappentafel zu ſein, welche in Hart.knoch's Ausgabe des Dusburg enthalten iſt; aber auch dieſe iſt in neuerer Zeit erſt componirt. V
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Unter den Hochmeiſtern ſcheint Dieterich zu allererſt neben dem großen Ordensſiegel (Tafel I.

Nr. 3.) ein beſonderes Sekretſiegel (Tafel I. Nr. 17.) gebraucht zu haben, wenigſtens iſt keins von den

früheren Hochmeiſtern bekannt. Es befindet ſich im Geh. Archive an einer Urkunde von 1337 in ſchwarzem

Wachs ausgedrückt, und zeigt in einem gegitterten und punktirten Felde das Hochmeiſterwappen, näm

lich in einem gewöhnlichen Ordensſchilde ein kleinerer Adlerſchild, auf dem Kreuze von Jeruſalem

ruhend, mit der Umſchrift:

» seCReT : FRIS : TheoD: G: TIDEBvRC MºrôRI G

Secretum fratris Theodorici De Aldenburc Magistri Generalis

20) Ludolf, König von Weitzau aus Sachſen, von 1331 – 133S Ordenstreßler, ſodann Groß

komthur; zum Hochmeiſter erwählt am 4. Januar 1342; entſagte den S. (oder 13.) December 1345, ſtarb

134S als Komthur zu Engelsburg; begraben im Dome zu Marienwerder.

Urkundl.: „ Nos Frater Ludolphus Kunig, Ordinis Hospit. S. M. Hierosolymitani Generalis

Magister.“

Das nur allein noch an einer Urkunde von 1343 im Elbinger Archive befindliche Fragment des

Sekretſiegels") (Abbildung Tafel I. Nr. 1S.) zeigt den Hochmeiſterſchild, wie auf dem vorigen Siegel, jedoch

von zwei Männern gehalten; von der Umſchrift iſt nur noch lesbar:

H« SGIC . . . . I : GR3III"

21) Heinrich (III.) Tuſemer (auch Duſemer) von Arfberg aus Pommern, oder nach an

derer Angabe aus Schwaben ſtammend, befand ſich ſchon vor 1327 als Conventsbruder zu Königsberg,

wurde in dieſem Jahre Pfleger zu Tapiau, um 1329 Komthur zu Ragnit, um 1333 Ordensvogt von Sam

land, hierauf 1334 Komthur von Brandenburg, von 1335 bis 1339 Ordensmarſchall, von 1339 bis 1343

Komthur von Straßburg, zum Hochmeiſter erwählt am 13. December 1345, entſagt 1351; ſtarb in

demſelben Jahre im Ordenshauſe Brathean, unweit Neumark, begraben zu Marienburg.

Urk. v. 1351 : „ Heynrich Tuſemer homeiſter des dutſchzen ordins – des Spitalis unſer

Vrowin czu jheruſalem.“ In anderen Urkunden nennt er ſich auch ,, Dufmer.“

Die Umſchrift ſeines im Erläut. Preußen Tom. II. S. 3 nicht näher beſchriebenen Sekretſiegels

lautet: + : Sec: Fris - Herici - Tuſmer - Mgri - Gral :

Von den nachfolgenden Hochmeiſtern folgen hier nur die Namen und Regierungsjahre, da ihre

übrigen Verhältniſſe, Titel und Siegel, weiter unten von der Geſchichte und Beſchreibung ihrer Münzen

nicht füglich getrennt werden konnten.

22) Winrich von Kniprode, von 1351 bis 13S2.

23) Conrad (III.), Zöllner v. Rothenſtein (auf Münzen mit „primus“ bez), v. 13S2 + 1390.

24) Conrad (IV.) von Wallenrod (müßte auf Münzen „secundus“ heißen), v. 1391 + 1393.

25) Conrad (V.) von Jungingen (auf den Münzen „tertius“ bez.), v. 1393 + 1407.

26) Ullrich von Jungingen, v. 1407, fällt bei Tannenberg 14.10.

27) Heinrich (IV.) von Plauen (auf Münzen mit „primus“ bez), v. 1410 – 1413 (+ 1429).

2S) Richael, Küchmeiſter von Sternberg, v. 1414 – 1422 (+ 1424).

29) Paul Belenzer von Ruſzdorf, v. 1422 – 1441.

30) Conrad (VI. von Erlichshauſen (auf Münzen mit „quintus“ bez.), 1441 + 1449.

31) Ludwig von Erlichs hauſen, v. 1450 + 1467.

32) Heinrich (V.) Reuſ, Graf von Plauen, regiert als Statthalter 1467– 1469.

(Auf Münzen mit „primus“ bezeichnet.) als Hochmeiſter 1469 + 1470.

33) Heinrich (VI.) Reffle von Richtenberg (auf Münzen mit „quartus“ bez), 1470 + 1477.

*) Wir verdanken es dem Stadtrathe Herrn Fr. Neumann zu Elbing.
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34) Martin Truchſeſ von Wetzhauſen, v. 1477 + 1489.

35) Johann von Tiefen, v. 1489 + 1497.

36) Friedrich, Herzog zu Sachſen, v. 1498 + 1510.

37) Albrecht, Markgraf zu Brandenburg, 1511; legte 1525 den Ordensmantel ab und

wurde erſter Herzog von Preußen + 1568.

–->GO

§ 18. Siegel der übrigen Großgebietiger des Deutſchen Ordens.

Der Groſzkom thur befand ſich immer am hochmeiſterlichen Hofe, alfo in Preußen von 1309

bis 1454 in Marienburg, von da ab bis 1525 in Königsberg. Derſelbe beſaß nächſt dem Hochmeiſter

den höchſten Rang im Orden, indem er mit dieſem die Oberaufſicht über die innere und äußere Ordens

Verwaltung führte und nur während des Krieges, beim Heere, dem Oberſtmarſchall untergeordnet war.

Seine Benennung lautet in Urk. z. B.:

Von 1220: frater Conradus magnus preceptor domus Alemannorum.“

Von 1309: „Henricus de Ploczek ordinis fratrum S. Marie domus Theutunice Magnus com

mendator domus principalis Castri sancte Marie.“

Das Siegel des Großkomthurs, abgebildet Tafel I. Nr. 11., ſtellt die Krönung Maria's vor.

Maria ſitzt, die Hände zum Gebet gefaltet, neben ihr Gott der Vater, auf der Haupte eine Krone, in

der Linken ein Lilienſcepter haltend, mit der Rechten die Maria krönend"). Die Umſchrift lautet:

»H S' - PREICIGIPTORY- DOIM- TIRGIVTONICIORVII

Dies Siegel iſt in grünem Wachs in einer Siegel-Kapſel von rohem Wachs ausgedrückt und hängt mit

Pergamentſtreifen an einer Urkunde von 1398.

Der Oberſtmarſchall führte in Friedenszeiten die Oberaufſicht über die Burgen, Waffen und

ſonſtiges Kriegsgeräthe; im Kriege hatte derſelbe den Oberbefehl über das Heer. Zugleich hatte er ſeit

1312 die Verwaltung der Komthurei Königsberg und daher auch hier für gewöhnlich ſeinen Sitz. In Ur

kunden lautet ſein Titel z. B.:

Von 1339: „frater Heinrich Tusemer, ordinis fratrum Domus Theutonice summus Marschalcus

ac Commendator in Koenigsberg.“

Das Siegel des Oberſt-Marſchalls enthält einen Ritterbruder mit dem Ordensſchilde und der

Fahne zu Pferde, welche Vorſtellung ſich ſowohl auf den Siegeln der Preuß. Marſchälle bis 1309, als der

->F nachherigen Oberſtmarſchälle vorfindet; nur wechfeln die Umſchriften. Auf

dem beiſpielsweiſe Tafel I. Nr. 12. mitgetheilten, an der Urkunde v. 1249

befindlichen Siegel des Ordens-Marſchalls von Preußen lautet dieſelbe:

H SONARESCALCI DOII' TheVTÖICORW" PRVSCIA

Auf einem neueren hierneben abgebildeten Siegel des Oberſt-Marſchalls, einer

Urkunde vom Jahre 1423 anhängend, zeigen ſich außer dem Ritterbruder mit

Schild und Fahne zu Pferde, auch noch drei Kreuze im innern Siegelfelde.

Die Umſchrift lautet:

- PH S + marſchalci + ord 1 nts + domus + teutun 1 ce +

Der Oberſtſpittler. Die Deutſchen Ordensbrüder waren nächſt Bekriegung der Heiden und

Beſchützung des Chriſtenthums, auch zur Krankenpflege verpflichtet; dem Oberſtſpittler lag aber insbeſondere

) Nach Werner's Ergänzungen zur Preuß. c. Geſchichte S. 15 wird die Maria von Jeſus geſegnet.
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die Beaufſichtigung aller milden Anſtalten des Ordens ob, welche durch beſondere Spittler, Pfleger oder

Proviſoren verwaltet wurden; daher führte er auf ſeinem Amtsſiegel auch eine Fußwaſchung. Da das

Siegel des Oberſtſpittlers öfter erneuert worden iſt, ſo haben wir zur Abbildung Tafel I. Nr. 13. dasje

nige Original gewählt, welches ununterbrochen an Urkunden im Elbinger Stadtarchive von 1347 bis 1449

ſich findet, alſo länger als ein Jahrhundert im Gebrauch geblieben war. Die Abbildung dieſes Siegels

im Erläut. Preußen Tom. IV. iſt ſo mißrathen, daß eine Wiederholung hier wohl in der Ordnung ſein

dürfte. Die Umſchrift lautet:

> S. h0SPITAIARII - D0M'. CnGIvCONIOGR

Uebrigens verwaltete der Oberſtſpittler ſeit dem Jahre 1312 in der Regel zugleich die Komthurei Elbing;

nachdem Elbing aber in 13jährigen Kriege vom Orden abgefallen war, erhielt er die Verwaltung der

Komthurei Brandenburg und ſtand ſodann vom Jahre 149S ab der Komthurei Ragnit vor..

Der beſonderen Güte des Herrn Stadtraths Ferdin. Neumann ver

danken wir die Mittheilung zweier von ihm vor Kurzem erſt aufgefundenen

Urkunden aus dem Stadtarchive zu Elbing vom Jahre 1310 und 1430, mit

den Siegeln der Komthurei Elbing und des Ordensſpittlers daſelbſt, welche

wir hierneben in getreuen Abbildungen geben.

Das Siegel der Komthurei Elbing, der Urkunde vom Jahre 1310 ange

hängt“) und vortrefflich erhalten, weicht von der wohl nicht ganz getreuen

Abbildung im Erläut. Preußen Tom. IV. S. 360 dadurch beſonders ab, daß

es größer iſt, auch daß neben dem Schilde keine Schnörkel als Verzierungen

angebracht ſind. Die Umſchrift lautet:

»H * S* * COINONGINIOTRITORIS * DG * GIMBINGO *

Das minder gut erhaltene ſehr alte Siegel des dem Oberſtſpittler oder dem Kom

thure untergeordneten Spittlers zu Elbing, einer Urkunde vom Jahre 1430 ange

hängt“), zeigt zwiſchen Blumenranken die halbe Figur, vielleicht eines leidenden hei

Zz ligen Märtirers, worauf wohl die auf der Bruſt und den Leib ruhenden Hände

und das auf die rechte Schulter geſenkte vom Heiligenſchein umgebene Haupt

hindeutet.

Daß in der Umſchrift: + S PROVISORIS ROSPITTKIIS weder das

Hoſpital, noch die Stadt näher bezeichnet ſind, ſondern jenes nur das Hoſpital

ſchlechthin genannt wird, möchte nach der Meinung des Stadtraths Herrn F. Neumann vielleicht nicht

blos auf das hohe Alter der Anlage der letztern, welche 1242 ſtattfand, ſondern auch zugleich auf den Rang

hindeuten, den daſſelbe einnahm, da es auch in ſpäterer Zeit immer als das Haupthoſpital des Ordens galt.

Der Oberſttrappier. Der Name rührt von dem franzöſiſchen Worte Drap – Tuch, daher

Trapparius – her; er mußte, wie im Orden der Johanniter und Tempelherren, für die Kleidung der

) Die Urk. iſt Dat. Anno Dni 1310 in die Circumcisionis Domini vom „frat. Syghardus de Swarczburch in Cris

burch et frat' henr' de Gera in Elbingo Comendatores.“ Als Zeugen kommen vor: frat Rugus (Rugerus) Vicecomendat',

fr Gotzo Socius Comendatoris, fr' h. de Staufe, frat H. Rutenus (Heinrich Reuß).

Der Komthur zu Elbing, Heinrich von Gera, wurde bereits im Sommer d. J. 1312 vom Hochmeiſter zum Groß,

komthur des Deutſchen Ordens erhoben.

*) Nach der uns vorliegenden Urkunde: „gegeben zu elbinge 1430, verleiht heynrich von wynthawssen spitteler zum

elbinge mit rothe vnd von geheisse des Kumpthurs zum elbinge – niclosswarczen das nowehaws Inder newenstadt –

vor ijgute mr. etc.“ Da nach den Preuß. Provinz. Bl. Band V. S. 497 die Oberſtſpittler Walrabe von Hunsbach von

1428 bis 14.30 und Conrad von Baldersheim von 14.30 bis 1432 zugleich der Komthurei Elbing vorſtanden, ſo muß es

befremden, daß in der angeführten Urkunde der Vorgeſetzte des Spittlers nur Komthur genannt wird, da er doch als „Oberſt

ſpittler des D, Ordens“ jedenfalls einen höheren, hier aber nicht ausgedrückten Rang, einnahm.

S*



Ordensbrüder Sorge tragen. Bis zum Thorner Frieden 1466 hatte der Oberſttrappier, wenige Ausnah

men abgerechnet, zugleich die Verwaltung der Komthurei Chriſtburg, ſodann aber die von Balga und Rhein.

Die meiſten Urkunden des Oberſttrappiers ſind mit den Siegeln der vorgedachten Komthureien beglau

bigt; indeſſen findet ſich auch noch ein beſonderes Amtsſiegel, jedoch nur äußerſt ſelten vor; ſo an zwei Ur

kunden im Geh. Archive zu Königsberg vom Jahre 1399 und 1451 ). Es ſtellt einen Ritterbruder im Or

densmantel (mit der Kogel auf dem Haupte) vor, der ein Kleid in den Händen trägt, mit der Umſchrift:

H S CRJIP(eca)RII DOORUS THEWTONICORVON (Abbildung Tafel I. Nr. 16.)

Der Ordenstreſzler, welcher am hochmeiſterlichen Hofe unter Leitung des Großkomthurs die

Aufſicht über den Schatz und die Rechnungen führte, den Großgebietigern des Ordens beigezählt wird,

und deſſen Würde nach beendigtem 13jährigen Kriege 1366 einging, – führte ein eigenes Amtsſiegel,

welches jedoch an Urkunden nur ſelten vorkommt.

Der Verfaſſer der Abhandlung im Erläut. Preußen Tom. IV. S. 55S hatte ein Treßler-Siegel

nicht ermitteln und deſſen Vorhandenſein nur vermuthen können. Erſt 1792 wurde daſſelbe im Preuß.

Archive Bd. II. S. 630 beſchrieben, auch in einer äußerſt ungetreuen Abbildung mitgetheilt.

Die von uns Tafel I. Nr. 15. mitgetheilte getreue Abbildung iſt nach den Originalſiegeln an zwei

Urkunden Dieterich's von Spira vom Jahre 1343 im Geh. Archive zu Königsberg und Johannes

von Langenrock vom Jahre 134S im Elbinger Stadtarchive, gefertigt und zeigt einen von einer Hand

gehaltenen zierlichen Schlüſſel in einem rautenförmig gegitterten und mit Roſetten verzierten Felde, mit der

Umſchrift: »H S - TGASJTUIRJIRII - Ä - TRGIUITOINIOLOROIM.

TatruIll

Weit zierlicher ſtellt ſich ein neueres Siegel des „Treſzeler dutſches Ordens“ Bohemund Brendel,

an einer zu Thorun am frytage vor Remifce dem Sontage 1411 ausgeſtellten Urkunde) dar, mit der

Umſchrift: + 3 S 3 theſaurarii § fratrvm § thev tonicorvm § Wir unterlaſſen jedoch die Abbildung

deſſelben, da es im Weſentlichen von dem vorſtehend mitgetheilten älteren Siegel nicht verſchieden iſt.

–=-O- -

§ 19. Vorbemerkungen über Gewicht und Münz- Rechnung im Mittelalter überhaupt.

Dem Münzweſen des Ordenslandes Preußen, ſo wie des faſt geſammten abendländiſchen Europas

während des Mittelalters, liegt die durch Karl dem Großen eingeführte Münzrechnuug zum Grunde.

Die Fränkiſchen Beherrſcher Galliens hatten das daſelbſt vorgefundene Münz- und Gewichtsſyſtem,

wie es in der letzten Zeit der Römerherrſchaft eingeführt worden war, beibehalten. Die Gewichtseinheit

war das Römiſche Pfund zu 24 Loth oder 12 Unzen, welches mehrere Jahrhunderte hindurch das allein

übliche blieb. Die Münzen wurden immer leichter und galten dennoch als Pfundtheile, und ſo kam das

Pfund, das Pfund Geldes, auf 16 Loth, welches zum Normalgewicht gemacht wurde und den Namen

Mark erhielt. Die Markrechnung entſtand in Deutſchland zuerſt unſtreitig in den größtentheils von Slaven

bebauten Bergwerken und iſt daher vielleicht Slaviſchen Urſprungs"), wenigſtens waren es im 11ten und

12ten Jahrhunderte vorzüglich nur die Slaven, welche das Silber, unabhängig von der damaligen Pfund

rechnung, nach Marken von S Unzen (gleich 16 Lothen oder Schillingen) wogen. Man unterſchied ſchon

in ſehr früher Zeit überall die gewogene Mark von der Zahlmark, welche erſtere zur letzteren ſchon ums

') Mitgetheilt von dem Geh. Regiſtrator Herrn Faber.

*) Das wohlerhaltene Original befindet ſich in der Sammlung des Verfaſſers.

*) Vergl. Klotſch vom Urſprunge der Bergwerke in Sachſen S. 47.



Jahr 1200 in dem Verhältniſſe wie 1 zu 2 ſtand"). Als Münzeinheit diente während der Zeit der Frän

kiſchen Monarchie der Solidus, eine Goldmünze, deren 72 Stück aufs Pfund gingen, und der Denar,

die bekannte Römiſche Silbermünze, von 288 Stück aufs Pfund, deren 40 auf einen Gold-Solidus gerech

net wurden. Während des 8ten Jahrhunderts erlitt dieſes Rechnungsſyſtem eine Modifikation dadurch, daß

die nach Gold-Solidis angeſetzten zahlreichen Geldſtrafen um ein Bedeutendes und zwar in der Art herab

geſetzt wurden, daß überall, wo die Strafgeſetze von Solidis ſprächen, nicht mehr eine Goldmünze dieſes

Werths, oder die ihr gleichkommenden 40 Silber-Denare, ſondern nur 12 Denare gezählt werden ſollten.

Hierdurch gewöhnte ſich das Volk, unter dem Worte „Solidus“ nicht mehr eine Goldmünze oder ein

Werth von 40 Denaren, ſondern nur eine Summe von 12 Denaren zu verſtehen, und der Ausdruck

Solidus, der urſprünglich eine wirklich geprägte Goldmünze bezeichnete, diente nunmehr zur Bezeichnung

einer bloßen Rechnungsmünze, einer Zahl von 12 Denaren, in Folge deſſen jede Ausmünzung von

Gold-Solidis und die Rechnung nach ſolchen aufhörte. –

Eine zweite Aenderung erlitt das Altrömiſche Münzſyſtem durch Carl dem Großen, welcher

durch ein Münzgeſetz das Gewicht der einzelnen Denare erhöhte und vorſchrieb: daß das Pfund Silber

nicht mehr in 288, ſondern in nur 240 Denaren ausgeprägt werden ſollte, in Folge deſſen allmählich die

Bezeichnung größerer Geldſummen nach Pfunden entſtand.

Wenn nun gleich Anfangs eine Anzahl von 240 Pfennigen genau ein Pfund wog, ſo entſtand

in den folgenden Jahrhunderten, als der Feingehalt und das Gewicht der Denare oder Pfennige, durch

den Finanz-Wucher des Münzherrn immer mehr und mehr verringert wurde, der Unterſchied zwiſchen

einem „Gewichts“-Pfunde, welches den früheren Werth behielt, und einem „Münz-Zähl“-Pfunde,

als einer Anzahl von 240 Stück Pfennigen, der ſich durch das ganze Mittelalter hindurch erhält. Bald

bedeuten alſo die Wörter „Pfund“ und „Solidus“ oder Schilling nicht eine geprägte Münze, ſondern,

eben ſo wie die Wörter: „Dutzend, Schock, Mandel“ und andere, nur Stückzahlen (von Pfennigen). Erſt

ſpäter als der Betrag eines Denars ſchon ſehr unbedeutend geworden war, und zwar zuerſt in Frankreich

unter Ludwig IX., fing man an, wiederum größere Silbermünze im Betrage von 12 Pfennigen oder

einem Schillinge zu münzen, die dann aber wegen ihrer verhältnißmäßig größeren Dicke den Namen

„Grossi“ „ Groſchen“ erhielten; eine Zählweiſe, welche noch jetzt in einigen Theilen von Nord-Deutſch

land üblich iſt.

Dieſe Erklärungen der Benennungen: Mark, Pfund, Schilling (Solidus) und Pfennig (Denar),

die für das Verſtändniß der geſammten Münz- und Geldkunde des Mittelalters die Grundlage bilden und

doch ſo häufig mißverſtanden werden, mußten Behufs Erläuterung der obigen Beſtimmungen der Culmer

Handfeſte über den Münzfuß voraufgeſchickt werden.

O-S

§. 20. Das Gewicht Preußens im Mittelalter.

Wenn gleich das im Mittelalter gebrauchte Gewicht ſich auf ein und denſelben Urſprung zurück

führen läßt, ſo entſtand doch allmählig, theils wegen des geringen Verkehrs der Völker und Gegenden

unter einander, theils wegen der mangelnden obrigkeitlichen Controle, theils wegen Unvollkommenheit der

Juſtir-Werkzeuge, ein mehr oder weniger großer Unterſchied in den Gewichten der einzelnen Orte, wiewohl

ſpäterhin das Anſehn bedeutender Handelsſtädte dabei wiederum einen weithin reichenden Einfluß gewann,

) Grautoff's hiſtoriſche Schriften Band III. S. 17 und 259.



ſo daß z. B. in Frankreich das Gewicht von Troyes, in Deutſchland das von Cöln, wenn auch nicht allge

mein angewendete, doch allgemein gekannte Gewichte wurden.

Wie das Gewicht der in Preußen zur Ordenszeit gebräuchlich geweſenen Mark – als Baſis aller

übrigen Gewichte – in älterer wie neuerer Zeit beſchaffen war, darüber namentlich mußten wohl ſehr ab

weichende Meinungen aufgeſtellt werden: da weder die urſprüngliche Ausfertigung der Culmer Handfeſte

von 1233 noch die Erneuerung derſelben vom Jahre 1251, eine Beſtimmung über den ausſchließlichen Ge

brauch eines beſtimmten Markgewichts enthält, vielmehr darin nur geſagt wird: daß von den zu prägen

den Pfennigen 60 Schillinge (d. h. Dutzend Pfennige) eine Mark wiegen ſollen. Vielleicht ſind folgende

Angaben geeignet, etwas Licht darüber zu geben.

Bei allen Geldbeſtimmungen des Culmer Privilegii wird nur allein der Cölner Pfennig zum

Grunde gelegt, und bei allen Zinszahlungen ſollten Cölner Pfennige ſo lange entrichtet werden, bis man

eigene Münzen im Lande haben würde: wo dann ſtatt eines Cölner Pfennigs fünf Culmer entrichtet

werden ſollten.

Sollte dies nun wohl nicht mit beſonderer Rückſicht auf die vielen Deutſchen Einzöglinge beſtimmt

worden ſein, zu welchen die Handveſte beſonders ſpricht? Sollte ſie nicht, während ſie dieſe doch ſichtbar

darch Zuſicherung von Magdeburger, Freiburger und andern Deutſchen Rechten berückſichtigt und begün

ſtigt, dies auch in Bezug auf Münzen, die den Deutſchen bekannt waren, zu ihren Gunſten und zu ihrer

Bequemlichkeit gethan haben? – Man wird dies wenigſtens als glaublich und wahrſcheinlich ſogar aner

kennen müſſen. Andererſeits ſtand aber das Culmer Land ſchon vor Ankunft des Ordens unter Polniſcher

Herrſchaft, war auch mit einigen angrenzenden Preußiſchen Landſchaften vorübergehend zum Tribut an

Polniſche Herzöge verpflichtet, und dadurch alſo auch mit Polniſchem Maaß und Gewicht vertraut gewor

den; endlich war auch Preußeu außer dem Meere nur von Slaviſchen Ländern begränzt. Am natürlich

ſten dürfte daher wohl die Meinung ſein: daß die Cölniſche Mark zwar gekannt und der Maßſtab der

Cölniſchen und Deutſchen Münzen war, auch wohl bei dem Handel mit Deutſchland zum Grunde lag; die

inländiſche Münzung aber nach einer Landesmark, der Culmer“), geſchehen ſei, welche der Polniſchen gleich

zu achten, obwohl dies nicht ausdrücklich in der Handfeſte ansgedrückt iſt. Dafür, daß die Polniſche Mark

in Preußen als Landesmark galt, dürfte übrigens eine Urkunde des Biſchofs Heinrich von Samland

vom Jahre 1256“) dienen können, worin die Samländer verpflichtet werden: „in die cinerum Centum

marchas Zambiensis argenti et Polonici ponderis“ an den Convent zu Königsberg zu zahlen. Eine

ſolche Beſtimmung wäre nun doch nicht ertheilt worden, wenn nur die Cölner Mark als Landesgewicht galt.

Wie ſchwer dieſes Polniſche Markgewicht geweſen, läßt ſich im Allgemeinen daraus ſchließen: daß

es gegen das Ende des 13ten Jahrhunderts zum Cölniſchen oder Böhmiſchen wie 48 zu 60 ſtand, indem

damals 4S Prager Groſchen auf eine Polniſche Mark gerechnet wurden"); es war alſo etwa % geringer

als das Cölniſche.

Es dürfte alſo der Gebrauch der Cölner Mark in Preußen ſich wohl nur auf den Geldverkehr

mit dem Auslande beſchränkt haben, ſo wie denn auch ſpäter im 14ten Jahrhunderte noch häufig Zah

lungen reinen Silbers Cölniſchen Gewichts, nach auswärts, in der Preußiſchen Geſchichte vorkommen“).

') In den Preuß. Samml. Bd. II. S. 613 erklärt ſich Hanow für die Cölniſche Mark. Dieſe iſt ja doch aber

keineswegs verordnet, nur die Cölner Pfennige (oder Deutſchen) werden tarifirt.

*) Codex diplom. Prussic. Bd. 1. S. 100.

*) Eben ſo wurden auch in Schleſien und der Lauſitz noch im 14ten Jahrhundert auf die (Polniſche) Mark 4 So

lidi (oder Vierdunge) à 12 Groſchen oder 48 Groſchen gerechnet, von welchen 2 einen Scorer betrugen. Tzſchoppe und

Stenzel Urkundenſammlung zur Geſch. Schleſiens und der Oberlauſitz S. 91.

*) So zahlt z. B. der Hochmeiſter Heinrich Tuſem er im Jahre 1346 an den Markgrafen Ludwig von Bran

denburg 4300 Mark rein Silber Cölniſchen Gewichts. Aehnliche Zahlungen ſiehe bei Lucas David Preußiſche Chronik

Bd. Vll. S. 16 seq.



Im Lande ſelbſt aber kam wohl, wie geſagt, vorzugsweiſe die der damaligen Polniſchen Mark ſich annä

hernde Culm-Preußiſche Gold- und Silber-Arbeiter-Mark zur Anwendung, welche in der zweiten Hälfte

des 14ten Jahrhunderts bereits nicht nur im gewöhnlichen Verkehr, ſondern auch bei der Münze in Preu

ßen hauptſächlich zum Grunde gelegt wurde").

Um den Gebrauch abweichender fremder Maaße und Gewichte zu verhindern, erließ bereits Hoch

meiſter Dieterich von Altenburg (1335 – 41) eine Verordnung wegen gleicher Maaße und Gewichte im

Ordensgebiete, welche nicht durchgängig befolgt wurde, indem ſie durch eine Vorſchrift des Hochmeiſters

Conrad von Jungingen im Jahre 1398 mit der Maßgabe erneuert werden mußte: daß wenigſtens in

den ſechs Hanſeſtädten künftig Alles nach Culmiſchem Maaße und Gewichte berechnet werden ſolle").

Schon nach wenigen Jahren mußten dieſe Verordnungen erneuert werden, wie eine Urkunde des

Hochmeiſters Michael*): „geg. czu Grudentz am donnerſtag nach valentini anno 1414“ ergiebt, worin es

heißt: „Lyeben frunde Alleine wir euch vorgeſchreben haben das wir myt den gebitigern vnd mit

den gewegeſten ſteten diffes landes czurate weren worden, das eyne Colmeffche Woge, Scheffel,

tunne vnd gewichte fulde ſien obir all dis landt etc.“ In der fpäteren Landesordnung des Hochmei

ſters Johann von Tiefen heißt es ebenſo: „Item die Gewantſchneider und Kromer ſzullen gleich Elen

furen Kolmisch Mos, desgleichen die Kromer Kolmisch Gewicht“).

Das eigentliche Gewicht dieſer Culmiſchen Mark war, nach Michael Böhm's Manuſeript vom

Polniſchen und Preußiſchen Münzweſen, S. 17, ſchon auf den älteren Preußiſchen Landtagen ein Gegen

ſtand des Streits. Nach dem Münz-Rezeß Hochmeiſter Paul's von Rußdorf vom Jahre 1439 iſt jedoch

das Verhältniß der Cölner Mark zur Culmer Mark ausdrücklich wie 16 zu 13 angegeben, welches nicht

allein durch das Gewicht der Münzen verſchiedener Hochmeiſter beſtätigt“) wird, ſondern ſich auch durch

die aus der Ordenszeit herrührenden Gewichte der großen Preußiſchen Städte noch genauer beſtimmen läßt.

*) Daß das Silbergewicht auch mit dem Krämergewichte übereinſtimmte, dürfte die in den Preuß. Sammlungen

Theil I. S. 67 mitgetheilte Bäcker-Ordnung des Hochmeiſters Conrad von Rothenſtein vom Jahre 1383 beſtätigen, nach

welcher das Brod 2 Mark löthiges oder 1 Pfund Silbergewicht wiegen ſoll. Eine andre alte Nachricht auf Pergament mel

det eben ſo ausdrücklich: „Und also erfindet sich dass ein Krom Pfund hat czwe Mark lotiges schwer gerade.“ (Preuß.

Samml. I. S. 87.)

*) Eine Vergleichnng der damaligen Preuß. Handelsgewichte zu andern fremdeu Gewichten ergiebt ſich aus einer

Notiz im Folianten des Geh. Archivs zu Köuigsberg, betitelt:

„Dys o ist o des o Huses notdorfft o czu Konyngisberg oyn alle oampte o des o Huses o 1404.“

„Item iij Czentner do man das Kopper unde ander gut anwegit czu Thorun czu Thorun gewegen machit czu

Lubekej Schiffpt gerad. Item iij C. und xxx (330) Scheffil Weys In Prussen die machen In Vlandern jC. Weyssen Eerade

Item v Thorunssche steyne machen j Czentener czu Thorun unde eyn Czentener machet czu Thorun j C. unde xx mre put

gerade. Item xj mir pºt In vlanderen machen hir Im landexij je ſt adir Krompfundt.

*) Dieſe im Beſitze des Verfaſſers befindliche Urkunde iſt mit dem noch wohlerhaltenen Sekretſiegel des Hochmei

ſters verſehen.

“) Baczko's Preuß. Geſch. Bd. 1V. S. 169.

*) So wird z. B. in einer weiter unten mitzutheilenden Verordnung des Hochmeiſters Winrich (1351 – 1382) be

ſtimmt: daß „uff die gewegene mrg sullen gehen hundert und czwelff Schillinge geczalt,“ daß hier wirklich die Culmer

Mark und nicht eine andere, z. B. die Cölner, gemeint war, ergab ſich beim Abwägen wohlerhaltener Schillinge Winrich's

aus dem Groß Salauer Funde, von welchen 112 Stück 12,1ss Loth Cölniſch wogen; ähnliche Reſultate ergaben ſich beim

Abwägen der Münzen ſpäterer Hochmeiſter; ſo ſollen z. B. nach der Münz-Ordnung des Hochmeiſters Michael aus der

(8%löthigen) gewogenen Mark 112 Schillige geſchrotet werden; beim Nachwägen fand ſich, daß durchſchnittlich 116%, Stück

= 13,072 Loth Cölniſch (oder 1 Culmer Mark) wogen. Daß dieſe unſere Ermittlelungen nicht ganz genau mit den Vor

ſchriften der Münzordnungen übereinſtimmen, darf nicht befremden, da namentlich Silbermünzen wohl zu allen Zeiten nie

mals ſchwerer, wohl aber etwas leichter gemacht wurden, als die Münzordnungen es vorſchrieben. Gewöhnlich wurde den

Münzmeiſtern ein ſogenanntes Remedium geſtattet, d. h. es wurde denſelben im Voraus der äußerſte Minder Gehalt und

Schrot der Münze, gegen den Münzfuß, bezeichnet. Die neuausgeprägte Münze durfte in der Regel auch erſt in Umlauf

geſetzt werden, nachdem ihr Gehalt und Gewicht unterſucht und richtig befunden worden war.
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Schon im Jahre 1636 hat nämlich Profeſſor Crüger zu Danzig in der Goldſchmiede-Gewerks

lade ein Gewicht von 2 Marken mit dem Stadtwappen „ganz uralter Form“ mit der alten Richtmark

vom Danziger Rathhauſe und der Elbinger Münz Mark gegen einander gehalten und geſunden, daß, genau

übereinſtimmend, jede dieſer Marken 124 Engels 6 Aſſgewogen"). Dieſe Vergleichung beſtätigte Profeſſor

Hanow zu Danzig im Jahre 1747 durch Abwägen eines ſehr alten Silber-Gewichts von 16 Pfunden

und anderer geſtempelter Goldſchmiede-Marken, welche insgeſammt ein Gewicht von 124 Engels 6 Aſſ ergaben.

Ferner giebt Braun in ſeinem „Polniſch-Preußiſchen Münzweſen“ S. S nach einer alten Hand

ſchrift die Preuß. Landes-Scot-Mark ausdrücklich auf 124 Engels 6 Aſſ an, und wiederholt in dem Nach

trage zu ſeiner Abhandlung, daß die allgemeine Preußiſche (Culmer) wie die Königsberger Münzmark nur

124 Engels 6 Aſſ wiege.

Da dieſes Gewicht der allgemeinen Angabe im Münz-Rezeſſe Hochmeiſter Paul's v. J. 1439

völlig entſpricht, indem hiernach das Verhältniß der Cölner zur Preußiſchen oder Culmer Mark ſich genau

wie 16,ooo Loth zu 13,072 Loth Colniſchen Gewichts oder wie 152 Engels zu 124 Engels 6 Aſſ – ſtellt,

ſo dürfte es kein Bedenken haben, 13,072 Loth Cölniſch, als Altpreußiſche oder Culmer Mark im 14ten

und die folgenden Jahrhunderte, für richtig anzunehmen, und iſt dieſelbe daher auch den Berechnungen

in gegenwärtiger Abhandlung unter dem wohlbegründeten Namen „Culmer Mark“ durchweg zum Grunde

gelegt worden“). Uebrigens enthielt die Mark als Gewicht für die auszuprägenden Pfennige folgende Ein

theilung: der Bierdung – Ferdo oder Ferto % Mark; das Scot oder /... Mark; das Loth oder %. Mark;

in der früheſten Zeit der Solidus oder / „ Mark. Sie werden als Rechnungsmünzen weiter unten im

§ 25. näher betracht werden.

O

§ 21. Die Münzfuße Preußens während des Mittelalters.

Hinſichtlich des Münzfußes wird in der Culmer Handfeſte beſtimmt: „im ganzen Lande ſoll einer

lei Münze (in der erneuerten Handfeſte von 1251 iſt zugeſetzt: „Culmiſche“*), „nämlich Pfennige (720

Stück) aus reinem Silber geſchlagen werden, deren 60 Schillinge“) (à 12 Pfennige) eine Mark wiegen

ſollen – – „die auszuprägende Mark Münzſtücke ſoll im Gewichte und Werthe einer Mark Silber gleich ſein.“

1) Dieſem entſprechend, meldet Michael Böhm's Handſchrift vom Münzweſen in Polen und Preußen S. 1S,

daß Anno 1530 laut fasciculo monetali fol. 9. im Danziger Archive die Preuß. Mark 54% Ungariſche Gulden gewogen,

welches à 73 Aſſ – 124 Engels 12 Aſſ beträgt und von obiger Ermittelung nur um 6 Aſſ abweicht. – Dieſe manche

ſchätzbare Nachrichten enthaltende Handſchrift Böhm's, welche ſchon Braun zu ſeiner Abhandlung benutzte, verdanken wir

dem Geh. Archivs - Regiſtrator Herrn Faber zu Konigsberg.

*) Man könnte eben ſo gut „ Preußiſche Mark“ ſagen, allein da Culm bis 1309 als Hauptſtadt des ganzen Lan

des galt, da die Culmer Handfeſte das Hauptprivilegium des Landes blieb, da ferner der Culmer Morgen und die Ruthe,

der mit dem Ordenswappen verſehene Gulmer Schffel als Normal - Maaße für Preußen galten, ſo wie nicht minder die

im Anfange des 15ten Jahrhunderts zuſammenget agenen Landesgeſetze den Namen des „ Culmiſchen Rechts“ erhielten, ſo

ſchien es uns in der Ordnung, auch das Markgewicht als Culmer zu bezeichnen.

*) Da die Worte „Culmensis videlicet“ in der urſprünglichen Handfeſte nicht vorhanden ſind, ſondern erſt in der

erneuerten Ausfertigung von 1251 vorkommen, ſo konnte man wohl vermuthen, daß von 1232 bis 1251 die Cölniſche

Mark als Münzmark gelten ſollte, und daß dafür erſt 1251 die Culmer Mark eintrat. Den Gulmern wurde dadurch der

Vortheil gewährt, daſ, obwohl ſchon mehre Münzſtätten im Lande vorhanden ſein dürften, dennoch die Gulmer Währung

von nun an die allgemeine und überall übliche bleiben ſollte; ein Vortheil, zu welchem die Gulmer um ſo mehr berechtigt

waren, als ſogar der Orden ausdrücklich Culm als Hauptſtadt des Landes erklärte, welchen Vorzug ſie auch bis zum Jahre

1309 behauptete.

*) Der Schilling erſcheint für Preußen um 12.30 – 1250 nur als eine Rechnungsmünze, da es zu dieſer Zeit weder in

Deutſchland, noch in den Preußen angränzenden Ländern geprägte Schillinge, fondern nur Pfennige gab. Dieſe Rechnungs
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Es entſteht hier nun zunächſt die Frage: wieviel ein Culmer Pfennig, den Beſtimmungen der

Handfeſte gemäß, gewogen? und ſodann: wieviel derſelbe nach heutigem Gelde werth geweſen? Da in

der Handfeſten nu ausdrücklich 5 Culmer einem Cölner Pfennige gleich geſtellt werden, ſo hat auf das

Gewicht und den Werth dieſer letzteren zurückgegangen werden müſſen.

Verſchiedene Cölner Pfennige.

Lln bekannt er. Erzbiſchof Hitolph.

1076 – 1079.

Hſ. HIATP – C –

GPISCOR

Rſ. STA COI"ONIIH

PIIG

Erzbiſch. Phil. v. Heinzberg. Erzbiſch. Conrad Graf v. Hochſteden.

1 167 – 1 191. 1237 – 1261.

Ä H. PHILIPP Anciers f,
## Rſ. SFNCTTR COLONITR

Der Königl. General-Wardein c, Herr Loos, hatte die Güte, ſich der Valvation von 4 wohl.

erhaltenen Cölner Pfennigen zu unterziehen, welche zwiſchen den Jahren von 973 bis 1269, alſo während

dreier Jahrhunderte, in Cöln geprägt worden ſind. Es ergab ſich Folgendes:

Cölner Richt

pfennige

Der Pfennig von Kaiſer Otto II. oder III (973 – 1002) wiegt 3S4 und hält 15 Loth 3% Grän

„ Erzbiſchof Engelbert I. (1216 – 1225) „ 3SS „ „ 15 „ %/ // 2

// // // Erzbiſchof Heinrich I. (1225 – 1235) // 372 „ „ 14 „ 14% //

// // „ Erzbiſchof Conrad I. (1237 – 1261) „ 384 „ „ 14 „ 13% „

„, 152S „ „ 59 Loth 14 Grän

im Durchſchnitt 3S2 „ „ 14 Loth 15 Grän

(oder 0o93 Loth Cöln.)

Das giebt Stücke aus der Cölner Brutto-Mark 171,ss,

// // „ „ ,, „ ſeinen Mark 1S3,64.

Es entwickelt ſich aber daraus der Münzfuß: 168% Stück aus der Cölner Brutto-Mark von

15 Loth Gehalt und 180 Stück aus der Cölner feinen Mark, wo dann das einzelne Stück wiegen müßte

3S8 bis 389 Richttheile (0,oss Loth Cöln.), ein Culmer Pfennig aber als % Cölner 7S Richttheile (0,oo Loth

Cöln). Iſt 180 richtig, ſo macht das à 5 = 900 Culmer Pfennige (= 14 Thaler Preuß.). Gingen

Schillinge hätten aber mindeſtens einer Tournoſe Ludwig's des Heil. oder Philipp's des Schönen von Frankreich

gleich wiegen müſſen. Wenn Hanow aber in den Preuß. Sammlungen Bd. 11. S. 622 vorausſetzt, daß die im Anfange

des 10ten Jahrhunderts zu Halle geſchlagenen ſogenannten Häller 1% Culmiſchen Schillingen oder ſo viel Prager Groſchen (!)

werth geweſen, und daß dieſe Münzart (nämlich die Häller) von Einfluß auf die Beſtimmungen der Gulmer Handfeſte gewe

ſen, ſo können wir ſolcher Anſicht in keiner Beziehung beipflichten; einestheils war der Hallenſer Solidus ebenfalls nur eine

Rechnungsmünze, ſodann hatten ſeit dem Anfange des 10. Jahrhunderts, im Verlaufe von mehr als drei Jahrhunderten, die

Münzgebräuche eine völlige Aenderung erlitten.
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720 Culmer Pfennige auf die Mark (60 Schillinge à 12 Pfennige), ſo beträgt das 144 Cölner Pfennige

(= 11 Thlr. 6 Sgr.). Der Werth eines Cölner Pfennigs, wie er alljährlich von jedem Erbgutsbeſitzer

„in recognitionem dominii“ hat entrichtet werden müſſen, würden demnach nach heutigem Gelde 2 Sgr.

4 Pfennige, der Werth eines Culmer Pfennigs (als % Cölner) aber 5% heutige Pfennige betragen").

Wie lange man die Beſtimmungen der Culmer Handfeſte, hinſichts des Schrots und Korns der

auszuprägenden Pfennige, befolgte, darüber mangeln für die Zeit des erſten Jahrhunderts der Ordens

herrſchaft, durchaus alle Nachrichten. Faſt alle Umſtände ſprechen jedoch dafür, daß man, dem Beiſpiele

benachbarter Länder folgend, ſie niemals buchſtäblich zur Ausführung gebracht und auch nicht hat brin

gen können”).

Erſt unter der Regierung des Hochmeiſters Winrich (1351 – 13S2), der zuerſt größere Münzen

als Pfennige, nämlich Schillinge, ausprägen ließ, findet ſich, daß aus der damaligen Culmiſchen Mark fein

Silber (= 13,072 Loth Cölniſch) nicht mehr 60 Schillinge, ſondern ſchon mehr als die doppelte Anzahl,

nämlich 134 Stück (13%löthige), ausgeprägt wurden, wenn gleich, der Culmer Handfeſte gemäß, immer

noch 60 Schillinge auf eine Mark (Münze oder Zahlmark) gerechnet wurden.

Von nun an, insbeſondere ſeit der unglücklichen Schlacht bei Tannenberg, wurde das Korn oder

der Gehalt, ſelbſt auch das Schroot der Münzen, immer mehr verringert, wie ſich aus den Münzen ſelbſt, aus

gleichzeitigen Urkunden und von dem Verfaſſer neuerdings veranlaßter Proben“) unwiderſprechlich ergiebt,

ſo daß zur Zeit des Hochmeiſters Albrecht i. J. 1525 aus der feinen Mark Silber bereits 13% Mark (!!)

Münze geprägt wurden. Es gereicht zu einigem Troſte, daß zu jener Zeit die benachbarte Polniſche Münze ſogar

noch ſchlechter ausfiel. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweiſen wir auf die am Schluſſe unſerer Abhand

lung beigefügte tabellariſche Ueberſicht, von dem Schroote und Korne der verſchiedenen Münzen zur Ordenszeit.

Wir müſſen anhangsweiſe noch eines Irrthums gedenken, den Hanow im Jus Culmense Danzig

1767 S. 263 und in den Preuß. Sammlungen Bd. II. S. 621 begangen hat, indem auf Grund deſſel

ben von ihm verſchiedene unhaltbare Folgerungen aufgeſtellt werden.

Die Stelle der Handfeſte lautet nämlich:

§ 1. . . . Eisdemque Judicibus (Culmensis

et Thorunensis) cessimus perpetualiter de parte

tertia mulctarum Judicialium pro culpis majori

bus pensatarum; poenam minorum excessum, quae

quotidiana dicitur, videlicet XII nummos et infra,

eis totaliter concedendo.

§. 2. Ita ut quicquid de talibus Judex infra

tribunal indulserit, de quatuor solidis videlicet

et infra, id etiam ex parte Domus nostre sit in

dultum. Verumtamen de majoribus culpis, ut

sunt homicidia, sanguinis effusio, et his similia,

Judex absque fratrum nostrorum accensu nihil

remittat.

welches nach unſerer Ueberſetzung bedeutet:

Denſelben Richtern überlaſſen wir für immer den

dritten Theil derjenigen gerichtlichen Geldſtrafen, die

für größere Verbrechen erlegt werden. Die Straf

gelder für kleinere Vergehen, welche alltägliche

genannt werden, nämlich die von 12 Pfennigen

und weniger, überlaſſen wir ihnen ganz.

Dasjenige, was der Richter außergerichtlich (d. h. im

Wege der Gnade) von ſolchen Geldſtrafen, welche

4 Solidi und darunter betragen, erlaſſen wird, ſoll

auch von Seiten unſeres Ordens erlaſſen ſein. Allein

an den Geldſtrafen für bedeutendere Verbrechen, als

Todtſchlag, Blutvergießen und ähnlichen, ſoll der Rich

ter, ohne Zuſtimmung unſerer Brüder, nichts erlaſſen.

*) Da das Verhältniß der Cölner zur Culmer Mark hier wie 900: 720 oder wie 16,ooo Loth zu 12,5 o vorliegt,

die Münzordnungen des 14ten und 15ten Jahrhunderts daſſelbe wie 16 zu 13 angeben, die uralten Preußiſchen Münzge

wichte in der That aber das Verhältniß von 16,0oo zu 13,072 finden laſſen (cfr. §. 20.), ſo dürfte wohl anzunehmen ſein:

daß die Beſtimmung: 1 Cölner = 5 Culmer Pfennige, wohl nur eine allgemeine – keineswegs ganz genaue Andeu

tung des gegenſeitigen Werthverhältniſſes war.

*) Es wird ſich aus dem ganzen Mittelalter ſchwerlich eine Münze von ganz feinem Silber, d. h. ohne Kupferzu.

ſaß, aufweiſen laſſen. Selbſt die für Preußen zur Norm dienenden Cölner Pfennige waren ums Jahr 1230 etwa nur 15löthig.

*) Wir verdanken ſie der beſonderen Güte des Königl. General-Wardeins Herrn Loos.
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§. 3. Quodsi quis ex ductoribus navium ali- Wenn einer von den Fährleuten einen von den

quem ex praedictistraducere ausu temerario con- vorhergenannten muthwilligerweiſe überzuführen ver

tradixerit, leviori culpae subjaceat, quali scilicet ſagen ſollte, ſo werde dies zu den geringern

IIII solidorum poena consuevit adscribi. Verbrechen gezählt, nämlich zu denen, für welche

gewöhnlich eine Strafe von 4 Solidi auferlegt wird.

Hanow nimmt an: die 12 Nummi des § 1. und die 4 Solidi des § 2 ſeien deshalb Bezeich

nungen ein und deſſelben Geldquanti, weil § 3. die Strafe für geringere Verbrechen ebenfalls auf 4 So.

lidi beſtimmt wird. Hiermit iſt nun aber die Erklärung des Ordens im § 1. unvereinbar: „daß die Strafe

von 12 Pfennigen (nummis) und weniger dem Richter ungetheilt verbleiben ſollen; während er §. 2. bei

den 4 Solidos ausdrücklich ſeines Antheils an der Strafe gedenkt, der nach § 1 – % des Ganzen

betrug. Wir können aus dieſem Grunde auch nur annehmen: daß zwiſchen der Buße für kleine Verge

hen von 12 Pfennigen und weniger“) und der Strafe für ſchwere Verbrechen, als Todtſchlag 1c., noch eine

Mittelſtrafe für geringere Verbrechen beſtanden habe, welche – wie vorſtehend § 2. und 3. angegeben,

mit vier Schillingen gebüßt wurden.

Will man die Nummi aber nach den obigen Paragraphen der Handfeſte für / Schillinge halten,

ſo können ſie nur als „Cölner“ Pfennige angeſehen werden, deren etwa 180 aus einer Cölner Mark ge

prägt wurden“) (Seite 65); ſie aber mit Hanow für Culmer Pfennige und dann noch für / Schillinge

erklären, ſtreitet gegen alle Wahrſcheinlichkeit, da, nach dem von uns vorſtehend ermittelten Verhältniſſe,

der Culmer Pfennig, als % des Cölner Pfennigs, nur circa 0,019 Loth fein Silber betrug, weshalb 1S0

dergleichen als % Schillinge nur / Cölner Mark würden betragen können. Daß die Culmer

Mark Münze und Silber um 1230 oder 1250 aber nicht ſo unverhältnißmäßig gering geweſen ſein kann,

ergiebt ſich unwiderſprechlich aus dem Umſtande: daß 150 Jahre ſpäter unter Hochmeiſter Winrich 60

damals gewiß ſchon ſehr verringerte Ordensſchillinge und Pfennige doch noch beinahe / Cölniſche Mark

fein Silber enthielten.

Aus dieſen Gründen dürften alſo unter den in der Culmer Handfeſte erwähnten Nummis oder

Pfennigen entweder nur Cölner oder Culmer Pfennige, nicht aber / Schillinge zu verſtehen ſein.

E)S

§ 22. Die Ausübung des Münzrechts in Preußen während des Mittel-Alters.

Um mehr Stättigkeit in das Münzweſen zu bringen und den öftern Werthveränderungen der

Münzen zu begegnen, wurde vom Orden in der Culmer Handfeſte verſprochen: „daß nur ein einziger

Münzfuß, nämlich der Culmiſche, im ganzen Lande geſetzlich ſein, daß die Münzen alle 10 Jahr nur ein

mal erneuert werden ſollen und daß alsdann die Inhaber der Münzen beim gezwungenen Einwechſeln der

neuen Münzen, für 12 derſelben nicht mehr als 14 der alten zu geben brauchen“).

Um dieſe Maßregel für die Bewohner des Ordenslandes richtig zu beurtheilen nnd einzuſehen, daß

die Beſtimmung in der Culmiſchen magna charta gegen den Gebrauch außerhalb dieſer Lande noch wohl

*) Die zwölftel Gintheilung war im 13ten Jahrhunderte auch in Deutſchland nicht ungewöhnlich. So wurden

auch in Böhmen, namentlich unter Wenzeslaw II. i. I. 1300, aus der Cölner Mark 60 Prager Groſchen, neben denſelben

aber auch ſogenannte „ Parvi“ oder Pfennige gemünzt, deren 12 einen Groſchen betrugen.

*) In dieſem Falle wäre allerdings auch anfänglich die Preußiſch-Culmiſche Landes-Mark mit der Cölniſchen

gleich geweſen.

*) Die Inhaber der Münzen verloren alſo alle 12 Jahre an dem Gelde, welches ſie in Händen hatten, 12% Proc.

an Aufgeld.
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thätig zu nennen war, muß man die Art kennen, auf welche während des Mittelalters von den münz

berechtigten Landesherren in einem großen Theile von Deutſchland das Münzregale zu den wuchernden

Finanzſpekulationen und Erpreſſungen gemißbraucht wurde. Der Münzherr führte nämlich für jede Stadt

ſeines Gebiets gewiſſermaßen einen ganz beſonderen Münzfuß ein, dergeſtalt, daß der Heller nur da galt,

wo er geſchlagen ward. In jeder Stadt war ſodann eine privilegirte landesherrliche Wechſelſtelle, in wel

cher jeder aus der Fremde oder aus der Nachbarſchaft Kommende die von dort mitgebrachten Münzen mit

bedeutender Auflage gegen die ausſchließlich für den Ort geſchlagenen einwechſeln mußte. – Daher war

die Anlegung von Jahrmärkten, wo wegen Einkaufs und Verkaufs, viel Fremde zuſammenkamen und

Geld wechſeln mußten, für den Landesherrn ſehr einträglich, und weil der Markt erſt durch die Wechſel

bank, dieſe aber nur durch die Ausübung des Münzrechts am Orte einträglich wurde, ſo kommen in den

Urkunden ſtets mercatus, cambium und moneta als unzertrennliche Anſtalten vor. Aber ſogar mit dieſer

heilloſen Bedrückung begnügte man ſich in jenen Zeiten noch nicht. Der Landesherr verrief ſogar, ſo oft

es ihm oder ſeinem Finanzminiſter nothwendig ſchien, alle in den verſchiedenen Städten des Landes cour

ſirenden Münzen auf einmal und zwang nun nicht bloß die fremden Reiſenden, ſondern auch alle Einhei

miſche, welche Münzſtücke beſaßen, dieſe gegen neu ausgeprägte, gegen Aufgeld in den landesherrlichen

Wechſelbänken einzuwechſeln. – Unter dieſen Umſtänden waren nun aber in Charten und Verfaſſungs

Urkunden, welche die Städte ihren Landesherren oft abtrotzten, vor allen Dingen Garantien gegen den

Münzwucher enthalten. Um den Aufgeldzwang, dem man die Fremden und Reiſenden unterwarf, abzu

ſtellen, wurde verſprochen, daß nur ein einziger Münzfuß im ganzen Lande vorhanden ſein ſollte, und daß

daher das in der einen Stadt geprägte Geld auch in der andern gültig war, ſo wie daß nicht nach Gut

dünken des Landesherrn, ſondern nur nach Verlauf einer gewiſſen Zeit die geſammte courſirende Münze

verrufen werden ſolle; endlich wurde auch der höchſte Betrag des Aufgeldes feſtgeſtellt. Daher verſchreibt

auch die Culmer Handfeſte nur einen Münzfuß fürs ganze Land, nur alle 10 Jahre eine Veränderung

der Münze und ein nur 14% Proc. (14 = 12) betragendes Aufgeld auf die neue Münze bei der Tari

firung und Einziehung der alten.

K
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Nach Erwägung aller Verhältniſſe dürfte nun wohl anzunehmen ſein: daß in den beiden erſten

Jahrzehenden nach Ertheilung der Culmer Handfeſte, bis zur Erneuerung derſelben im Jahre 1251, wäh

rend der blutigen Kämpfe des Ordens mit den Urbewohnern, in welchen letztere oft ihre Bedränger

faſt aufrieben, das Ausprägen eigener Münzen im Lande nicht zur Ausführung gekommen

iſt; daß die Deutſchen Einzöglinge, wie die beſiegten Preußen, ſich vielmehr mit fremdem Gelde, nament

lich Cölniſchen, überhaupt Deutſchen Münzen, ſo lange behalfen, bis es den Städten oder vielmehr dem

Orden ſelbſt möglich wurde, Münzen zu prägen. Dafür ſpricht vor Allem die i. J. 1251 erneuerte Cul

miſche Handfeſte, indem ſie zwar die Grundſätze, nach welchen die Pfennige geprägt werden ſollen, aber

nirgend die geringſte Andeutung enthält: daß während der abgelaufenen 20 Jahre eine Ausmünzung in

Culm oder Thorn 2c. auch wirklich ſchon vorgenommen worden war.

Sodann werden auch in den in der erſten Hälfte des 13ten Jahrhunderts und auch nach ſpäter

vom Orden ertheilten Privilegien, die Zinsentrichtenden ausdrücklich noch zur alljährlichen Zahlung eines

Cölner Pfennigs – oder nach Vorſchrift der Culmer Handfeſte von fünf Culmer Pfennigen") verpflichtet,

) In Ordens-Privilegien des 13ten Jahrhunderts c. heißt es daher auch wegen des Zinſes, es ſolle gegeben wer

den „unus denarius Coloniensis vel quinque denarii pruthenicales,“ oder „unus denarius Coloniensis vel quinque denarii ko

nigisbergensis monetae etc.“ Aber es kömmt auch vor: „unus denarius Coloniensis vel sex denarii moneta Elbingenses

und „unus denarius Coloniensis vel sex Culmenses; und pro Coloniensisex denarii Culmenses,“ worunter im Werthe ver

ringerte und zur Einziehung beſtimmte Pfennige gemeint ſein können. (Voigt III. S. 517.) Da das Culmer Privilegium



welches wohl jedenfalls unterblieben ſein würde, wenn ſchon ſogenannte Culmer Münze wäre geprägt

vorhanden geweſen, da dieſe nach den ausdrücklichen Beſtimmungen des Privilegii (vorſtehend Seite 20)

nur allein im Lande ſollte gültig ſein. Aber auch in den übrigen Preuß. Urkunden finden ſich ſchwer

lich eher als in der zweiten Hälfte des 13ten Jahrhunderts, Angaben einer eigenen Preuß. Landesmünze.

Ferner dient auch zur Beachtung: daß eine Münzprägung ohne Vorrath edler Metalle nicht aus

führbar war. Dieſe fand der Orden in dem nur allmählig eroberten heidniſchen Lande ſo wenig vor, als

kunſtverſtändige Münzmeiſter, welche erſt aus der Ferne herbeizurufen waren. Schon deshalb mußte die

Ausprägung eigener Münzen verſchoben werden, welche bei dem Vorhandenſein fremder Münzen aber auch

füglich in den erſten Decennien unterbleiben konnte, zumal nach Vorſchrift der Handfeſte, die Mark Münze

einer Mark Silber völlig gleich ſein mußte und vor Ablauf von 10 Jahren eine Umprägung und Ein

wechſelung von 14 alte gegen 12 neue Pfennige, nicht vorgenommen werden durfte, die erſte Ausmünzung

alſo nur mit bedeutenden Koſten und Auslagen ohne alle Vortheile verbunden war. Erwägt man

aber auch die dürftigen Verhältniſſe der eben erſt gegründeten Städte: Culm, Thorn, Elbing, ſo kann bei

ihnen eine Wohlhabenheit in dem Maaße nicht vorausgeſetzt werden, daß ſie die Auslagen der erſten koſt

ſpieligen Ausmünzung hätten bewerkſtelligen können; gewiß würden ſie aber auch unter günſtigeren Ver

mögensverhältniſſen es unterlaſſen haben, ohne Noth für das ganze übrige Land, in welchen ihre Pfennige

courſiren ſollten, Opfer zu bringen.

Hiernach iſt es wohl auch wahrſcheinlich, daß im 13ten Jahrhunderte die gedachten Städte von

der Erlaubniß, Münzen ſchlagen zu dürfen, wenn man nämlich dieſe Erlaubniß in dunklen Worten des

Culmer und Elbinger Privilegii finden will"), keinen Gebrauch gemacht, daß vielmehr der Orden bald

nach dem Jahre 1250 für eigene Rechnung und gewiß nicht ohne bedeutenden Vortheil, zu münzen begon

nen haben wird”).

Bei dieſer Ausmünzung verfuhr der Orden ganz nach Deutſchem Gebrauche, indem er entweder

durch eigene Ordensbeamte münzen ließ"), oder die Ausübung des Rechts in den größeren Städten in der

Regel an einem bewährten Bürger auf gewiſſe Jahre überließ, der von Uebernahme und Beſorgung des

Münzſchlages den Namen Münzmeiſter“) erhielt und in ſeinem Geſchäfte immer unter genauer Aufſicht

des Ordens oder zunächſt des Ordenskomthurs der Stadt ſtand.“ Es wurden wohl auch in ſpäterer Zeit

die größeren Städte ſelbſt auf beſtimmte Jahre zum Ausprägen der Münzen gegen einen gewiſſen Antheil

zunächſt dem Culmer Lande gegeben wurde, welches nicht nur von Polen begränzt war, ſondern auch ſonſt in lebhaftem

Verkehr mit deſſen Bewohnern ſtand, ſo mochten wohl die damals in Polen courſirenden Pfennige auch im Culmer Lande

zur Geltung gekommen ſein und den Orden zunächſt zu der Beſtimmung veranlaßt haben: 5 Culmer (oder 5 ihnen gleiche

Polniſche) Pfennige auf einen Cölner Pfennig zu rechnen.

') In der Preußiſchen Geſchichte findet ſich keine Spur, daß die erwähnten Städte zur Ordenszeit aus ihren alten

Privilegien eine Münzberechtigung hergeleitet haben. Erſt nach dem Abfalle von der Ordensherrſchaft 1454 erhalten die

Städte Danzig, Elbing und Thorn beſondere Münz-Privilegien als Belohnung für ihre im damaligen Kriege gebrachten

Opfer; auch hierin iſt keinesweges die Rede von Erneuerung älterer Berechtigungen.

*) Siehe § 23. S. 70: „ Münzberechtigung der Städte.“

*) Voigt Bd. VI S. 634 führt an: „Die letzten Spuren, daß die Thorner Münze noch in den Händen eines

Bürgers war, giebt eine Verordnung des Hochmeiſters Winrich vom Jahre 1380, wie es mit der Münzprobe gehalten wer

den ſolle, ſodann wird 1391 eine von dem Herzoge von Oppeln dem Orden für 800 Schock Böhmiſcher Groſchen verpfändete

Krone bei dem Münzmeiſter zu Thorn, Johann Lepper, niedergelegt (Voigt Bd. V. S. 591), der hier ebenfalls nur

als Bürger erſcheint. Seitdem ſchon im Jahre 1404 der Ordensbruder Peter von Waldheim vom Münzamte in Thorn

abgegangen war und es dem dortigen Hauskomthur übergeben hatte, findet ſich dieſe Hauptmünze des Landes beſtändig unter

der Verwaltung von Ordensbrüdern.“ Der letzte Münzmeiſter war Hans von Lichtenſtein, bis 1454.

“) So wird unter den Rathmännern der Stadt Thorn 1308 ein „Menice Monczenmeister“ und 1324 gewiß die

ſelbe Perſon als „Meinike der Munczer“ namhaft gemacht. Siche Thorner Ehrentempel 1832. S. 3 und 4.
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am Gewinn, ermächtigt. Von den geſchloſſenen Geſellſchaften der Münz-Unternehmer oder ſogenannten

Münzerhausgenoſſen, findet ſich jedoch in Preußen kein Spur").

Die Oberaufſicht über das Münzweſen führte bis zum Jahre 1309 der Landmeiſter, von da ab

aber der Großkomthur, unter ihm der Ordenstreßler, als die beiden Hauptgebietiger am hochmeiſterlichen

Hofe zu Marienburg").

–-S>GO-S

§ 23. Die Münzberechtigung der Preußiſchen Biſchöfe und Städte, und Ueberſicht

der verſchiedenen Münzſtätten im Ordensgebiete.

A. Di e B iſ ch öf e.

Daß die Preußiſchen Biſchöfe, welche in den ihnen überwieſenen Landestheilen als vollkommene

Landesherren daſtanden, zur Ausübung des Münzrechts befugt waren, wird unleugbar durch die Thatſache

bewieſen, daß ſich bereits im Jahre 1251 der Orden und der Biſchof Anſelm von Ermland zu dem Be

ſchluſſe vereinigten: daß die biſchöfliche und die Ordensmünze immer zu gleicher Zeit und nach gleichem

Werthe und Gehalte ausgeprägt werden ſollte (cfr. Voigt Bd. II. S. 4S7– 493). Eben ſo wird in

einem zwiſchen dem Deutſchmeiſter Eberhard von Sayn und dem Biſchof von Curland abgeſchloſſenen

Theilungsvertrage, wegen der neu zu gründenden Burg und Stadt Memel, d. d. Goldingen castro fra

trum an dni MCCLII secunda die Luce ewangel. beſtimmt: daß nur allein vom Biſchofe in der Me

melburg Münze geſchlagen und dieſe in ganz Curland für gültig anerkannt werden ſoll. (Voigt Bd. III.

S. 72 und Codex diplom. Prussic. Bd. I. S. SS.)

Ob das Münzrecht von dieſen, wie den andern Preuß. Landesbiſchöfen ausgeübt worden, läßt

ſich, wenn man die Bracteaten § 32. durchgeht, wohl kaum bezweifeln; namentlich ſcheinen die Bractea

ten Nr. 5 bis 7 und 39 bis 45 vorzugsweiſe beſchöfliche zu ſein und es iſt nicht unmöglich, daß die sub

Nr. 44–45 mit dem Memeler Stadtzeichen verſehenen, in der daſigen biſchöflichen Münze geprägt worden ſind.

Indeß haben ſicher nur wenig Preußiſche Biſchöfe ihr Münzrecht und dann auch nur im 13ten

und 14ten Jahrhunderte durch Pfennigs-Prägungen ausgeübt; größere Münzen, als Schillinge, Halb

ſchoter 2c., haben ſie jedoch niemals prägen laſſen. Im 15ten und 16ten Jahrhunderte dachten ſie nicht

mehr an die Ausübung ihres Münzrechts und es erging ſogar gerade von dem mächtigſten Landesbiſchofe:

dem von Ermland, im Jahre 1442 auf der Tagfahrt zu Möwe an den Hochmeiſter der Antrag: daß er

münzen laſſen möge, weil wenig Geld im Lande ſei.

B. Münzberechtigung der Städte.

Was die öſter behauptete Münzberechtigung mehrerer Preußiſchen Städte zur Ordenszeit betrifft,

ſo läßt ſich dieſelbe eben ſo wenig aus der Culmer Handfeſte für die Städte Culm und Thorn, als für die

Stadt Elbing aus dem derſelben im Jahre 1246 vom Hochmeiſter Heinrich von Hohenlohe ertheilten

Privilegium erweiſen; im Gegentheil findet ſich im letzteren nur die Zuſicherung in allgemeinen Ausdrücken:

„daß die Münze zu Elbing von zehn zu zehn Jahren erneuert und mit der Culmiſchen von gleichem Ge

wichte und Werthe ſein ſoll;“ im Originale: „Item et denarii in singulis tantum decenniis renoven

tur, sicut in Culmine, et ejusdem cum illa moneta puritatis sint valoris et ponderis.“ Hierin liegt

) Voigt III. S. 515.

*) Unter Hochmeiſter Conrad von Jungingen wird z. B. das Münzamt zu Thorn durch den Ordenstreßler, ein

zweites Münzamt zu Marienburg aber durch den Großkomthur und Ordenstreßler dem betreffenden Münzmeiſter überwieſen.
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alſo ſchwerlich die Zuſicherung einer Münzberechtigung für die Stadt, wie dieſe andererſeits in der Ver

handlung von 1251 und 1252 für die Landesbiſchöfe mit dem ſchlagenden Zuſatze deutlich ausgeſprochen

iſt; „daß die „biſchöfliche“ mit der „Ordensmünze“ gleichzeitig ausgeprägt werden ſolle. Es iſt hier

alſo, außer der biſchöflichen Münze, nur allein von der „Ordensmünze“ die Rede und nicht von

Städtemünzen, welchen Unterſchied anzudeuten man wohl nicht unterlaſſen haben würde, wenn man die

Abſicht gehabt hätte, jenen Städten: Culm, Thorn und Elbing wirklich eine Münzberechtigung einzuräu

men. „Der Name, den die Münze gewöhnlich von ihrem Prägeorte trug, kann keinesweges die Annahme

eines förmlichen Münzrechts für irgend eine Stadt begründen, auch wird keiner einzigen weder im Grün

dungs-Privilegium, noch ſonſt ein freies Münzrecht zugeſagt. Sie waren nur Münzſtätten und keine an

ſich münzberechtigt).“ Dies beſtätigen nun aber auch die in Urkunden des 13ten Jahrhunderts u. a.

vorkommenden Samländiſchen und Königsberger Pfennige, indem in der Königsberger Handfeſte auch nicht

im Entfernteſten von einem Münzrechte der Stadt die Rede iſt. Es erſcheint hiernach wohl ſehr wahr

ſcheinlich, daß die genannten Königsberger mit den Culmer, Thorner und Elbinger Pfennigen in eine Ka

thegorie – nämlich nicht der Städte-, ſondern der Ordenspfennige gehören, wie ſie denn auch im Allge

meinen in den Verhandlungen von 1251 und 1252, den biſchöflichen Pfennigen gegenüber, wohl auch

wirklich bezeichnet worden ſind.

Ganz im Einklange mit dieſer Annahme ſteht die von dem Vice-Landmeiſter Conrad v. Thier

berg in einer Urkunde von 1274 für die Stadt Thorn erlaſſene Beſtimmung: „daß Niemand in Thorn

Silber einſchmelzen ſolle, den der Orden dazu nicht beſonders bevollmächtigt habe, und daß man Silber ſo

einſchmelzen laſſe, daß die Mark ſo weiß (fein) als ein Vierdung (% Mark) ſei, von jeglicher ſolcher

Mark die Summe von ſechs Denaren, und wenn ſie ſchwärzer ſei (d. i. noch mehr Kupfer enthalte) als

ein Vierdung, von jeder Mark acht Denare erlegen,“ endlich, daß jeder Einſchmelzer das gereinigte Silber

mit ſeinem Zeichen verſehen und für den angegebenen Gehalt mit ſeinem Halſe verantwortlich ſein ſolle“).

Dieſer Vorſchriften hätte es offenbar für die Stadt Thorn nicht bedurft, wenn ſich dieſelbe wirklich im Be

ſitze der Münzgerechtigkeit befand.

In den nachherigen Städte-Privilegen, des Ordens ſowohl, als der Pomerelliſchen Herzoge, wurde,

ſobald der Münze Erwähnung geſchah, die Münzgerechtigkeit als Regale ſtets mit klaren Worten vorbe

halten. So z. B. in dem der Stadt Dirſchau vom Herzog Sambor ertheilten Fundationsprivilegium:

„sed nobis monetam totaliter cum theloneo reservamus. Si vero falsitas aliqua discernitur

in moneta vel vicium eam Sculteto committimus et consulibus examinare.“ (Codex diplom. prussic.

Bd. I. S. 134) Das Ordens-Privilegium der Stadt Preuß. Holland von 1297 enthält die Beſtimmung:

„Reliquam dimidiam partem census cum tota moneta nostre dom ui reservamus.“ In der

der rechten Stadt Danzig vom Hochmeiſter Ludolph König im Jahre 1343 ertheilten Handfeſte wird

dem Orden ausdrücklich die Münzgerechtigkeit vorbehalten“). In dem im Jahre 137S der Jungſtadt Dan

zig ertheilten Privilegio heißt es ebenmäßig: „ Alle den Czins und nutz den ſy (die Bürger) haben und

noch machen mogen in der ſtad, der ſal den vorgenannten unſern burgern alczumole czugehoren

ewiclich, usgenomen Montze und Wechſel und alles das czur herlichkeit gehort, das

welle wir uns und und unſerm hu ſe behalden.“

Es kömmt in der Geſchichte nur einmal das Beiſpiel vor, daß der Orden ſich in der Verlegenheit

befand, die Ausmünzung von „Ordensgeld“ den Städten Danzig und Thorn auf unbeſtimmte Zeit

gegen den halben Antheil am Gewinn im Jahre 1425 zu überlaſſen. Aber als nach dem Ablaufe von 10 Jah

) Voigt's Pr. Geſch. Bd. VI. S. 633.

*) Voigt Bd. III. S. 330.

*) Hanow im Jus Culmense; Ausg. von 1767. S. 271.



32

ren die Städte ſich weigerten % des Münzgewinns künftig zu zahlen, mußten ſie mit dem Prägen auf

hören, und es begann der Hochmeiſter nun wieder ſelbſt zu münzen. Hier lag die Gelegenheit wohl nahe

genug, daß namentlich die Stadt Thorn ihr altes Münzrecht zur Sprache gebracht hätte, wenn ſie ein

ſolches wirklich beſaß. Davon findet ſich in den Verhandlungen aber auch nicht die geringſte Andeutung:

Daß die Preußiſchen großen Städte: Culm, Thorn und Elbing aber auch wirklich aus den dun

keln Sätzen des Culmer und Elbinger Privilegiums während der Ordensherrſchaft niemals ein Münzrecht

prätendirt haben, ergiebt ſich zur Genüge aus der Geſchichte ſelbſt. Als z. B. im Jahre 1393 gröbere

Münze hinreichend im Lande war, ſich aber ein Mangel an Pfennigen zeigte, erließen gerade die Städte:

Culm, Thorn und Elbing c., deren Pfennige früher am meiſten genannt werden, an den Hochmeiſter die

Bitte: eine ſolche Münze ſchlagen zu laſſen, worauf auch alsbald der Münzmeiſter zu Thorn beauftragt

wurde. Andererſeits läßt ſich dies mit Gewißheit aus der im Jahre 1453 beim Kaiſerlichen Hofe an

gebrachten Klage gegen den Orden entnehmen, welche hinſichts der Münze lautet: „daß nach der Culmi

ſchen Handfeſte eine ſilberne Münze im Lande ſein ſollte, die aber jetzt in eine kupferne gewandelt ſei.“

Hier iſt alſo von einer Verpflichtung des Ordens gegen das Land durch die Culmer Handfeſte die Rede.

Hätten die Städte ſich jemals im Beſitze des Münzrechts geglaubt und befunden, und wäre ihnen daſſelbe

im Laufe der Zeit vom Orden zu ihrem Nachtheile entriſſen worden, ſo war wohl nichts natürlicher: als

daß ſie bei dieſer Gelegenheit unumwunden über die Verletzung ihrer Privilegien würden Klage geführt

und zur Unterſtützung derſelben alle nur denkbar mögliche Gründe beigebracht haben. – In gleichem

Sinne vertheidigte ſich der Orden gegen dieſen Klagepunkt, indem er erklärte: „er wolle es den Städten

wohl überlaſſen zu münzen,“ wohl wiſſend, daß ſie dies nicht auszuführen im Stande wären.

Nach dieſer Erörterung dürfte wohl die Annahme gerechtfertigt erſcheinen: daß die in Urkunden

des 13ten und 14ten Jahrhunderts erwähnten Pfennige, nach ihrem Prägeorte: Culmer, Thorner, Elbin

ger u. a. Pfennige genannt wurden, daß dies aber keine Pfennige münzberechtigter Städte, ſondern nur

Ordensmünze oder „Preußiſche“ Pfennige waren.

Schließlich fügen wir beiſpielsweiſe einige urkundliche Zeugniſſe bei, welche darthun: daß Pfennige

in nachbenannten Landestheilen und Städten c. geprägt, auch wirklich vorhanden geweſen ſein müſſen:

Culm. 1274 erwerben die Withinge Roge und Romeke vom Komthur Johann Sachſe, ein

Feld bei Rudau für 40 Mark und leiſten dafür außerdem jährlich: „in recognit. dom. 1. Talent. cere et

1 denar Culmens.“ an das Ordenshaus Königsberg. (Voigt Pr. Geſch. Bd. lII. S. 434) i. I. 1330

wird dem Biſchofe von Leslau von jeder bebauten Hufe im Ordenstheile Pommerns, eine Steuer von

3 Scot Culmer Münze vom Orden zugeſtanden. (Voigt Bd. IV. S. 457.)

Thorn. In einem Vertrage der Herzogin Salome von Cujavien mit dem Landmeiſter von

Preußen, Meinhard von Querfurt, dat. „In Juvene Wladislavia a. d. 1292 quinto kal. May“ wird

der erſteren für die vom Komthur von Thorn, Heinrich von Byr, widerrechtlich erbaute Mühle zu Lü

bitſch, ein jährlicher Zins von „quatuor marce denariorum monete Thorun“ zugeſichert

(Voigt IV. S. 91.). Anno 1303 verpfändet Herzog Leſtko von Cujavien das Michelauer Gebiet an

den Orden für 180 Mark Thorner Pfennige. (Voigt IV. S. 189) Anno 1309 erwirbt der Orden

von der Herzogin Salome von Cujavien den Werder zwiſchen der Weichſel, Nogat und dem Haff für

1000 Mark Thorner Denare. (Voigt IV. S. 226.)

Königsberg. Eine Urkunde: „Actum in Kungesberg a. d. MCCLXI. IV. Nonas Decem

bris“ enthält wegen der zweien Stammpreußen verliehenen Beſitzungen folgende Bedingung: „in recogn

tionem domini solvent annuatim unum talentum cere vulgo marcphunt dicitur et unum denarium

coloniensem vel quinque denarios kungesb. monete. (Codex diplom. prussic. Bd. I S. 139) Dof

zu Königsberg im 13ten Jahrhundert ſchon wirklich eine Ordensmünze beſtand, erklärt außerdem ein

Urkunde des Komthurs von Königsberg von 1299, wo unter den Zeugen auch ein „Albertus menetarius“
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genannt wird. (Lucas David Bd. IV. S. 8) Außerdem kommt bereits in dem Fundat.-Privilegium

der Altenſtadt Königsberg, ausgeſtellt von dem Landmeiſter Conrad von Thierberg im Jahre 1286, unter

den Zeugen ein „ Albertus videlicet Magister monete,“ ſodann außerdem noch ein ,,Chonradus mone

tarius“ vor. (Erläut. Preußen Bd. Il. S. 461.)

Elbing. Auch hier werden bei Verleihung von Beſitzungen 5 Thorner oder 5 Elbinger Pfen

nige ausbedungen. (Voigt Pr. Geſch. Bd. III. S. 447.) )

Samland. Urkunde von 1256, nach welcher für den Biſchof von Ermeland: ,,in die cinerum

Centum marchas Zambiensis argenti“ entrichtet werden ſollen. (Codex diplom. Prussic. 1836.

Bd. I. S. 100.)

Etwa gegen die Mitte des 14ten Jahrhunderts wird der Pfennigmünzen der verſchiedenen Städte c.

nicht weiter gedacht, nur von Preuſziſchen Pfennigen im Allgemeinen iſt die Rede“) und dieſe wurden

ſodann wohl nur in der Hauptmünze des Ordens zu Thorn geprägt"). So kauft z. B. der Orden laut

Urkunde vom Jahre 1329: „Bütow dominium et Castrum pro Octingentis Marcis denar. Pruthen.“

(Voigt IV. S. 438.)

Unter dem Hochmeiſter Conrad von Jungingen beſtand außerdem, jedoch wahrſcheinlich nnr für

kurze Zeit, eine Münze in der Hochmeiſter-Reſidenz Marienburg; unter Hochmeiſter Heinrich von Plauen

(1410 – 1413) eine zu Danzig“); unter Hochmeiſter Ludwig wurde nach dem Verluſte der großen

Städte, bis 1457 die Ordensmünze in Marienburg geſchlagen, ſodann ſchon ein Jahr früher vom Komthur

von Elbing, Heinrich von Plauen, auch eine Münze zu Königserg") eingerichtet, woſelbſt ſeitdem bis zur

Säculariſation des Ordens im Jahre 1525, wohl nur allein das Ordensgeld geprägt wurde.

*) Das älteſte Elbinger Münzhaus, von dem ſich eine urkundliche Nachricht vorfindet und das nach derſelben we

nigſtens ſchon im 15ten Jahrhunderte zu dieſem Zweck gedient haben muß, war das Haus: Brückſtraße Nr. 5. Die Münze

hinter dem Hauſe Nr. 50. (Heiligegeiſtſtraße Nr. 23.) iſt erweislich um das Jahr 1530 eingerichtet; von einer Münzſtätte auf

dem Klappenberge conſtirt gar nichts, am wenigſten aus dem 16ten Jahrhunderte; es ging vielmehr die Münze von der vor

gedachten Stelle unmittelbar in das Haus Nr. 53. (Heiligegeiſtſtr. Nr. 26.) über. Nach dieſer von dem Stadtrath Herrn

Ferdin. Neumann zu Elbing gemachten gütigen Mittheilung iſt die aus „Fuchs Beſchreibung der Stadt Elbing:c.“

Bd. 1. S. 187 geſchöpfte Angabe, in „Voßb crg's Münzen und Siegel der Städte Danzig, Elbing, Thorn c.“ S. 48

zu berichtigen.

*) Bei Zinszahlungen des 13ten und 14ten Jahrhunderts wird die Münze gewöhnlich nur ganz allgemein bezeich
*v

net, ſo z. B. in einer uns vorliegenden Urkunde vom Jahre 1310: „ unam Mlcam denarior' vsuals monete.“

*) Nach Prätorius Beſchreibung der Stadt Thorn, herausgegeben von Dr. Wernicke 1S32. S. 176, befand ſich

die Ordensmünze an der öſtlichen Seite der unteren Vorburg. Unter der Benennung Münzthor iſt hiernach wahrſcheinlich

eine vermauerte, noch jetzt ſichtbare Oeffnung neben der ehemaligen Gall'ſchen Brennerei zu verſtehen, ſo wie durch die

Lage dieſes Gebäudes, am Ausfluſſe der Bache, es wahrſcheinlich wird, daß die Münze dort gelegen habe. – Das Grundſtück

der Münze mag bis an das Brückenthor gereicht haben.

“) Die alte Ordensmünze lag nach einer Urkunde des Hochmeiſters Paul vom Jahre 1423: „in der hundegasse

der rechten Stad Danczk.“ (Voigt VI. S. 633.)

*) Unter dem Hochmeiſter Albrecht beſtanden hier wahrſcheinlich zwei verſchiedene Münzofficinen, wie ſich aus den

vorhandenen Münzen ſchließen läßt.

10
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§ 24. Die fremden Münzen in Preußen zur Ordenszeit und Werth derſelben.

Wir müſſen hier vorzugsweiſe einer fremden Münze umſtändli

cher erwähnen, welche in der Münzgeſchichte Preußens, wie auch in

Ä5 G, der des nördlichen Deutſchlands (Sachſen u. ſ. w.) längere Zeit von

L Bedeutung geweſen iſt.

König Wenzeslaw II. von Böhmen ließ nämlich im I. 1300") die um 1240 zu Tours in

Frankreich zuerſt geprägten Münzen: Eroſchen, nach letzterem

SOrte auch Tournoſen genannt, in Prag, und zwar, wie dort,

zu etwa 60 Stück aus der Mark“) prägen und nannte ſie Grossi

Pragenses oder – Böhmiſche Groſchen.

Dieſe Prager Münze verbreitete ſich ſehr bald im Norden von

Deutſchland, und nachdem Wenzeslaw ſich des Fürſtenthums

Cracau, bald darauf auch Großpolens bemächtigt hatte, kam ſie

auch in Polen bald ſo allgemein in Umlauf, daß die meiſten Zahlungen faſt nur in dieſer Münzart geſcha

hen, welche auch die Veranlaſſung zur Rechnung nach Schocken – Kopy – gab’).

Die mannigfaltigen Berührungen des Ordens mit Böhmen, ſeit König Otto car's Zeiten, ver

ſchaffte ſehr bald den Böhmiſchen Groſchen auch in Preußen Eingang, und ſo finden wir dieſelben wäh

rend des ganzen 14ten und einen Theil des 15ten Jahrhunderts faſt bei allen bedeutenden Zahlungen an

gewendet, ſo daß ſie ſelbſt durch den ſtarken Betrieb der eigenen Ordensmünze unter Winrich und ſeinen

Nachfolgern, nicht verdrängt werden konnten, ungeachtet ſie ſich ſpäter immer mehr im Gehalte verringerten.

Unter den in Preußen außerdem umlaufenden fremden Gold- und Silbermünzen ſteht der Unga

riſche Gulden (d.i. Dukaten) obenan“), weshalb ſich auch Hochmeiſter Ulrich im Jahre 1409 vom Könige

Sigismund von Ungarn die Erlaubniß ertheilen ließ, dieſe bequeme Goldmünze nachprägen zu dürfen.

Die außerdem, namentlich zur Blüthezeit des Ordens in Preußen, umlaufenden fremden Münzen

ergeben ſich aus nachfolgender, dem Ordenstreßlerbuche (im Geh. Archive zu Königsberg befindlich) ent

nommenen Ueberſicht, in welcher bei jeder Münze zugleich der Werth in Ordensgeld bemerkt worden iſt.

') Nicht 1296, denn in dieſem Jahre (1296) kamen die solidi grossi erſt zu Florenz auf. Wegen der Prager

Groſchen ſagt Franciscus in ſeinem Chronicon Pragensec. 13: „anno igitur domini MCCC mense Julio moneta fuit

facta grossorum Pragensium et denariorum parvorum.“ cfr. Weiſſenſeer Numismat. Zeitung Jahrgang 1837. Seite 189.

*) Und zwar genauer: im Jahre 1300 aus der 15löthigen Mark 63% Stück; i. I. 1309 waren ſie nur 14löthig;

i. I 1341 aus der 10löthigen Mark 78 Stück; i. I. 1364 aus der 9löthigen Mark 74% Stück. – Uebrigens läßt es ſich

nicht erweiſen, iſt auch nicht wahrſcheinlich, daß die erſten Prager Groſchen 16löthig geweſen. 15löthig Silber galt wenig

ſtens zu Anfang des 13ten Jahrhunderts allgemein in Deutſchland für fein Silber; und feiner wurde es wohl auch in Prag

nicht vermünzt, ganz fein gewiß nicht. Siehe gründl. Nachr. vom Deutſchen Münzweſen 1739 Seite 83.

*) Naruszewicz Hystoria narodu Polskiego Tom. V. pag. 482. – Ein in der Sammlung des Malers Herrn

Hinz befindlicher Prager Groſchen, mit der Aufſchrift: Wenzeslaus tertius, welcher bekanntlich nicht dem von 1305 bis 1306

regierenden Könige Wenzel lII., ſondern dem Könige Wenzeslaus IV. 1378 – 1419 angehört, iſt ſpäter mit einem Stem

pel, den Polniſchen Adler darſtellend, bezeichnet worden, was wohl darauf hindeuten dürfte, daß dieſe bereits ſehr verringer.

ten Groſchen in gleichem Werthe mit den damaligen Polniſchen Groſchen Wladislaw Jagiello's iu Polen courſiren durften.

“) Sie zeigen gewöhnlich auf der Hauptſeite den ſtehenden heiligen Ladislaus gekrönt, mit Reichsapfel und Streit

art; auf der Rückſeite aber das Wappen des regierenden Konigs.

Bei dem beiſpielsweiſe hierneben abgebildeten Dukaten des vom Jahre 1490 bis

1516 regierenden Königs Wladislaw von Ungarn und Böhmen ſieht man auf der Rückſeite

zu den Füßen der Jungfrau Maria den Polniſchen Adler als Familienwappen des Königs.
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1393.

Treßler Bl

fol. 4.

„ 10.

// 6.

U e b er ſich t

von dem Werthe fremder Münzen in Preußen.

Verpfändet Wladislaw v. Oppeln dem Orden das Land Do

brin „um eyne Summe geldis als funſfczig tusintgulden

ungerisch, ader czwelftehalb Scot prüsch vor den guldin“

(Voigt Bd. W. S. 616.)

ch

399 xvi Ryniſche goldin videlicet vi mrc xvi Scot.

1399. xx Reyniſche guldin vd viii mrc und iiii Sct.

1399. vi mrk lotig ane (ohne) ii Sct meiſter Willam deme

Groskompthur czu eyne koppe vd' viiiJ“) mrc i Lod

(13 Mark 13 Scot 15 Pf.)

„ 6. 1399. i ferto lot und i qrteyn meſser czu beflon das der

meiſter Wittowte Bruder gab vd' xv Sct.

„ 14. 1399. Ouch fal man wiſsen das die mrc lotig iſt gere

chent czu ix fird' und die Nobel czu xxv Scot.

„ 14. 1399. xxvi halbeſchoter dem meiſter am grünen donrſtage

die her den arme luthen gab xiiii Scot ane iiii D9

„ 8. 1399. Item v°xli mrk ane viii Sco vor thuſint guldin die

her deme procuratorijn den hoff czu Rome fandte

den guldin czu xiii Sco gerechent am dinſtage jn

den Oſterheilige tagen

. 1399. xxx ungerſche guldin mgro Johann deme artzte etc.

xvi mrc i fird'

1409. „Item LiJ (51 %) mrc iiii Scot vor i° ungeriſche

goldin czu J (%) mrc und i schillg

. . 1409. Item xiiii“ goldin (viiJ° und viii mrc viii Scot, d. i.

75S Mark S Scot.)

. 1409. It. v°xvi mrc xvi ſcot dem Monczmeiſter czu Tho

run do vor her i“ ungeriffche golden kowffte, dem

herczoge von der Olſe, domete jn unſer homeyſt

erete

„ 35. 1399. vi mrc vor iiii ſchok groſſchen

„ 12. 1399. iiii“ und xxv mrk deme Monczemeiſter am Son

tage nach omn' ſanctor9 vor iii“ Schok Bemiſch'

groſſchen den groſſchen czu xvii pfengen gerechn.

„ 113. 1403. It. xxxiii Schock und xL bemiſſcher groſſchen yo

den groſſchen czuxix pfenge gerechent

„ 122. 1403. ii Groſſchen (vc iii ſchillg') v Groſſchen (J fird')

„ 2S1. 1409. Lxiii Schok und xLiii g’ſſchen (xcvJ mrc ii Scot

# d' d. i. 25% Mark 2 Scot minus 6 Pf)

*) Das Zeichen J bedeutet /.

Mithin

beträgt: Preu

Mark.

1 Ungar. Gºm //

/1 Rhein. Guten /

I dergl.

1 Mark löthig

1 Mark löthig 2

1 Mark löthig

1 Nobel löthig 1

1 Halbſchoter / /

45 Halbſchoter I

1 Ungar.Gulden ,,

1 Ungar. Gulden //

1 Gulden //

1 Ungar. Gulden //

1 Schock Böhmi- 1

ſcher Groſchen.

1 Böhm.Groſchen ,,

1 Schock Böhm. 1

Groſchen

1 Böhm-Groſchen „

1 Böhm.Groſchen „

1 Böhm.Groſchen „

ß. Ordens

Geld

Scot.

II

9

/ /

//

//

//

13

12

13

12

12

//

10

//

//

//

f/
I----- //

10*

10

6

Pfg.

15

//

24

4%

//

//

A /

16

f

//

12

//

12

//

1S

//

17

19

IS

1S
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U e b er ſich t.

von dem Werthe fremder Münzen in Preußen.

Treßler Buch

fol. 12. 1399.

„ 14. 1399.

„ 113. 1403.

„ 122. 1403.

„ 113. 1409.

Hiernach ſind 10 Böhmiſche Groſchen à 18 Pfennige = 1 Mark Finkenaugen.

Aus dieſem Verzeichniſſe erſieht man, daß die fremden Gold- und Silbermünzen zu den verſchie

denen Zeiten auch verſchieden galten. Bei den Böhmiſchen Groſchen wurden offenbar um dieſe Zeit die

v gelriſche gildin den ſpilluthen gegebn als die

herren Biſſchove von Heylsberg und Refinburg czu

Marbg (Marienburg) waren vdc. v ferto

i Nobel vdc. xxv Scot

iiiJ" Engeliſche Nobeln dem herrn Sigmundt Ko

nige czu Ungern uff die Nuwemarck ggeben die

Nobel czu xxv Scot und czu vipfengen gerechent,

das machet am preuſſchen gelde iii"viJ“ und xxv

mrc (3675 Mark.)

viii Ducaten czu xxii groſſchen gerechent und

Lxxv Groſchen, das machet am preuſſchen gelde

vi mrc und viJ Scot iii pfenge (Der Böhmiſche

Groſchen iſt hier zu 1S Pf. gerechnet.)

It. xvJ° xLvi mrc und i fird' (1596 Mark 6 Scot)

vor vi" an i“ (5900) mrc finckenoug' vor die mo

len czu Landisberg und vor v“ an xv mrc fincken

ougen vor die Orbar czu Schowenflies, dovor ſin

ten wir i"Lxiii Schog und x groſſchen benniſſcher

mucze, yo den groffchen czu xviii pfengen ge

rechent, und die mrc fincke vor i fird' pruſch pfen

nig vor pfennig.

Mithin

Preuß. Ordens.
beträgt:

1 Gulden von

Geldern

1 Nobel

1 Engl. Nobel

1 Dukaten (wahr

ſcheinlich Un

gariſcher)

1 Mark Finken

aUgen

1 Preuß. Vierdung oder 6 Scot = 1 Mark dergl.

Marf.

/ /

//

//

Geld

Scot.

6

13

beſſeren von den ſchlechteren unterſchieden, indem jene 1S, dieſe jedoch nur 17 Pfennige galten, alſo immer

noch 2 oder 1 Pfennig mehr als der Preußiſche Halbſchoter.

A:ch die Ordensmünzen in Lievland finden ſich zuweilen jedoch nur ſelten mit den Preußiſchen

Ordensmünzen verglichen; ſo in einem Folianten des Geh. Archivs zu Königsberg, unter dem Titel:

Dys 9 ist 9 des • IIuses notdorfft ° czu Konyngisberg • yn alle 9 ampte 9 des 9 Huses o 1404

Es heißt darin S. 10:

Item jStücke Sylbers machet In Leyfflande lx Soltynge

Item

Item

Item

Item

Item

iiij Ör machen Inleyffland j Soltyng

ij Artige dy machen. In Leyfflande j Or

xlviij Or Rygisch machen jmrc Rygisch

xij Ör Rygisch machet j fl Rygysch

mrc Rygisch ist xij ſz besſer wenn jmrc Prusch Sunder ſy ist nu erger
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Beiſpielsweiſe fügen wir hierunter zwei Schillinge oder Artige bei, von welchen der eine im An

fange des 15ten Jahrhunderts zu Reval, der andere am Ende deſſelben Jahrhunderts zu Wenden geprägt

iſt, und verweiſen, wegen der übrigen Lievländiſchen Ordensmünzen, auf die in Köhne's Zeitſchrift für

Münz- und Siegelkunde, Jahrgang 1S42, im vierten Hefte befindliche ausführliche Abhandlung.

Hſ. + IIONGITTR : RGIVTRICICI Hſ. MON | GITTR WEIN | DNS
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–==>G)<-–

Die vorhandenen Münzen des Deutſchen Ordens in Preußen, und

äußere Darſtellung derſelben.

§ 25. Die Rechnungsmünzen.

Wohl nach dem Beiſpiele Deutſchlands beſtanden für die Theile der Mark folgende Bezeichnungen,

alſo Rechnungsmünzen:

1) Der Vierdung, als der vierte Theil einer Mark – heißt im Lateiniſchen Ferdo oder Ferto;

als Geldgewicht oder Rechnungsmünze kommt er z. B. in der Angabe vor: „unum fertonem denariorum

monete usualis Prusie solvere teneantur.“ Man findet auch ,,dimidius ferto argenti usualisponderis

et monete,“ alſo ein Achtel Mark. (Voigt Bd. III. S. 516.)

2) Das Scot, als der 24ſte Theil einer Mark, iſt wohl zu unterſcheiden von dem ſogenannten

Halbſchoter einer wirklich geprägten Münze. Dieſe Halbſchoter, deren 45 eine Mark Münze betrugen,

ſind bei Voigt Bd. III. S. 516 mit den Scotern verwechſelt; auch Hanow in den Preuß. Samml.

Bd. II. S. 633 irrt, wenn er die Scoter für eine wirklich geprägte Münze hält. Ganze Scoter ſind, ſo

viel wir bis jetzt wiſſen, als Münzſtücke niemals ausgeprägt, ſondern kommen nur als Münzgewichte, oder

als eingebildete Münze vor; z. B.: „XIII Scotos denariorum usualis monete,“ oder: ,, vier Scot Pfen

nynge“ oder: „ acht Scot gewohnlicher muncze.“

Die Rechnung nach Scoten, 24 auf die Mark, 6 auf den Vierdung, iſt übrigens keinesweges in

Preußen allein gebräuchlich geweſen, wie bisher wohl zuweilen angenommen worden, es kommen vielmehr

während des 13ten, 14ten und 15ten Jahrhunderts auch in andern Ländern dieſe Scote als Rechnungs

münze vor; ſo in einer Urkunde von 1239 in Hormayer’s Beiträgen zur Geſchichte Tyrols. In Ur

kunden des Herzog Boleslaw's III. von Schleſien-Liegnitz, von 1333 und 1337 c, werden mehrere Zah

lungen in Scoten und Vierdungen ausbedungen. Auch in Italien waren Scote im Gebrauch. Noch

im Jahre 1492 wurde in Breslau nach Sceten zu 2 Groſchen gerechnet“). In Polniſchen Urkunden finden

ſich ebenfalls Scote als Rechnungsmünze vor“).

3) Das Coth oder der 16te Theil der Mark, findet ſich als Rechnungsmünze öfter im großen

Treßlerbuche des Ordens ums Jahr 1400 aufgeführt.

') Siehe Tzſchoppe und Stentzel Schleſ. Urk. Hamburg 1832. S. 91, 535 und 543.

*) Naruſzewicz Tom. V. S. 477.
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4) Der Solidus oder Schilling diente als %, der Mark im 13ten und der erſten Hälfte des

14ten Jahrhunderts neben dem Scoter und Vierdung als Bezeichnung einer Anzahl von 12 Pfennigen;

ſeitdem wurde er aber auch ausgeprägt.

§ 26. Wirklich ausgeprägte Münzen.

1) Der Denar oder Pfennig war unter den Landmeiſtern, ſodann auch unter den Hochmeiſtern

bis Winrich, die allein ausgeprägte Ordensmünze. Von da ſind neben gröberen Münzen u. a. unter

den Hochmeiſtern Conrad von Jungingen, Michael und Ludwig Pfennigsprägungen vorgenommen

worden; die Pfennige ſind faſt insgeſammt ohne Schrift, jedoch, wie die Abbildungen Tafel II. und IIl.

ergeben, meiſt mit Ordenszeichen in ſehr abweichender Zuſammenſtellung verſehen.

2) Der Solidus oder Schilling, die Hauptmünze des Ordens, wurde zuerſt unter Hochmeiſter

Winrich, als 60ſter Theil einer Mark Münze, ſcdann aber von faſt allen ſeinen Nachfolgern bis Johann

von Tiefen ausgeprägt. Dieſe Münzart bietet in ihren Geprägen nur wenig auffallende Abwechſelungen

dar; auf allen enthält die Umſchrift der Hauptſeite den Namen des Hochmeiſters oder des Statthalters

deſſelben, auf der Rückſeite aber die Umſchrift: „Moneta Dominorum Prussiae.“ Auf den Schillingen der

Hochmeiſter Winrich, Conrad's von Rothenſtein (primus), Conrad's von Jungingen (tertius),

Ulrich, Heinrich’s von Plauen und Michael bis 1416 geprägt, findet ſich auf der Hauptſeite das

Hochmeiſterwappen, nämlich: in dem großen bekreuzten Ordensſchilde ein kleinerer, auf dem Kreuze von

Jeruſalem ruhender Adlerſchild. Die Rückſeite zeigt allein den einfachen Ordensſchild mit dem Kreuze

Auf den ſeit 1416 unter Hochmeiſter Michael geprägten Schillingen erſcheint das Ordenskreuz im Schilde,

ſowohl auf der Hauptſeite, als Rückſeite, bis an den Rand der Münze verlängert; auf der IXten Art der

Schillige Michael's, ſo wie ſeiner Nachfolger Paul, Conrad und Ludwig, fehlt das Kreuz von Je

ruſalem im Wappen der Hochmeiſter; dagegen tragen die in der letzten Zeit geprägten Schillinge Lud:

wigs, ſo wie ſeiner Nachfolger: Heinrich Reuß von Plauen, Heinrich von Richtenberg und

Martin wiederum nur kurze Ordenskreuze, auch erſcheint auf der Hauptſeite im Hochmeiſterwappen wie

der das Kreuz von Jeruſalem. Auf den Schillingen Johann's von Tiefen iſt ſodann das Jeruſalems

Kreuz wieder weggelaſſen; dagegen verlängern ſich die Balken des Ordenskreuzes, in Form einer Lilie, bis

zum Rande der Münze.

3) Groſchen; dieſe wurden nach dem großen dreizehnjährigen Kriege zuerſt von Hochmeiſter

Johann von Tiefen, ſodann auch von ſeinen Nachfolgern, nach dem Muſter der damaligen Polniſchen

Groſchen geſchlagen, und dreien bisherigen ſchlechten Schillingen gleich gerechnet").

Die Groſchen Johann's zeigen, faſt übereinſtimmend mit den früheren Schillingen, auf beiden

Seiten wieder das Hochmeiſter- und Ordenswappen, auf einfachen langen Kreuzen; auf den Groſchen

Friedrichs findet ſich außerdem ein kleiner Schild mit dem Sächſiſchen Wappen.

Bei den Groſchen Albrechts iſt auf der Rückſeite durchgängig das Hochmeiſterwappen mit langem

Ordenskreuze, jedoch ohne Kreuz von Jeruſalem; auf der Hauptſeite der bis 1520 geprägten Groſchen,

dagegen der Brandenburgiſche Adler im freien Felde, mit dem Hohenzollerſchen Bruſtſchilde, angebracht.

Von 1520 ab befindet ſich dieſer Brandenb. Adler in einem, auf einem langen Ordenskreuze ruhenden

Schilde. Die während des Krieges mit Polen 15“%, geſchlagenen ſchlechthaltigen Tippelgroſchen haben auf

der Hauptſeite über dem Schilde zwei Punkte, die noch ſchlechteren Groſchenklippen dagegen auf der Haupt

ſeite nur das einfache Hochmeiſterwappen, auf der Rückſeite einen Ordensſchild ohne alle Schrift.

) Von nun an bis zum Jahre 1821 wurden in Preußen ſtets drei Schillinge auf einen Groſchen gerechnet.
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4) Halbſchoter oder /, Marke, wurden zuerſt unter dem Hochmeiſter Winrich, ſodann aber

auch unter Hochmeiſter Michael, aber nur verſuchsweiſe, geprägt; ſie zeigen auf der Hauptſeite den Hoch

meiſterſchild in fünfbogiger Einfaſſung, auf der Rückſeite aber ein Blumenkreuz.

5) Das Vierchen wurde wahrſcheinlich nur allein zur Zeit der Hochmeiſter Winrich und Con

rad von Rothenſtein geprägt. Es führte dieſe Benennung in doppelter Beziehung, einmal als vierter

Theil eines Halbſchoters, dann, weil es vier Pfennige galt. - Es zeigt auf der Hauptſeite den Hochmeiſter

ſchild mit der Umſchrift: Magister Generalis; auf der Rückſeite aber ein freiſtehendes Ordenskreuz mit der

Umſchrift: Dominorum Prussie. Das zuerſt in Preußiſchen Chroniken des 16ten Jahrhunderts angeführte,

ſonſt aber von keinem früheren Geſchichtſchreiber erwähnte, bisher auch in keiner Sammlung zu finden

geweſene Culmiſche Vierchen, iſt höchſt zweifelhaft.

6) Der Gulden, eine Goldmünze, wurde zuerſt vom Hochmeiſter Heinrich von Plauen im

Werthe eines damaligen Ungariſchen Guldens (Dukatens) geſchlagen, nachdem kurz vorher Hochmeiſter

Ulrich vom Könige Sigismund von Ungarn die Erlaubniß erhalten hatte, dieſe beliebte Goldmünze

nachprägen zu dürfen. Außerdem findet man nur Goldmünzen vom letzten Hochmeiſter Albrecht. Die

nähere Beſchreibung dieſer nur vereinzelt daſtehenden Münzen erfolgt am gehörigen Orte. Endlich ließ

auch noch der letzte Hochmeiſter Albrecht in den Jahren 1520 und 1521, während des Krieges mit Po

len, folgende Nothmünzen prägen, nämlich:

7) eine thalerförmige Münze, 16 Groſchen geltend;

S) eine kleinere, S Groſchen geltend; mit dem Stempel dieſer Münze wurden auch Doppelduka

ten ausgeprägt;

9) viereckige Acht groſchen- und Groſchen klippen, welche jedoch gleich nach dem Kriege

reducirt und dann bald wieder eingezogen wurden.

ºr

2.

Zur beſſeren Ueberſicht der geprägten und Rechnungsmünzen, wie ſolche ſich zur Blüthenzeit des

Ordens um 13S2 bereits ausgebildet hatten und ſeitdem faſt bis in die letzten Zeiten der Ordensherrſchaft

in Preußen, in Anwendung blieben, diene folgende Tabelle:

a) Rechnungsmünzen. b) Wirklich ausgeprägte Münzen.

–-m-">- –-m –-"- -

1 Mark Culmiſch od. Preuß.=4Vierdung=24Scot=45Halbſchoter =60Schillinge= 1S0Vierchen=720Pf.

1 / = 6 „ = 11% „ =15 „ = 45 „ = 1S0 „,

1 „ = 1 % // E 2% // - 7% // = 30 „

1 // 5- 1 % // = 4 // = 16 /

1 ,, = 3 „ = 12,,

1 „ = 4,

der Groſchen ſeit Hochmeiſter Johann von Tiefen = „ = „ „ = 36,

Man ſieht, daß allen dieſen Münzen der Pfennig als Einheit zum Grunde lag.
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Angeblich geprägte oder vorhandene Ordensmünzen.

Durch eine im Anfange des 16ten Jahrhunderts von dem Mönche Grunau geſchriebene Chronik,

welcher mehr Glauben geſchenkt worden iſt, als ſie verdient, da ſich in derſelben viele Unrichtigkeiten nach

weiſen laſſen“), haben ſich auch in Beziehung auf die alten Münzen Preußens mannigfaltige Irrthümer

verbreitet und bis auf unſere Zeiten fortgepflanzt. Unter dieſen nimmt

§ 27. Das Culmiſche Vierchen

den erſten Platz ein. Eine dem erſten in Preußen reſidirenden Hochmeiſter Siegfried von Feuchtwangen

zugeſchriebene Landesordnung vom Jahre 1310 ſoll nämlich nach der Angabe Grunau's unter Nr. 2

folgendes enthalten: „ da wir jetzt nicht eigene Münzen haben – kulmiſche Wierchen ausgenom

men, und böhmiſche Müntze in unſerm Lande gangbar iſt, ſo wollen wir daſs 30 böhmiſche Groſchen

eine gute Mark in Preuſsen ſeien.“ Dieſes zeigt ſich ſchon beim erſten Blicke als unrichtig:

1) weil zuvörderſt zahlreiche Angaben in noch vorhandenen Original-Urkunden aus der zweiten

Hälfte des 13ten Jahrhunderts darthun: daß in den Städten Culm, Thorn, Elbing und Königsberg ſchon

damals, mithin lange vor dem Erlaſſe jener Landesordnung, Preußiſche Pfennige ausgeprägt und im

Gebrauche waren und blieben, – mithin das Culmiſche Vierchen, zugegeben, daß es wirklich geprägt

worden, ſchon nicht die einzige damals vorhandene Münze ſein konnte.

2) Erwarb der Orden aber auch gerade um dieſe Zeit (1309) von der Herzogin Salome von

Cujavien den Werder zwiſchen der Weichſel und Nogat für 1000 Mark Thorner Denare").

3) Es werden um 1310 zwar wohl die Vierdunge oder Viertelmarken in Urkunden und Geſchichts

werken als Bezeichnung einer Anzahl ausgeprägter Pfennige erwähnt, nirgend aber ein Vierchen. Er

gegen Ende des 14ten Jahrhunderts wurden dergleichen zu einer Zeit mit dem ſogenannten Halbſchoter

ausgeprägt, von dem es den vierten Theil ausmachte.

4) Haben neuere geſchichtliche Forſchungen dargethan, daß die erwähnte Landesordnung von 1310

nur wie ſie uns Schütz*) überliefert hat, für richtig angenommen werden kann. Bei dieſem Geſchicht

ſchreiber fehlen aber gerade diejenigen Abſchnitte, welche uns nur allein Grunau mittheilt und welche den

Verdacht der Erdichtung gegen ſich haben, nämlich Nr. 7., Nr. 10 c.“), und ſo ergiebt ſich denn auch in

Beziehung auf das ſogenannte „Culmiſche Vierchen,“ daß daſſelbe in der Wirklichkeit wohl niemals

eriſtirt haben kann.

5) Iſt eben ſo wenig die Angabe: „daß 30 Böhmiſche Groſchen einer guten Preuß. Mark)

gleich ſein ſollten,“ auf irgend eine glaubwürdige Nachricht verbürgt, daher ebenfalls nur als erdichtet

') Grunau hatte ſeine Preuß. Chronik kompilirt, niedergeſchrieben, was er fand, wohl auch Lücken phantaſtiſch

ergänzt, alſo Wahres und Falſches durcheinander gegeben. Schon ein Zeitgenoſſe von ihm, Lucas David,“ läßt ſich in

ſeiner Chronik Bd. VI. S. 191 über ihm folgendermaßen aus: „ Simon Grunau zu Danzig im schwarzen Kloster darin er

ein Mönch gewesen – – menget und breuet allhie viel Dinges gar wild durcheinander – – von welchen Stücken doch

die Poln. Geschichtschreiber noch die unsern (Preußiſchen) nicht mit einem Wörtlein melden.“

*) Voigt Preuß. Geſch. Bd. IV. S. 226.

*) Historia Rerum Prussicarum Ausg. 1592. Bl. 63.

*) Voigt Preuß. Geſch. Bd. IV. S. 616.

*) Schon Hartknoch im Alt- und Neu-Preußen S. 570 äußert dagegen folgendes Bedenken: „mir kommen

diese Gesetze etwas neuer vor, weil vom Unterschiede der Marken darin Erwaehnung geschieht, welches mit denenselben

Zeiten nicht überein kömpt.“
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anzunehmen, denn noch zu Winrich's Zeiten wurden 40 Böhmiſche Groſchen einer Preuß. Mark gleich

gerechnet und es iſt keine Veranlaſſung, anzunehmen: daß ums Jahr 1310 die Mark nur 30 Groſchen,

alſo 10 Groſchen weniger, betragen haben ſollte, da weit eher das Gegentheil vorauszuſetzen iſt.

§ 2S. Die Schillinge und Pfennige Dieterich's von Altenburg.

Vom Hochmeiſter Dieterich (1335 – 1341) berichtet

1) Schütz in ſeiner Historia rerum Prussicarum (Ausgabe von 1592) Blatt 76 b: „Bey ſeiner

zeit wurde auch zum erſten in Preuſsen ſilberne Müntze geſchlagen, durch dieſe Gelegenheit: Ein

Burger zu Thoren mit namen Bernhart Schilling hatte dreiſsig Centner Silbers aus einem Berck

werck zu Niclaszdorf in den Berckſteten zur aufsbeute erobert, Und weil die zeit in Preuſsen mit

den Behmiſchen und Polniſchen Groſchen groſse Schwerigkeit war, ſo müntzete derſelbe Bernhard

aus zulaſs des Hohmeiſters eine Müntze, die er nach ſeinem Zunamen Schillinge nennete.

Auff der einen ſeiten war gepreget ein Schild mit einem groſsen Creutz, mit dieſer umbſchrifft:

Moneta Dominorum Prussia e. Auff der andern ſeiten auch ein Creutz und in deſselben mitte

ein Schild mit dem Adler, ſampt dieſer umbſchrifft Frater Theodoricus Magiſter generalis.

Und ſolch ein Schilling gald ſechſ Pfennigc, ſo das derſelben Schillinge ſechtzig eine Marck

Preufzfisch machten, und die Mark Preuſzfisch hielte damals eine Marck Lötiges Silbers. Dero

fclben Schillinge werden jtzo wenig gefunden.“

2) Caſpar Henneberger ſchreibt in ſeiner größeren Landtafel S. 46 von Chriſtburg:

„Unter dem Hoemeiſter Ditterich von Aldenburg wurden alda (zu Chriſtburg) die erſten Pfennünge,

die man Heller hies, geſchlagen, welcher 6 einen Schilling galten, und wonete alda der Oberſte

Treſzler“ (!) Seite 2S7 ſagt derſelbe: ,, auch iſt er der erſte geweſen ſo in Preuſsen hat Geld

münzen laſsen.“

3) Bemerkt Braun in ſeinem „Poln. Preuß. Münzweſen“ S. 26: „beim Probiren der Schil

linge oder Solidorum dieſer Zeit Hochmeiſter, nämlich Theodori Grafen von Aldenburg) hat ſich

gewieſen daſs ſie 13löthig und 2 Pfenninge am Korn, am Schrot aber 5 Stück auf ein Schotgewicht

thut 120 Schillinge auf die Mark brutto oder 2 Mark Geldes gegangen.“

Dahingeſtellt, ob dieſe Münzen jemals eriſtirt haben, ſo iſt doch bis jetzt kein Stück auf unſere

Zeit gekommen“). Unwahrſcheinlich iſt übrigens dieſe, vom Schütz wohl nur dem Grunau entnom

mene Angabe in Bezug auf die Schillinge. Schon Hanow ) bemerkt, daß Preußen überall keine Silber

bergwerke hatte; 30 Centner = 6600 Mark – iſt auch der kaum glaubliche Antheil eines Bürgers,

der, nach damaligen Verhältniſſen, ſehr reich ſein mußte, und daß der Name Schilling andern Urſprungs

iſt, bezweifelt Niemaud.

Die Angabe sub b: daß der Ordenstreßler zu Chriſtburg ſeinen Sitz gehabt, iſt ebenfalls unrich

tig, da er bekanntlich ſtets nur am hochmeiſterlichen Hofe in Marienburg wohnte. Nicht minder iſt auch

die Beſchreibung des Schillings: Hauptſeite ein einfaches Kreuz mit „Moneta Dominorum Prussiae,“

) Mader wirft hierbei in Bd. III. ſeiner krit. Beitr. zur Münzk. wohl mit Recht die Frage auf: „warum macht

er uns mit diesen von ihm probirten Schillingen nicht näher bekannt? Wir wünschten sie von Angesicht zu Angesicht

zu kennen.“

*) Das von uns S. 1 erwähnte im Jahre 1725 angefertigte Verzeichniß der Braun'ſchen Münzſammlung ent

hält alle uns bekannten Hochmeiſtermünzen, mit Ausnahme des Conradus Primus; keinesweges aber einen Solidus des Hoch

meiſters Theodorich (Dieterich) von Altenburg.

*) In den Preuß. Sammlungen Bd. 1. S. 31.
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Rückſeite ein Adler (!) mit „Frater Theodoricus Magister Generalis,“ wegen der um dieſe Zeit nicht

üblichen Schreibart „Prussiae,“ wegen des auf Preuß. Ordensmünzen niemals angewendeten „frater,“ ſo

wie wegen des Adlers auf der Rückſeite, mehr als verdächtig.

§ 29. Die Groſchen des Hochmeiſters Heinrich Tuſemer.

Vom Hochmeiſter Heinrich Tuſemer wird berichtet: er habe, um Handel und Wandel mehr zu

fördern und das fremde Polniſche und Böhmiſche Geld mehr und mehr aus dem Lande zu verdrängen,

eine neue Münze „Groſchen,“ je 20 auf eine Mark ſchlagen laſſen, welche einem Böhmiſchen Groſchen

gleich geweſen ſeien; die Beſchreibung lautet nach Schütz Bl. S1: Hauptſeite das Ordens-Wappen mit

dem Kreuz und Lilien, nebſt der Umſchrift: Henricus tertius Magister Generalis Dominus Prussiae.

Rückſeite das Familienwappen Tuſemer's mit der Umſchrift: Honor Magistri Justiciam Diligt. Ganz

anders lautet die Beſchreibung im Lucas David Bd. VII. S. 10: Hauptſeite ein Kreuz, welches auf

jedem Ende eine Gilge (Lilie) gehabt, Umſchrift: Hen: 2 : Ma - ge - do t – Rückſeite wie vor bei Schütz,

Hartknoch im Alt- und Neu-Preußen S. 526 beſchreibt dieſe Münze noch anders, nämlich: Hauptſeite

Ordenskreuz mit Lilien geziert, mit der Umſchrift: HENRICUS III - MA - GEN - D0 - TE Rück

ſeite des Hochmeiſters Stammwappen zugleich mit des Ordens Wappen, mit der Umſchrift: H0N0R

MAGISTRI - JUSTITIAM DILIGIT - Wir finden dieſe Münze alſo von Jedem anders beſchrieben,

ſie iſt aber weder in der einen, noch in der andern Geſtalt bisher vorgekommen, und wir bezweifeln daher

ihre Eriſtenz um ſo mehr, da Grunau der Erſte, welcher ihrer erwähnt), nicht zuverläſſig iſt und die

anderen, bis auf Hartknoch, ihm nachgeſchrieben, aber auch nicht die Münze geſehen zu haben angeben.

Hat aber Heinrich mit Ernſt ſich beſtrebt, durch ſeine Groſchen die Prager zu verdrängen, ſo würde

er doch nicht ſo wenig haben ſchlagen laſſen, daß nicht ein Stück mehr auf uns gekommen ſein ſollte.

Gegen die obigen Beſchreibungen der Münze läßt ſich überdies einwenden: daß, wenn wir das Hoch

meiſterverzeichniß § 17. vergleichen: es nicht glaublich erſcheint, daß Heinrich Tuſemer eine Umſchrift,

wie die angegebene, auf der Hauptſeite der Münze werde haben anbringen laſſen, ſodann war es gegen

die Ordensſtatuten: daß Ordensbrüder, der Hochmeiſter nicht ausgenommen, ihr Familien-Wappen auf

Siegeln und daher auch auf den Münzen führten“).

Außerdem iſt die Angabe: „daß 20 dieſer Groſchen eine Mark betragen, einer aber einem Böh

miſchen Groſchen gleich geweſen,“ an ſich unwahrſcheinlich und den gemachten Erfahrungen widerſprechend

indem bei den Nachfolgern Heinrich Tuſemer's gerade die doppelte Anzahl Böhmiſcher Groſchen, d. i.

40 Stück (à 18 Preuß. Pfennige) auf eine Preuß. Mark gerechnet wurden.

Endlich geſchieht auch in keiner Urkunde c. dieſer neuen Groſchenmünze Erwähnung, vielmehr

kommen zur Zeit Heinrich Duſemer’s, wie in den erſten Regierungs-Jahren Winrich's, nur allein

Denare als wirklich geprägte Münzen vor“).

') Grunau Tract. XII. Cap. 14.; nach ihm Lucas David Band VII. S. 10; Schütz Ausgabe 1592. Blatt Sl

Hartknoch Dissert. XVI. pag. 297–298.

*) Erſt nachdem der Orden alle Keime der Auflöſung in ſich trug, finden wir dieſe Vorſchrift, wie ſo manche ande

von den letzten Hochmeiſtern, Friedrich von Sachſen und Albrecht von Brandenburg, nicht mehr befolgt. Auch die Land

meiſter von Lievland ſetzen ſich bereits ſeit der Mitte des 15. Jahrhunderts in dieſer Beziehung über die Ordensregel hinweg

Es ſcheint, daß der ruhmwürdige Hochmeiſter Heinrich von Plauen (1410– 13) auf ſeinen Dukaten hierin das erſte Bs

ſpiel gegeben, indem wir ſein Familienwappen, jedoch nur als Nebenverzierung, in einem kleinen Schildchen in der Umſcht

angebracht finden.

*) In der Urkunde des Hochmeiſters Tuſemer vom Jahre 1347 wird die Neuſtadt Elbing verpflichtet: „jarlich"

Zinse, Achzcik Mark pfennynge gewenlicher Muncze.“ Es iſt aber nicht wohl anzunehmen, daß unter dieſen Pfennigen

gewöhnlicher Münze die neue Groſchenmünze gemeint ſein ſollte.
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§ 30. Die Schillinge des Hochmeiſters Heinrich Tuſemer.

Aus den im vorigen Paragraphen angeführten Gründen, anderer Beweiſe nicht zu gedenken, pflich

ten wir denn auch den Bemühungen einiger Numismatiker: die noch vorhandenen mit „Henricus Pri

mus“ bezeichneten Solidi dieſem Duſemer ſtatt dem Heinrich von Plauen (1410– 13) zuzueignen,

nicht bei, da man ganz außer Acht gelaſſen hat, daß dort von guthaltigen Groſchen die Rede iſt, die vor

liegenden Münzen aber nur ſchlechthaltige Schillinge ſind. – Auch Mader würde dieſe Meinung (Band

III. S. 139) gegen ſeine beſſere Ueberzeugung nicht ausgeſprochen haben, wenn er auch nur eine Münze

mit Henricus Primus wirklich zur Hand gehabt hätte, indem er aus dem Aeußeren ſchon würde gefolgert

haben: daß ſie dem weit ſpäter regierenden Heinrich von Plauen (1410 – 13 oder 1469– 70) zuge

hören. Daß Mader wenigſtens die Wahrheit ahnte, ergiebt ſich aus ſeiner Aeußerung in derſelben Ab

handlung Bd. III. S. 136: „die Schillinge (Groſchen) Heinrich’s und Theoderich's ſind wenig

ſtens ungewiß.“

§ 31. Die Scoter des Hochmeiſters Winrich.

Unter Hochmeiſter Winrich ſollen nach einer ebenfalls dem Grunau entlehnten Nachricht ganze

Scoter geprägt worden ſein; ſie lautet bei Schütz fol. 93: ,,Dieſer Hohmeiſter hat auch bei ſeinen

zeiten eine newe Müntze in dieſen Landen Preuſsen auffgebracht, die Scoter, deren jedes wert

uff funfftzehen Pfennige geſchetzet, ſo, dasz die Marck vier und zwantzig Scot oder ſechtzig Schil

ling galt – –, fünff Marck Preuszsiſch golten eine lötige Marck Silbers. Dieſe Scoter hatten auff

einer Seiten umb des Ordens Wapen dieſe Umbſchrifft: Moneta Dominorum Pruſsiae, auff der

andern Seiten umb das Creutz: Honor Magiſtri iuſticiam diligit.

Auch gegen dieſer Angabe erheben ſich Zweifel. – Die Schreibart Pruſsiae auf der Hauptſeite

war zu Hochmeiſter Winrich's Zeiten nicht üblich, entſpricht aber den Zeiten Hochmeiſter Albrechts, ſo

wie auch die Umſchrift der Rückſeite offenbar der Achtgroſchenmünze dieſes Hochmeiſters vom Jahre 1520

entlehnt iſt, indem ſie ſonſt wie auf den ſogen. Halbſchotern Winrich's c. „Honor magiſtri Judicium

diligit“ lauten müßte. Sodann iſt die Angabe, daß 15 Pfennige einen Scoter betragen, grundlos;

denn unter Winrich und ſeinen Nachfolgern betrug gerade das Doppelte, nämlich 30 Pfennige, ein Scot

Münze. Grunau ſcheint alſo geirrt und Schütz ihm, ohne Gewähr für die Angabe, nachgeſchrieben

zu haben. Und daß dieſer ganze Scoter Winrich's nicht dageweſen, geht auch wohl aus einer Be

merkung in den Hanſeatiſchen Rezeſſen vom Jahre 1391 hervor (cfr. Voigt Geſchichte Bd. V. S. 647),

alſo wenige Jahre nach Winrich’s Tode, worin es heißt: „Eyne grobe Muntze als halbe Schoter,

Schillinge und Vierechen ez bisher im lande gewest und noch ist.“ Sollte wohl, hätte es dergleichen

gegeben, dieſer übergangen und nur des halben Schoter, als wirklich vorhanden, Erwähnung gemacht

worden ſein?

Daß Schütz bei Aufnahme der Nachricht des Grunau die Bemerkung hinzufügte: „Aber es

ſind dieſelben Scoter nach langheit der Zeit alle verſchwunden, das heutiges tages keiner zu erſehen

ist,“ macht es nur noch wahrſcheinlicher, daß die in der Preußiſchen Geſchichte in Urkunden und alten

Rechnungen öfter vorkommende Bezeichnungen: Scot – Schot – Schoter – zuletzt nichts weiter als

eine Rechnungsmünze = %. Mark war und ſo auch der Vierdung = % Mark und das Loth = %.

Mark Münze; während die Halbſchoter, von welchen 45 eine Mark Münze ausmachten, als wirklich

ausgeprägte Münze durch Augenſchein nachweislich ſind.

Die Bemerkung in Lindenblatt's Jahrbüchern, Seite 194–307, daß da den bei Erbauung

der neuen Stadt Memel beſchäftigten Arbeitern ein Vierdung, den Ziegelſtreichern ein Scoter vom Hoch
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meiſter Ulrich von Jungingen geſchenkt wurde: „dieſer Vierdung und Scoter doch auch wirkliche

Münzen geweſen ſein müſſen,“ und der Zuſatz: „daß das Geh. Archiv zu Königsberg ſelbſt mehrere Scoter

beſitze,“ beweiſen wenigſtens nichts gegen dieſe Annahme, eben ſo wenig für die mißliche Eriſtenz der Ganz

Scoter, denn Ulrich konnte wohl Scoter verſchenken, ohne ſie gerade in ganzen Seoterſtücken zu haben,

und die angeblich im Geh. Archiv zu Königsberg befindlichen Scoter haben wir daſelbſt nicht, ſondern nur

Halbſchoter auffinden können. Herr c. Voigt hat auch Bd. V. S. 345 ſeiner Preuß. Geſchichte dieſen

Jrrthum bereits beſeitigt, zu dem wohl nur Hartknoch's unrichtige Bezeichnung auf ſeiner Münztafel:

,,Scotus pruſſicus“ die Veranlaſſung gab.

Wie wenig man bisher über die Bedeutung des Scoters unterrichtet war, erhellt u. a. auch aus

Köhler's Münzbeluſtigungen Bd. VIII. S. 377, in welchem ſogar ein von ihm beſchriebener Schilling

Winrich’s ein Scoter genannt wird.

§ 32. Die Bracteaten-Pfennige des D. O.

Im Ordensgebiete: Preußen, Pomerellen und Lievland ſind aus der Zeit bis zum Hochmeiſter

Winrich keine andere als ſilberne Blechmünzen „Hohlpfennige – Bracteaten“ vorgekommen. Zu wel

cher Zeit dieſe Pfennigsprägungen begonnen haben, läßt ſich, da zuverläſſige ſchriftliche Nachrichten fehlen,

mit Beſtimmtheit nicht mehr ermitteln; ſo viel nur ſcheint gewiß: daß der Orden in den erſten Jahrzehen

den nach ſeiner Ankunft in Preußen, im unausgeſetzten Kampfe mit den heidniſchen Urbewohnern und ohne

einen ſicheren Beſitz, zur Ausübung des ihm verliehenen Münzrechts nicht ſchreiten konnte.

Alle nachſtehend verzeichneten und hierneben abgebildeten Pfennige, welche unter ſich größtentheiß

in Fabrikverwandſchaft ſtehen, und noch öfter in Preußen vereinzelt, oft aber auch zuſammen in größerer

Anzahl aufgefunden werden"), gewähren durch ihre kleine Form und meiſt mittelmäßigen Gehalt die drin

gende Vermuthung: daß ſie der erſten Hälfte des 13ten Jahrhunderts ſchwerlich angehören können, weil

zu jener Zeit, in Deutſchland wenigſtens, die Bracteaten meiſt nur von feinem Silber und von bedeuten

der, oft über Thalergröße ausgeprägt wurden. Daher kann auch ſchwerlich die, älteren Deutſchen Münz

vorſchriften entlehnte Beſtimmung der Culmer Handfeſte: „daß die Umprägung der Ordensmünze alle zehn

Jahr erfolgen ſolle“ bei den Preußiſchen Pfennigen jemals buchſtäbliche Anwendung gefunden haben, viel

mehr werden Umprägungen ohne wucheriſche Abſicht wohl nur dann erſt vorgenommen worden ſein, wenn

die umlaufenden Eremplare durch Abnutzung ſich zum Umlaufe nicht mehr eigneten“).

Dieſe Umprägungen, ſo wie der Umſtand, daß der Orden nach und nach in den verſchiedenen, von

ihm gegründeten Hauptſtädten des Landes, als: Culm, Thorn, Danzig, Königsberg, Elbing, Memel und

wohl auch in Marienburg münzen ließ“), nicht minder, daß auch den Landesbiſchöfen das Münzrecht zu

') 1760 wurde eine bedeutende Anzahl dieſer Pfennige bei Thorn aufgefunden und ſchon damals ein Theil derſel

ben durch mittelmäßige Abbildungen in den Thorner wöchentlicheu Nachrichten von 1760 Seite 398 veröffentlicht. – Unſere

Abbildungen ſind ſämmtlich neueren, ebenfalls nur in Preußen gemachten Funden entlehnt.

*) Daß ſolches indeß wohl geſchehen, ergiebt aus ſpäterer Zeit das Treßlerbuch fol. 20: „Wir haben geantwert

dem monczemeister czu Thorun am Sonnubend vor trinitatis jm xiiij° Jare iiii" mrk alder cleyner prusschenpfennge da

selbe gelt ward us der Sylberkemer genomme by der Treppen uff dem huse und do by was ouch der Groskompthur“

welches wohl deutlich auf eine Ummünzung leichter gewordener Pfennige hindeutet.

') Im Privilegium der Stadt Preuß. Holland behält ſich der Orden das Münzrecht vor, dadurch begründet ſich

aber ſchwerlich die Annahme: daß an dieſem Orte auch wirklich gemünzt worden iſt.
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ſtand und von einigen wohl auch ausgeübt worden ſein mag“), erklärt die oft ſehr abweichenden Darſtel

lungen auf den Ordens-Bracteaten, welche man bald durch Kleeblätter, bald durch Sterne und Punkte,

endlich wohl auch durch kleine Kreuze in ſehr abweichenden Stellungen, zu verändern ſich bemühte.

Abgeſehen von dieſen verſchieden Vorſtellungen, iſt faſt bei allen eine übereinſtimmende, bezeich

nende Fabrik nicht zu verkennen, welche ſich, unverändert von den älteſten Arten, bis auf die in den letz

ten Zeiten der Ordensherrſchaft in Preußen geprägten Stücken, erhalten hat. Das in der vertieften Mitte

des Bracteaten befindliche Bild wird nämlich bei allen, von einem mehr oder weniger breiten und hohen

glatten, ſeltener gekerbten Ringe eingeſchloſſen, der, nach dem Rande zu, ſich verflacht.

Da dieſe Bracteaten in der Regel keine Inſchrift tragen, auch über die Form ihrer Ausprägung

ſchriftliche Ueberlieferungen gänzlich fehlen, ſo wird die Aufgabe, ſie nach Ort und Zeit genau zu beſtim

men, namentlich, welche dem Orden in Preußen, welche in Lievland, welche endlich den Landesbiſchöfen

angehören, wohl niemals befriedigend gelöſet werden können. Wir möchten bei dieſer Ungewißheit auch

ſelbſt nicht einmal behaupten, daß alle, welche wir zu den Ordenspfennigen rechnen, und nachfolgend mit

theilen, auch wirklich vom Orden ausgingen, indem über den Urſprung mancher nur geſagt werden kann:

daß ſie mit Ordenszeichen verſehen und bis jetzt nur in Preußen gefunden worden ſind“).

Durch den früheren Umlauf und langes Liegen in der Erde haben dieſe Pfennige größtentheils

gelitten, indem der Kupfergehalt durch Auflöſung mehr oder weniger verſchwunden iſt; es würde daher

ſehr gewagt ſein, wollte man unter Berückſichtigung urkundlicher Nachrichten ſie nach Gehalt und Gewicht

ordnen”). Wir haben es vorgezogen, die Ordnung einzig nach den darauf vorkommenden gleichartigen

Zeichen vorzunehmen. Nur einige beſonders gut erhaltene Eremplare ſind gewogen, probirt und das Re

ſultat angemerkt.

Br a c t e a t e n auf Tafe l II.

Nr. 1. Ein Ordensmann, mit der Linken eine Fahne, mit der Rechten vor ſich den Deutſchen Ordens

ſchild haltend, neben letzterem eine Lilie, alſo, mit Ausnahme der Lilie, ganz wie das Siegel der Komthurei

Danzig. Dieſer in der Sammlung des Rittmeiſters Herrn von Rauch zu Charlottenburg und des Herrn

Cappe hierſelbſt befindliche Bracteat ſoll mit andern auf den D. Orden bezüglichen Bracteaten gleichzeitig

aufgefunden worden ſein und iſt anſcheinend von feinem Silber, daher wohl der erſten Hälfte des 14ten

Jahrhunderts angehörig“).

2. Zeigt das Hochmeiſterwappen, nämlich ein Ordenskreuz mit dem Kreuze von Jeruſalem, in der

Mitte bedeckt von einem Adlerſchilde. Von dieſem ſeltenen Pfennige ſind verſchiedene Stempel vorhanden,

welche aber insgeſammt aus einem Funde herrühren, der nur zwiſchen d. J. 1352 bis 1413 geprägte Or

densmünzen enthielt. Gewicht 0,014 Loth.

) Voigt Pr. Geſch. Bd. II. S. 487 und 493. – Da die Siegel der Preußiſchen Biſchöfe des 13ten und 14ten

Jahrhunderts, ſo viel ich deren geſehen, immer nur die ganze Figur des Biſchofs im Ornate, in der Regel ohne deſſen

Familienwappen, enthalten, hat eine Vergleichung derſelben mit den oft dunkeln Zeichen auf den Preußiſchen Pfennigen nicht

vorgenommen werden können.

*) Herr Obervoigt von Germann zu Riga, in deſſen Sammlung ſich 1600 Stück verſchiedene Lievländiſche Münzen

befinden, äußerte ſich bei Anſicht unſerer Bracteatentafeln dahin, daß, mit geringer Ausnahme, faſt alle dieſe Pfennige in Liev

land bei Münzfunden niemals vorgekommen wären, wodurch alſo die Annahme für Preußen, wo ſie bisher größtentheils nur

vorgekommen ſind, um ſo wahrſcheinlicher wird.

*) In ſpäterer Zeit ſind, urkundlich beglaubigt, nur unter Hochmeiſter Conrad von Wallenrod Conrad von

Jungingen, Heinrich von Plauen, Michael, Ludwig, Friedrich und Albrecht Pfennigsprägungen vorgenommen worden.

*) Der Fabrik nach gehört er eher nach Deutſchland, indeß darf man nicht unberückſichtigt laſſen, daß der Deutſche

Orden in Preußen wohl meiſt ſeine Münzer eben aus Deutſchland herbeirufen mußte.
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3. Das Hochmeiſterwappen wie vorher, nur fehlen, wohl aus Unachtſamkeit des Stempelſchneiders,

die Querbalken am Kreuze von Jeruſalem. Gewicht 0,015 Loth.

4. Das Hochmeiſterwappen, aus eben angegebener Urſache, ſehlt hier das Kreuz von Jeruſalem

gänzlich, der Adlerſchild ruht alſo nur auf einem durch zwei Doppellinien angedeuteten Ordenskreuze.

5. 6. 7. Ein halbes Kreuz und ein halber linksſehender Adler neben einander ſtehend, in mehreren

Stempelverſchiedenheiten. Dieſe Pfennige werden in Preußen öfter mit andern Ordensmünzen aufgefun

den, und es iſt wohl möglich, daß ſie Preußiſchen Biſchöfen angehören, in dem auf ſpäteren Siegeln der

ſelben, z. B. Biſchof Caſpar's von Pomeſanien, Kreuz und Adler in gleicher Art ſich nebeneinander

findet). Nicht minder finden wir dieſe Zeichen auf dem Tafel XVI. Nr. 40. abgebildeten Siegel der

Stadt Creuzburg. Der in Dewer deck Silesia numism. Tafel XXXXI. mitgetheilte ähnliche Pfennig

ſteht dort viel zu iſolirt, weicht auch von den ſonſt bekannten Schleſiſchen Geprägen des 13ten und 14ten

Jahrhunderts ab.

S. Zwiſchen zwei freiſtehenden Kleeſtängeln ein Ordenſchild, über welchem ein dritter Kleeſtängel

(In der Sammlung des Herrn Benoni Friedländer in Berlin.) Man findet das Kleeblatt, oder eine

dem ähnliche Verzierung, auch auf mehreren der nachfolgenden Ordenspfennige, ſo auch auf einigen Or

densſiegeln nnd den Schillingen der Hochmeiſter Michael und Johann vor.

9. 10. 11. 12. Ordensſchild, jede der drei Seiten mit einem Kleeblatt von 3 oder 4 Blättern

verziert, kommt in mannigfaltigen Stempelverſchiedenheiten vor. 4 Stück wogen 0,oss Loth; ein verſuchtes

Stück hielt 2 Loth S% Grän.

13. Ordensſchild, darüber ein Kleblatt, jede Schildecke mit einem Punkte, neben beiden Seiten

ebenfalls ein Punkt.

14. Zwiſchen zwei Punkten ein Ordensſchild, darüber ein Kleeblatt. Gewicht 0,01: Loth.

15. Ordensſchild, darüber drei Punkte in Form eines Kleeblatts, jede Schildecke mit einem Punkte

16. Ordensſchild, darüber ein Kleeblatt, an jeder obern Schildecke ein Punkt (Gew. 0,012 Loth).

17. Ordensſchild, deſſen beide Seitenwände über den oberen Rand hervorragen, darüber ein Kleeblatt

1S. Ordensſchild, oben mit einem Kleeblatt verziert; 2 Stück wogen 0,oo Loth.

19. Zwiſchen zwei Punkten der Ordensſchild, über demſelben ein kleines Kreuz. Befand ſich im

Beſitze des Dr. Happel zu Thorn.

20. Zwiſchen zwei Sternen der Ordensſchild, jede Ecke mit einem Punkte. Vielleicht aus der Zeit

des Hochmeiſters Michael. In der Sammlung des Herrn Benoni Friedländer.

21. Zwiſchen zwei Punkten der Ordensſchild, jede Ecke mit einem Punkte verziert.

22. Ordensſchild, jede Ecke mit einem Punkte; über der obern Schildſeite gleichfalls ein Punkt.

23. 24. Ordensſchild, neben jeder Seite ein Punkt. Bei Nr. 24. berühren dieſe Punkte den

Schild, bei Nr. 23. ſtehen ſie davon ab. Gewicht 0,o17 Loth.

25. Ordensſchild, in jedem der vier Felder ein Punkt.

26. Ordensſchild, in jedem der beiden obern Felder ein Punkt. Gewicht 0,012 Loth

27. Ordensſchild, über demſelben zwei Punkte. Gewicht 0,017 Loth.

2S. und 29. Ordensſchild, zwei verſchiedene Stempel. Gewicht 0,oso Loth. (Nr. 28. gefunden

im Garten des ehemaligen Reformaten-Kloſters zu Graudenz)

30. Ordensſchild neuerer Form. Gewicht 0,012 Loth.

31. desgl, unten abgerundet.

') Beſchrieben Seite 18, abgebildet Tafel XIX. h.
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32. Ordensſchild, umgeben von einem gekerbten Rande. Dieſer Pfennig dürfte wegen äußerſt

ſchlechten Gehaltes wohl den Zeiten des 13jährigen Krieges 1454 – 1466 angehören, und iſt in Lievland

gefunden, wohin er wegen des abweichenden Randes auch gehören dürfte"); Nr. 30. und 31. werden da

gegen wegen beſſeren Gepräges und Gehaltes für die Zeiten der Hochmeiſter Friedrich’s oder Albrecht's

1498 – 1525 paſſen, weil ſie, den im Archive zu Königsberg befindlichen Nachrichten gemäß, etwa 2löthig

befunden ſind. Unter Hochmeiſter Friedrich ſollen nämlich aus der Mark SS5, unter Albrecht dagegen

S70 Pfennige ausgemünzt worden ſein.

33. 34. 35. 36. Ein Schild mit Stern, in verſchiedenen Stempeln, von welchen alle, außer

Nr. 36. ), einen Punkt über dem Schilde, außerdem auch noch an den Ecken zeigen. Nr. 35. wiegt 0,012

Loth. Nr. 36. 0,o1s Loth. Da HM. Michael von Sternberg im Wappen drei Sterne führte, dieſes

Zeichen auch auf ſeinen Schillingen anbringen ließ, ſo erſcheint die Vorausſetzung nicht gewagt: daß die

Pfennige unter Nr. 33. bis 36. unter Michael's Regierung geprägt worden ſind; zumal da urkund

lich feſtſteht, daß dieſer Hochmeiſter wirklich Pfennige hat prägen laſſen.

37. Schild mit dem Jagelloniſchen Doppelkreuz; wahrſcheinlich nach dem Abfalle des Landes und

der Städte vom Orden, während des 13jährigen Krieges 1454 – 66 zu Thorn geprägt; indem derſelbe

Schild ſich auch auf den während dieſer Zeit von der Stadt Thorn geprägten Schillingen befindet“).

3S. Ein Doppelkreuz im freien Felde; von dieſem Hohlpfennig gilt, was bei Nr. 37. geſagt wor

den; wir zählen ihn ebenfalls nach Thorn“).

39. Unter zwei Bogenlinien zwei Ordenskreuze, getrennt durch einen ſenkrecht ſtehen

den Pfeil. – Iſt von feinem Gehalt. Gewicht 0,01: Loth*).

sº, 39. a. Ein Pfeiler mit 2 Bogen, in deren jedem das Ordenskreuz; darüber ein

K - V Kleeblatt.

40. 41. 42. 43. Stehendes Kreuz, an den Enden theils ſtumpf, theils abgerundet, theils auch ein

gekerbt; in jedem untern Winkel mit einem bald aufrechtſtehenden, bald liegenden ſtarken oder ſchwachen

Kreuzchen verziert. Dieſe wahrſcheinlich biſchöflichen Pfennige kommen noch häufig und in ſehr verſchiedenen

Stempeln vor, wovon die Tafel II. abgebildeten die weſentlichen ſind; 5 Stück wogen 0,oso Loth; Fein

gehalt nach Ermittelung des Herrn c. Loos 2 Loth 11 Grän. Nach der Meinung Hanow's in den

Preuß. Samml. Bd. III. S. 423 gehören ſie nach Elbing, ſie können aber eben ſo gut in einer andern

Preußiſchen Stadt oder von Preußiſchen Biſchöfen geprägt worden ſein.

44. Zwiſchen zwei Sternchen ein Ordenskreuz, darunter einen Kahn oder eine Barke aus dem

Wappen der Stadt Memel (?).

45. Ein Ordenskreuz, in jedem Winkel mit einem Punkte verziert, darunter eine Barke. Da dieſe

beiden Bracteaten angeblich mit einigen andern unzweifelhaften Ordenspfennigen außerhalb Preußen auf

gefunden worden ſind, ſo gehören ſie vielleicht gar nicht hierher.

) cfr. die Münzen von Reval in Dr. Köhne's Zeitſchrift für Münz- und Siegelkunde 1842. 4tes Heft.

*) Nr. 36. gehört vielleicht gar nicht nach Preußen. Wenigſtens ſondert er ſich durch einen fremdartigen Typus

entſchieden von Nr. 33. bis 35. ab.

*) Wird von Rupp, numi Hungariae, I. Taf. V. Nr. 113. S. 85 irrthümlich für eine Ungariſche Münze erklärt.

*) Iſt bereits in der Abhandlung: „Münzen und Siegel der Städte Danzig, Elbing und Thorn,“ Berlin 1841

S. 42 unter Nr. 168. beſchrieben und ebendaſelbſt Tafel III. abgebildet.

*) Nr 38. und 39 ſollen zwar mit anderen Preußiſchen Ordens, Pfennigen aufgefunden worden ſein, indeß zeigen

ſie augenſcheinlich eine fremdartige Fabrik und gehören daher wohl auch nach Deutſchland.
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46. 47. Stehendes größeres oder kleineres Kreuz, in jedem Winkel ein Punkt, von verſchiedenem

Gehalte. Nr. 46. wiegt 0,017 Loth.

4S. Kreuz, in jedem Winkel ein Punkt, mit gekerbtem Rande, vielleicht, wie Nr. 32, nach Lievland

gehörend, wenn auch in Preußen gefunden.

49. Stehendes Kreuz, in jedem untern Winkel ein Punkt, mit darüberſtehender Mondſichel (?). Gewicht

0,014 Loth.

50. Stehendes Kreuz, im obern linken und im untern rechten Winkel ein Punkt, unter dem letztern

noch eine Mondſichel. (In der Sammlung des Herrn Benoni Friedländer zu Berlin.

51. Stehendes Kreuz, mit einem Punkt im obern linken Winkel und der auswärts gekehrten Mond

ſichel im untern rechten Winkel. Gewicht 0,ois Loth.

52. Stehendes Kreuz, mit einem Stern im obern linken Winkel, und der Mondſichel im untern

rechten Winkel.

B r a c t e at e n auf Tafel III.

53. Ein Ordenskreuz, am äußern Rande von vier Punkten umgeben. (In der Sammlung des

Rittmeiſters Herrn von Rauch.)

54. Ordenskreuz, im nntern rechten Winkel ein Punkt.

G5. Ordenskreuz, deſſen Balken nach der Mitte ſchmäler werden. Kommt in verſchiedenen Stempeln,

anſcheinend von verſchiedenem Gehalte vor. Gewicht 0,o14 Loth.

56. Ordenskreuz, die Balkenenden etwas gekerbt, daher faſt wie ein Johanniterkreuz ausſehend, in

verſchiedenen Stempeln, von ſehr ſchlechtem Gehalte, daher wohl während des 13jährigen Krieges geprägt

Drei Stück wiegen 0,043 Loth.

57. Balkenkreuz, von ſchlechtem Gehalte, wohl nach dem Jahre 1410 geprägt. Gewicht 0,015 Loth

GS. Kreuz, mit breiten Enden. Gewicht 0,011 Loth.

59. Ein Thor, oben mit einem ganzen und zwei halben Kleeblättern verziert, im untern Bogen

das Deutſche Ordenskreuz; iſt nach Thorn oder Culm 1c. gehörig; von feinem Silber, und dürfte mit zu den

älteſten Preußiſchen Pfennigen zu zählen ſein. (In der Sammlung des Verf.) Gewicht 0,o12 Loth.

60. Ein Thor, oben mit 3 Kleeblättern, unten mit dem Ordenskreuze verſehen; weniger zierlich als der

vorige, wird von verſchiedenen Stempeln noch öfter in Preußen aufgefunden. 3 Stück wiegen 0,os Loth

Feingehalt nach der Ermittelung des Herrn c. Loos 2 Loth 10% Grän.

61. 62. G3. Thorförmige Figuren, oben mit Punkten oder Kleeblättern, im untern Raume mit

dem Deutſchen Ordenskreuze verſehen. Nr. 63. wiegt 0,015 Loth.

G4. Ein Thor, mit unverzierten Seitenwänden, oben ein Punkt, im untern Raume das Ordenskreuz

G5. Ein Thor, beide Seitenwände oben mit einem Punkte verziert, dazwiſchen das Deutſche Ordens

kreuz unten 3 Punkte in Form eines Kleeblatts.

GG. Ein Thor, jede der 3 obern Spitzen mit einem Punkte, unten mit einem Kleeblatt verziert.

G7. Desgleichen wie vor, ſtatt des Kleeblatts unten mit einem Sterne verziert.

6S. Ein Thor, jede Seitenwand oben mit einem Punkte verſehen, dazwiſchen ein Stern, unten

ein Punkt.

69. Ein Thor, jede der drei obern Spitzen mit einem Punkte, im untern Raume mit einem grö

ßern Punkte verſehen. Gewicht 0,016 Loth.

70. Ein Thor oder Baake, zwiſchen den Seitenwänden oben ein Kleeblatt, unten eine Kugel

durch das Mittelfeld geht eine Diagonale von der linken zur rechten Ecke. Gewicht 0,012 Loth.
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Nr. 71. 72. Aehnliche Darſtellung, die Seitenwände oben mit Punkten verziert, im untern Raume das

Ordenskreuz Nr. 71. wiegt 0,os Loth.

73. 74. Aehnliche Darſtellung, ſtatt des Ordensfreuzes bloß mit einer Kugel verziert.

75. Wie vor, nur fehlt der bei den vorhergehenden beiden Pfennigen (Nr. 71. – 72.) in der Mit

telwand vorkommende Querſtrich.

76. 77. 7S. Flaggenähnliche Darſtellung in Form eines länglichen - rechtwinkligen Vierecks, im

innern Raume und außerhalb mit Punkten verziert. Nr. 76. wiegt 0,017 Loth; Nr. 77. 0,014 Loth.

79. S0. S1. Zwiſchen zwei geraden oder gebogenen Balken zwei übereinanderſtehende Kugeln,

daneben auf jeder Seite ein Stern. (Auch eine Flagge?)

S2. Unter einer Königskrone das Deutſche Ordenskreuz, alſo das Wappen der Altſtadt Königsberg.

(cfr. das Sekretſiegel Tafel XIV. Nr. 15) Iſt von feinem Silber, und dürfte wohl mit zu den älteſten

Preußiſchen Pfennigen gehören. (In der Sammlung des Herrn von Rauch.)

S3. S4, S5. S6, S7. Vier verſchiedene Pfennige, ſämmtlich eine kronenähnliche Darſtellung tra

gend und oben zwiſchen den Seitenwänden mit einem Kreuze verſehen, gehören daher vermuthlich eben.

falls nach Königsberg. Nr. S5. wiegt 0 o13 Loth; Nr. S6. 0,012 Loth; Nr. S7. 0,ois Loth.

SS. – 89. Kronenähnliche Darſtellung wie vor, oben zwiſchen den beiden Seitenbügeln aber mit

einem Kleeſtengel. Nr. SS. wiegt 0,o: Loth; Nr. 89. 0.os Loth.

90. Wie vor, oben zwiſchen den beiden Seitenbügeln aber mit einer Lanzenſpitze (im Beſitze des

Verfaſſers). Gewicht 0,014 Loth.

91. Wie vor, oben zwiſchen den beiden Seitenbügeln nur mit einer Spitze, iſt von ſehr ſchlech

tem Gehalt.

92. 93. 94. 95. 96. Ein Quadrat in Form eines D, aus welchem rechts zwei Kreuze oder Klee

blätter ausgehen. Auf der linken Seite außerdem mit einem Punkte oder Sterne verziert. Nr. 96. auch

ohne denſelben. 2 Stück wiegen 0,02s Loth. Verfaſſer benutzt dieſe Gelegenheit zur Mittheilung einer

Abbildung von dem einer Urkunde des „Hanns Troſt Burger czu Danczk“ vom Jahre 1463 angehäng

ten Wachsſiegel, welches faſt daſſelbe Zeichen wie eben erwähnte Pfennige trägt. (Abbildung Tafel III.)

Da Hans Troſt, als Vormund der Hinterbliebenen des reichen Danziger Bürgermeiſters, Willem Jor

dans (1454 + 1461) hier u. a., die Einziehung einer Forderung von „Czwelffhundert marken geryngis

geldis“ von Thorn betreibt, ſo deutet dies wohl dahin, daß Troſt mit zu den angeſehenſten Bürgern

Danzigs gehört haben werde, und die Vermuthung: daß vorſtehende Pfennige, Nr. 92. bis 96, von ihm

vielleicht als damaligem Pächter der Danziger Pfennigsmünze, ausgegangen ſeien, iſt daher nicht ganz

ohne Grund.

97. 98. Fahnen- oder Flaggenähnliche Figur, links in 3 Spitzen auslaufend, mit einem Kreuze

oder Sterne verziert.

99. Zwiſchen zwei Punkten ein Kreuz, ſtehend auf einem Giebel (?), im Felde des letzteren ein

Stern. (In der Sammlung des Regierungs-Raths Herrn Schauß und des Verf.) Gew. 0,013 Loth.

100. Ein Schlüſſel zwiſchen zwei Sternen; alſo ganz ſo, wie wir das Wappen auf dem hierneben

abgebildeten Sekret-Siegel der Stadt Hela finden. Es iſt keine Nachricht vorhanden, daß

in dieſem, der mächtigen Stadt Danzig nahe liegenden Städtchen, jemals gemünzt worden,

noch weniger, daß daſſelbe münzberechtigt geweſen. Wir möchten daher, wenn dieſer mit

- > andern zweifelloſen Ordensbracteaten ſchon öfter zum Vorſchein gekommene Pfennig über

5 haupt nach Preußen, und nicht etwa nach Lievland gehört, lieber annehmen: daß derſelbe,

nach dem Ableben irgend eines Hochmeiſters, auf Veranlaſſung des Ordenstreßlers, der in ſeinem Amts

ſiegel (cfr. Abbildung Tafel I. Nr. 15) ebenfalls einen Schlüſſel führte, geprägt ſei.
12



101. Ein Gothiſches D, an deſſen rechter Seite drei große Punkte, ein Kleeblatt vorſtellend (Gt.

wicht 9,o14 Loth); umgekehrt zeigt der Buchſtab ſich als gothiſches CI, und muß daher dahin geſtellt blei

ben, ob derſelbe Danzig, Culm, einen Hochmeiſter Conrad oder endlich einen der Landesbiſchöfe habe

andeuten ſollen. – Wir ſind geneigt, ihn dem Hochmeiſter Conrad von Jungingen zuzuſchreiben.

102. Ein Gothiſches B, vorne ein Kleeblatt; wie der vorige vielleicht einem Biſchofe Berthold,

Bartholomäus c. angehörend.

103. Ein B, vor demſelben ein Kreuz.

Außer vorſtehenden Pfennigen theilen wir noch einige andere mit, welche wohl auch als Preu

ßiſche oder doch als Ordensmünzen zu betrachten ſind.

104. Ein in der Sammlung des Conſuls Herrn Mathy zu Danzig befindlicher doppelſeitiger

Pfennig zeigt auf der Hauptſeite den auf einem langen Kreuze ruhenden Schild des Deutſchen Ordens,

ohne alle Schrift. Auf der Rückſeite dagegen, wie auf dem Siegel der Komthurei Thorn, ein Burgthor,

über welchem ſich ein, einem T ähnliches Zeichen befindet. (Abbildung Tafel IV. Nr. 104.) Wäre dieſe

Münze von feinem Silber, ſo würde ſie wohl in die Zeiten der landmeiſterlichen Regierung bis zum Jahre

1309 zu ſetzen ſein; da ſie aber nur einen etwa 4löthigen Gehalt zeigt, ſo dürfte ſie wohl erſt zwiſchen den

Jahren 14.10 – 1454 zu Thorn geprägt worden ſein. Beſonders bleibt es aber auffallend, daß auf der

ſelben das Hochmeiſterwappen ganz weggelaſſen iſt, welches man doch ſonſt auf deppel

ſeitigen Münzen, ſelbſt auf den Münzen der Statthalter des Hochmeiſteramtes, wahrnimmt.

104. a. Einſeitiger Bracteat, mit einem Thurme, wie auf dem Siegel der Komthure

Thorn, auf der rechten Seite vier Punkte in Form eines Kreuzes -, auf der linken Seite

ein Blatt mit langem Stiele. Gehört wohl auch nach Thorn. Im Beſitz des Herrn

Dr. von Duisburg zu Danzig.

105. Bracteat des Herzogs Wratislaw von Danzig.

Herzog Suantep olc der Große theilte in den letzten Jahren ſeines Lebens die Landesverwaltung

Pomerellens unter ſeine beiden Söhne Miſtwin und Wratislaw, wovon der erſtere das Gebiet von

Schwetz erhielt und ſich darnach ſchon ſeit dem Jahre 1264 „Dux Scwecensis“ nannte. Nach dem

Tode Suantepolc's (am 11. Januar 1266) übernahm ſofort auch der jüngere Wratislaw die

förmliche Herrſchaft ſeines Landestheiles: des Gebiets von Danzig und nannte ſich danach „Dux de

Gdanzk,“ trat aber nach dem Zeugniſſe Dusburg's c. 10S ſpäter in den Deutſchen Orden und ſtarb

bereits 1275.

Es iſt ſchon in unſerer Abhandlung: Münzen und Siegel der Städte Danzig c., ſo wie der

Herzoge von Pomerellen (Berlin 1S41) S. 2 f. vermuthet worden: daß die genannten Herzoge nach dem

vom Deutſchen Orden in Culm, Thorn, Elbing c. gegebenen Beiſpiele, auch in ihren Landgebieten gemün

haben. – Mit einiger Wahrſcheinlichkeit läßt ſich dies nun vom Herzoge Wratislaw vorausſetzen, dem

es in ſeiner wohlgelegenen, ſchon damals bedeutenden Reſidenz Danzig, wohl nicht an Gelegenheit zu

Anlage einer Münze gemangelt haben wird. Nach dem Urtheile von Kennern dürfte nachfolgender Pen

mig daher wohl dem Danziger Wratislaw zugeſchrieben werden können').

Es erſcheint auf demſelben der Herzog von vorne mit geſchultertem Schwert, mit der Linken eine

Fahne haltend, zwiſchen zwei Thürmen (eine auf Siegeln in der zweiten Hälfte des 13ten Jahrhundert

ſehr gewöhnliche Vorſtellung); über dem Thurme zur Rechten erkennt man ein Hifthorn, zur Linken ein

Kreuz. Das Hifthorn kann auch als eine Vereinigung der Buchſtaben D und V angeſehen werden, was

') Iſt gegenwärtig im Beſitze des Kaiſ. Ruſſ. Staats-Raths, Herrn von Reichel zu St. Petersburg und uns ve

dem Herrn Dr. Köhne auf das Bereitwilligſte mitgetheilt worden. Auch Becker in ſeinen 200 ſeltenen Münzen des Mit

telalters, Dresden 1813, theilt Tab. Vll. Nr. 191 – 192. zwei Bracteaten mit und muthmaßt, daß ſie den Herzogen Subisla"

und Wratislaw von Pomerellen angehören.
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mit dem etwas ſchräg geſtellten Kreuze auf dem zweiten Thurme das Wort DVX ergeben würde. Auf der

Mauer, welche die beiden Thürme verbindet, lieſt man deutlich den Namen des Herzogs: VRATIZ.

(Abbildung Tafel IV. Nr. 105.)
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§ 33. Münzen des Hochmeiſters Winrich von Kniprode (1351 – S2).

Es iſt unbekannt geblieben, in welchem Jahre Winrich aus ſeiner Heimath, den Rheinlanden,

in den Orden getreten und nach Preußen gekommen iſt; man findet ihn jedoch bereits von 133S bis

1341 als Komthur zu Danzig, 1342 als Komthur zu Balga und Voigt von Nathangen; 1343 wurde

er Ordensmarſchall, 1346 Großkomthur, endlich am 14. September 1351 Hochmeiſter; er ſtarb nach

30jähriger Regierung zu Marienburg in der Nacht vom 23. zum 24. Juni 13S2 und ruht daſelbſt in

der St. Annen-Kapelle.

Urkundliche Bezeichnung: „ 1380 wir Bruder Winrich von Kniprode homeiſter des ordins

der Bruder des Spetals ſente Marien des dutſchen huſis von Jeruſalem.“

Siegel. Das auf Tafel IV. dargeſtellte Sekret-Siegel“) zeigt in ſechsbogiger Einfaſſung, von

innen mit Sternchen verziert, das Hochmeiſterwappen, wie es auch auf den Schillingen Winrich's erſcheint,

mit der Umſchrift: + SGIC . FRIS : WINRICII # DGI . KNIPRODEA MAGRI GNIII"

ºr

::

Die 30jährige ruhmwürdige Regierung Winrich’s bietet zwei Hauptabſchnitte dar; den erſten

größeren bildet eine Kette blutiger Kreuzzüge gegen die heidniſchen Littauer, gekrönt durch die große entſcheidende

Schlacht bei Rudau im Jahre 1370. In den zweiten, vom Jahre 1370 bis zum Tode des Hochmeiſters

13S2, fällt die höchſte Blüthe des Ordens, der Gipfel ſeiner Macht, ſeines Anſehens und ſeines Wohlſtandes.

Faſt alle jene das Wohl Preußens bezweckende Schöpfungen gehören Winrich an: die Gründung neuer

Städte, Burgen und Dörfer; die Aufmunterung des Gewerbfleißes in den kräftig emporblühenden Han

delsſtädten, die Anordnung gleicher Maaße und vor allem die zeitgemäße Geſtaltung des Münzweſens.

Es iſt ſchon vorhin erörtert worden, daß das Ordensland Preußen, nach dem Beiſpiele Nord

deutſchlands, wie Polens c., ſich anfänglich keiner andern, als der Pfennigsmünze bediente.

Um nun durch eine eigene entſprechende Landesmünze den Umlauf der fremden Münzen, zumal

der immer ſchlechter werdenden Böhmiſchen Groſchen, zu beſchränken, führte Winrich, dem Beiſpiele Kö

nig Caſimir's III. von Polen (+ 1370), welcher zu Cracau, nach Art der Prager Groſchen, ebenfalls

Groſchen hatte ſchlagen laſſen"), folgend, und zwar nach Braun's Bericht S. 30, im Jahre 1370, in

Preußen eine Groſchenmünze ein, welche, da ſie 16 Pfennige (oder 1 % Schillinge), alſo etwa ein halb

Scot Münze galt, den Namen Halbſchoter erhielt.

) Dieſes bisher ganz unbekannt gebliebene Siegel hat ſich wahrſcheinlich nur noch an einer Urkunde und zwar

vom Sterbejahre Winrich's, im Geh. Archive zn Königsberg erhalten, indem alle von ihm zahlreich vorhandenen Urkunden

mit dem großen Ordensſiegel Tafel 1. Nr. 3. beglaubigt ſind.

*) Abbildungen dieſer Cracauer Groſchen finden ſich in Bandtke's Numismatika Krajowa Warschau 1839. Taf. I.

Nr. 1 – 4. – Sie waren ebenfalls beſtimmt, die Böhmiſchen Groſchen zu erſetzen oder mit ihnen zu courſiren. – Die

Böhmiſchen Groſchen, worunter wohl auch die gleichwerthigen Thüringer, nicht minder die Cracauer Groſchen Caſimir's III.

verſtanden werden können, finden ſich im Ordenstreßlerbuche von 1399 bis 1409 nach ihrem innern Werthe abwechſelnd zu

17 – 18 bis 19 Preuß. Pfennigen berechnet, der Preußiſche Halbſchoter aber immer zu dem geſetzlichen Preiſe von 16 Pfen

nigen oder %, Mark.

->O-S->
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§. 34. Di e H a l b ſ ch o t er.

Gleichzeitige Chroniſten – ſo auch Lindenblatt – übergehen die neue Münzprägung Win

rich’s mit Stillſchweigen; nur allein der ſpätere Schütz bringt uns (Blatt 93) die Kunde: „Dieſer

hohmeiſter (nämlich Winrich) hat auch bei ſeinen zeiten eine newe Müntze in dieſen Landen Preuſſen

auffgebracht,“ ſetzt jedoch Grunau folgend hinzu: daß es ,,Sköter“ geweſen, ,, deren jedes wert auff

funfftzehn Pfennige geſchetzet, ſo daſz die Mark vier und zwantzig Skott oder ſechtzig Schilling

galt.“ Es iſt hiernach wohl nicht zu bezweifeln, daß der genannte Hochmeiſter auch wirklich eine Münze,

aber nicht, wie dem Grunau nachgeſchrieben worden, „einen Scoter zu 15 Pfennigen,“ ſondern einen

ſogenannten Halbſchoter zu 16 Pfennigen habe prägen laſſen. Es finden ſich dafür auch noch folgende

Gründe. Die ſämmtlichen vorhandenen Halbſchoter ſind einander, einige unbedeutende Abweichungen in

den Umſchriften abgerechnet, in jeder Hinſicht, ſo auch im Gewichte und Gehalte von circa 10 Loth, faſt

völlig gleich"), ſo daß ſie ſchon deshalb nur während eines kurzen Zeitraums, zur Zeit des Hochmeiſters

Winrich und vielleicht auch ſeines Nachfolgers, geprägt ſein müſſen. Bereits im Jahre 1391 erklärten die

großen Städte dem Hochmeiſter, daß grobe Münze, als: Halbſchoter, Vierchen und Schillinge, hinlänglich

im Lande vorhanden und nur an Pfennigsmünzen Mangel ſei, deren Ausprägung der Hochmeiſter daher

jetzt auch nur allein anordnete. -

Aus dem Umſtande jedoch, daß die Halbſchoter mit der erſten Art der Winrich's-Schillinge in

naher Fabrikverwandtſchaft ſtehen, indem auf beiden ganz übereinſtimmende Schrifttrennungszeichen, näm

lich Pfeilſpitzen t . abwechſelnd mit Ringeln ? o vorkommen, läßt ſich ſchließen, daß ihre Ausprägung faſt

nur unter Winrich erfolgte“).

Da die Valvation der Schillinge des Hochmeiſters Winrich, ſo wie ſeiner Halbſchoter, ergeben hat,

daß eine Mark der letzteren (45 Stück zu 16 Pf) eine Mark Schillinge (60 Stück zu 12 Pf) im Werthe

etwas übertrifft, ſo deutet dies wohl dahin, daß Hochmeiſter Winrich erſt die Halbſchoter, und ſpäter die

Schillinge zu prägen verordnete, deshalb aber auch erſt im Jahre 13S0 eine Anordnung erließ: wie es mit

dem Verſuchen (Prüfen) der Schillinge gehalten werden ſolle. (Vergl. § 36.)

Von den Halbſchotern haben ſich aus einer in verſchiedenen Sammlungen befindlichen nicht unbe

deutenden Anzahl nur folgende verſchiedene ermitteln laſſen:

Die Hauptſ zeigt, ganz wie auf dem Sekret- Rückſ in einer doppellinigen Einfaſſung von vier

Siegel Winrich's, den Hochmeiſter-Schild, umge- Bogen, das Ordenskreuz mit dem Kreuze von Jeru

ben von ſechs doppelten Bogenlinien in Form ſalem, an den Enden mit Lilien verziert; gleiche Ver

einer Roſette. zierungen finden ſich in den vier Winkeln des Kreu

(Nr. 106. und 113. ſind auf Tafel IV. abgebildet.) zes und der äußeren Einfaſſung.

10G. HH IIONGTTR o DOMINORVII + PRVSSIG H RONOR o IITRGRI o IVDICIVM § DIIIGIT

107. H IIONGTTR § DOMINOIVII o PRVSSIG H HONOR o IMTRGRI Z IVDICIVM 8 DII(IGIT

10S. + IMONETTR Z DOMINOI VII + PIEVSSIG + HONI o IITRGIEI IVDICIVM Z DIIIGIT

109. + IMONGTTR Z DOWNNORVII + PRVSSIG

11O. »H LIONGTTR o DOMINOI VII + PIEVSSIG

111. + IIONGTT • DOMINORvII PRvSSIG ) + RONOI • IITRGIHI - IVDICIVM Z DIIIGIT

112. F IIONETTR Z DOMINOI VII PI WGGIG auch R R

11ZB. »H desgl. mit 4 PIWGGIG

*) Eine von dem General-Wardein Herrn Loos vorgenommene Probe ergab durchſchnittlich ein Gewicht von

0,21 Loth und einen Gehalt von 10 Loth 2 Grän, welches im Weſentlichen mit der Nachricht in Hochmeiſters Paul Münz

bedenken vom Jahre 1139 übereinſtimmt.

- *) Die Pfeilſpitzen findet man auch auf den Cracauer Groſchen zwiſchen der Schrift, und es möchten dieſelben

daher wohl dem Stempelſchneider der Halbſchoter zum Vorbilde gedient haben.
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114. + IMONETTR 3 DOMIN0IEVIM 9 PItVSSIG + RONOIt o IITRGIRP 4 IVOICIVM # OIIIGIT

115. + IMONETTR Z DOMINOI VIM PI VSSIG

11G. F IIONGTTR Z DOMINOIEVII + PIEVSSIG | + HONOI o IITRGIEP IVDICIVM § OIIIGIT

117. + desgl. mit + PIVGGIG

11S. F II0NGTT Z DOMINOIVII PI VSSIe F RON0I Z IITRGIHP IVDICIvM # OIIIGIT

119. + II0NGTT Z DOMINORVII t PRVSSIe H h0N0R • IITRGRP IVOICIvM ? DIIIGIT

In Anſehung des Wahlſpruchs') iſt Mader in ſeiner Abhandlung über die Ordensmünzen S. 135

der Meinung, daß derſelbe zunächſt von dem Groſchen König Carl's von Ungarn (1385 – 1386) entlehnt

ſei, auf dem es heißt: „Honor Regis Judicium diligit.“ Abgeſehen davon, daß der Hochmeiſter Winrich

bereits 13S2 ſtarb, ſo findet ſich ſchon auf groſchenförmigen Münzen der Könige Carl II. (v. 1289 bis

1309) und Robert's von Sicilien (v. 1309 – 1343) dieſer Spruch vor, nämlich: HONOR - ReIGIs -

Lo, IUDICIIU - DIIIGIT und zeigt namentlich die Rückſ dieſer Siciliſchen Z

Ä Münzen faſt dieſelbe Darſtellung, wie wir ſie auf den Halbſchotern finden,

oder Lilien verzierten Kreuze von Jeruſalem, wahrſcheinlich eine jener

älteren Münzen zum Vorbilde genommen wurde. Die Abbildung eines

Groſchens König Robert's fügen wir hier bei.

–-S>G)-Se

§ 35. Di e V i e r ch e n,

deren vier auf einen Halbſchoter, drei auf einen Schilling und 180 Stück auf die Mark gerechnet wurden,

ſind wie die Pfennige eine Art Scheidemünze, deren erſte Ausprägung wohl gleichzeitig mit den Halb

ſchotern unter Hochmeiſter Winrich, oder doch bald nachher unter dem Hochmeiſter Conrad Zolner

(13S2 + 1390) erfolgte, wie folgende Gründe vermuthen laſſen. Erſtlich fehlt auf denſelben gleichfalls der

Name des Hochmeiſters, ſie ſtimmen mit den Halbſchotern in der Form der Buchſtaben ganz überein, haben

mit dieſen einen gleichen Feingehalt von circa 10 Loth, und beſitzen als % Halbſchoter nach der vorge

nommenen Probe auch wirklich nur den vierten Theil des Werths eines Halbſchoters, ſo daß alſo auch die

Ausprägung beider Münzarten nach einem übereinſtimmenden Münzfuße, gar nicht bezweifelt werden kann.

Die Meinung Braun's, S. 32, und nach ihm Mader's, S. 136: „daß dieſe Vierchen, welche

nicht halb ſo viel als ein Schilling wiegen, dennoch als halbe Schillinge oder 3 Pfennigſtücke haben ange

nommen werden müſſen,“ iſt daher doppelt unrichtig. Einmal waren die Vierchen wie die Halbſchoter

von weit geringerem Gehalte, als die gleichzeitigen Schillinge und galten die Vierchen nur als % Schil

linge; ſodann werden auch 12 Pfennige und nicht 6 auf einen Schilling gerechnet.

Abgeſehen von anderen urkundlichen Beweiſen, reicht vor allen eine Nachricht aus den Jahr

büchern Lindenblatt's Seite 177 hin,- unſere Angabe zu rechtfertigen, worin es heißt (beim Jahre 14051c.):

„Item in deſim jare lys man meſsen das korn off dem huse zcu Marienburg unde uff dem ſpicher

vor dem huse, und yo vor die last gap man eyn fyrchin zcu meſsin, unde den Meſsern wordin

xvii markx ſcot zcu lone. Daz macht iii“ leſte i“ unde xxxv lefte kornes.“ Hiernach gab man den

Meſſern für die vorräthigen 3135 Laſt Korns, für jede 1 Vierchen, überhaupt aber 17 Mark 10 Scot

zum Lohn, welche Rechnung, die Mark zu 180 Vierchen gerechnet, auch genau zutrifft.

) In Voigt's Geſch. Pr. Bd. V. S. 345 iſt die aus Lucas David Bd. VII. S. 35–36; Hartkn. Alt- und

Neu-Preußen S. 29 entnommene unrichtige Aufſchrift: „Justitiam in Iudicium“ zu berichtigen.
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Im Allgemeinen ſind die Vierchen ſelten, indeß wurden vor einigen Jahren mehrere 100 Stüc

in Preußen aufgefunden. Eine genaue Vergleichung dieſer, wie der in anderen Sammlungen befindlichen

Eremplare, hat nur zwei unbedeutende Stempelverſchiedenheiten ergeben.

Hauptſ zeigt, ganz wie auf den Schillingen des Rückſ enthält nur ein freiſtehendes Ordenskreuz,

Hochm. Winrich oder Conrad v. Rothenſtein, ohne alle Verzierung.

den Hochmeiſterſchild mit dem Adler.

120. »H IITRGIGTGI × GGINGITRIIG F DOMIN0IVM × PIEVGGIG mit großem Ritu

121. Ebenſo, nur auf der Rückſeite mit kleinerem Kreuz.

Ueber das geſetzlich beſtimmte Gewicht der Vierchen ſpricht ſich eine ſpätere Verhandlung aus der

Zeit des Hochmeiſters Michael ſehr beſtimmt aus: „Item die firchen – – und werde geſchroten off

die gewegen mrc eyne mrc und viii Sct. geczalt, alſo fwer ſynt die alden firchen.“ Es ſind alſo

aus der gewogenen Mark 240 Vierchen geſtückelt, und ſollte jedes derſelben, 0,oss wiegen. Ueber den

Feingehalt fehlen urkundliche Nachrichten; nach einer durch den General-Wardein Herrn Loos vorge

nommenen Probe ergab ſich aber durchſchnittlich ein Gehalt von 10 Loth 4 Grän, ſo wie ein Gewicht

VON Ä Loth Cöln. – Hiernach iſt der Gehalt der Vierchen nur um 2 Grän feiner als bei den Halb

ſchotern. Da das befundene Gewicht gegen das urkundliche Sollgewicht um geringer iſt, ſo darf man

wohl annehmen und ſtellt ſich ſelbſt durch das äußere Anſehen der Vierchen heraus: daß der Unterſchied

des Feingehalts derſelben gegen den der Halbſchoter, beſonders durch ſtärkere Elementar-Einwirkung bei

dieſen verhältnißmäßig nur ſehr dünnen Münzen entſtanden ſei, und daß beiderlei Sorten urſprünglich deſ

ſelben Feingehalt gehabt, wie denn auch 4 Vierchen ziemlich genau einen Halbſchoter gewogen haben werden.

=>O

§ 36. Allgemeines über die Schillinge des Hochmeiſters Winrich.

Außer den Halbſchotern und Vierchen ließ Winrich unter allen Hochmeiſtern zuerſt Schillingt

oder Solidi, und zwar mit ſeinem Namen, prägen, von welchen, dem Culmer Privilegio gemäß, 60 Stüd

(zu 12 Pfennigen) auf die Mark (Münze) gerechnet wurden.

Man iſt bisher in Zweifel geweſen, wann die Schillingsprägung der Hochmeiſter eigentlich begon

nen habe, und nicht wenig Widerſprechendes hat ſich darüber in älteren und neueren Geſchichtswerken gt

häuft; indeß läßt ſich der Zeitpunkt doch bis auf wenige Jahre ſogar genau beſtimmen.

Die älteſte bekannte Urkunde über die Prägung der Schillinge iſt die des Winrich vom Jahr

1380, welche wir zwar nicht aus dem Originale, wohl aber aus einer etwa zu des Hochmeiſters Conrad

von Jungingen Zeiten gefertigten Abſchrift, die ſich im Folianten des Geh. Archivs zu Königsberg

„Grenzbuch und Handlung B. fol. S4 Moentz betreffende“ befindet, hier mittheilen können.

„Alſo hat mans vormols (d. i. 13S0) geholden mit dem vorſuchen (Verſuchen) der munczen

zu Thorun.“

„Wiſſen ſullen alle die diſen briff ſehen horen adir leſen das wir B(ruder) W(inrich) etc.

homeiſter etc. mit willen und Rathe unſer Mittgebitig haben unſerm lieben getruwen N. unſer Munce

czu Thorun als lange fuget bevolen czubewaren und czuvorſtehen, alſo als einem Verſucher dehe"

man pfleget czu halden in rechten muncze. In fulcherweiſe als hier noch geſchreben ſtehet: de*

irſte uff die gewegene mrg ſullen gehen hundert und czwelff Schillinger geczalt die ſulle behalde"

achczendehalb ſcot feynes aſſays, als man pfleget czuvorſuchen allewege uff rechtfertigen muncze"

jn frankreich adir in Braband, dorczu haben wir jm gegebe wen es czu allen geczeiten doch al"

volkomlich durch mancherley gebrechcn des ſilbers nicht bewart kan werden, das an der vorſuchung"
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eine qwart lotiges gewichtes bobene adir benedene (mehr oder weniger) jn ane vorſtehen ſol. Wer

abir das man icht benedene enne qwarte funde, adir das die ſatczunge nicht alſo bewart wurde als

hievorgeſchreben ſtehet nach jrem wirde, das es denne ken (gegen) jm gehen ſal als ein recht ſey").

Ouch wellen wir das man das geld vorſuchen fall jn der Muncze mit einer aſsayn, und ſal das geld

nemen aus der Buchſen die man dorczu geſchickt hat, adir aus den Secken die man in der muncze

hat, als man pfleget czu tun in andn landen, und wer denno das die Burgere bey der vorſuchunge

und bey der ausgebunge des geldis wolden ſtehen, das ſehen wir ouch gerne, uff das, das man an

allen dingen deſto ſicher und gewiſſer moge ſtehen. Czu geczuwgniſſe diſer dinge haben wir unſer

Inſigel an diſen briff laſſen hengen, der gegeb’ iſt czu Thorun“) an unſer frawen tag lichtmeſse

jm xijº“ und lxxx Jar (13S0).

Daß früher keine Schillingsprägung überhaupt ſtattgefunden, und höchſtens um dieſes Jahr (13S0)

die erſten erſchienen, wird dadurch höchſt wahrſcheinlich, daß bis dahin immer nur Pfennige, nicht aber

Schillinge oder andere gröbere Arten in Verſchreibungen c. genannt werden, bald darauf aber ſchon der

Schillinge Erwähnung geſchieht. So heißt es noch in der von Hochmeiſter Winrich der Stadt Danzig

ertheilten Handfeſte, dat. Marienburg 137S am nächſten Dienſtag nach unſ Fr. Tag Aſſumt.: „ Dorvor

ſollen ſy uns geben hundert mark und ſebentzig mark pfenny ng alle Jor ewiclich.“ Eben ſo in einer

Vereinigung des Ordens mit dem Rathe und den Bürgern zu Marienburg von 1379: „das ſy uns fullin

gebin alle Jor ſebinzik mark pfennyge gewohnlich ir müncze vor brotbenke etc.“ Dagegen

in einer etwas ſpäteren Urkunde für Dorfbewohner: ,,iglicher von den ynwonern ſal dem pfarrer eynen

Schilling geben etc. und ſeinem glockener Sechs pfenninge“ (confer. Voigt Bd. V. S. 3S6.)

Es dürfte der beſonderen Beachtung werth ſein, daß in demſelben Jahre, in welchem Hochmeiſter

Winrich die Verſuchung der Schillings-Münze anordnete, von ihm im ganzen Lande, namentlich auch

in den Biſchofstheilen, die Einführung eines allgemeinen Ellenmaßes, ſo wie bei der Landmeſſung ſtatt des

bis dahin gebräuchlichen Seiles, die Ruthe zu gebrauchen befohlen wurde. In den Privileg. eccles.

Pomesan. p. XII. heißt es: Nota quod dominus Wynricus Magiſter generalis cum preceptoribus suis,

et unamensurateneretur in terra, que dicitur Rute, convenit et nobis scripsit anno dmi M.CCC.LXXX

subsecreto suo. Dann folgt der Brief des Hochmeiſters an den Biſchof von Pomeſanien wegen Einführung

eines gleichmäßigen Ellenmaßes in ſeinem Landestheile; wie nahe liegt hier der Schluß: daß auch gerade in die

ſem Jahre, oder doch kurz zuvor, der Hochmeiſter mit der Schillingsprägung den Anfang machen ließ,

was durch die obige gleichzeitige Verordnung, wegen Prüfung der ausgeprägten Schillinge, hohe Wahrſchein

lichkeit gewinnt. Wegen der Schillinge bedurfte es in den biſchöflichen Landestheilen keiner beſonderen

Anordnung. Wir finden ſeit dieſer Zeit aber auch nirgend Spuren, daß die Biſchöfe ihr Münzrecht noch

ausgeübt hätten; gewiß iſt, daß ſie nur Pfennige, niemals aber gröbere Münze haben prägen laſſen.

Daß man die oben mitgetheilte Verordnung Winrich's von 1380, etwa zu Hochm. Conrad

von Jungingen Zeiten, als Formular benutzte, in welches man nur den ſeitdem auf 11% Loth verminder

ten Gehalt (ſtatt der bisherigen 13 % Loth) umſchrieb, kann kaum bezweifelt werden, wenn man berückſichtigt:

1) daß es in einer Verhandlung Hochmeiſter Michael's vom Jahre 1416 heißt: „Dis ist die wirde

der gutten alden Muncze Wimrici zum irsten iii mrc Winrich gewegen die machen iiJ (2%)

mrc Silbers die marc geschicket off xx Scot Silbers (d. i. 13, löthig);

2) daß in dem von Braun citirten Receſſe Hochmeiſter Paul's vom Jahre 1439 die Schillinge Win

rich's ebenfalls ausdrücklich als 13% löthige bezeichnet werden;

*) Um die neue Münze gegen Ginſchmelzen zu ſichern, ward bei einer anderen Gelegenheit auch noch beſtimmt,

daß Jedem, der die Münze auf irgend eine Weiſe vernichten würde, die Hand abgehauen werden ſollte.

*) Um 1380 und die nächſtfolgenden Jahre ſcheint zu Thorn die einzige Ordensmünze geweſen zn ſein, wenigſtens

finden ſich keine Spuren einer gleichzeitigen anderen. Dies bekräftigt auch Hartknoch, Alt- und Neu-Preußen S. 526.
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3) daß hiermit auch die von Herrn c. Loos bewirkte Feingehalts-Ermittelung übereinſtimmt. Sie

gab bei mehreren verſchiedenen Stücken 13 Loth 7 Grän bis 13 Loth 12 Grän, durchſchnittlich alſo

13 Loth 9 Grän, und hat man alſo nicht unwahrſcheinlich viel darauf, daß durch Einwirkung ſaurer

Beſtandtheile, während des Liegens in der Erde, die Münzen feiner geworden ſind, abzurechnen.

Der bei Saalau in Oſtpreußen im Herbſte des Jahres 1834 gemachte Fund von Ordensmünzen

gab die beſte Gelegenheit, wohlerhaltene Schillinge Winrich's in Maſſe zu wiegen, und dabei fand ſich

daß im Durchſchnitt 112 Stück 12,1ss Loth wogen, ſtatt daß ſie nach obiger Verordnung eine Preuß

Mark oder 13,072 Loth Cölniſch hätten wiegen ſollen, was freilich, wenn man für die zugenommene

Feine das verloren gegangene Brutto-Gewicht zurechnet, immer noch ein Stückelungs-Remedium von

circa 3% macht, in jener Zeit aber doch nicht, zumal bei unjuſtirten, al marco geſtückelten Münzen zu

auffallend erſcheint.

Da die Prägung dieſer Schillinge, wie oben nachgewieſen, nur in einem ſehr kurzen Zeitraume

erfolgte, ſo iſt die Anzahl der Verſchiedenheiten auch nur gering; ſie theilen ſich indeß in zwei nur durch

die Schrifttrennungszeichen unterſchiedene Arten.

§ 37. Erſte Art Schillinge, mit Pfeilſpitzen und Ringeln ? zwiſchen der Schrift,

kommen insgeſammt ſelten vor.

Hauptſ. Hochmeiſterſchild ganz wie Rückſ. der einfache Ordensſchild mit

- S auf dem Siegel, nämlich das Or- dem Kreuze.

# denskreuz mit dem (goldenen) Kreuze

Ä von Jeruſalem, in der Mitte, bedeckt

- von einem kleinen Adlerſchilde").

122. IITRGIGT" ? WWNI ICG , PIIMG)

(Abgebildet Tafel IV. Nr. 122.)

123. + IITRGIGT" Z WWNIHICWG PI IMG H IIONETTR Z DN'0ItVM 4 PItVCIG

124. + IITRGIGT" # WWNIEICG § PI IMVG

125. + IITRGIGT" Z WWNIEICVG 1 PRIMWG

126. + IITRGIGT" Z WWNIHICG 4 PI IMG H IIONGTT # DN'0ItVM , PRVSCIG

127. + IITRGIGT" # WWNRICWG PI IMG

Die Schillinge dieſer erſten Art reihen ſich wegen der übereinſtimmenden Schrifttrennungszeichen

an die Halbſchoter an.

Unter den 2000 Münzen Winrich’s des Saalauer Fundes haben ſich von den vorſtehende

Schillingen nur etwa 20 Stück befunden, was ihre Seltenheit hinlänglich bekundet. Auch Bolz äuße

ſich in dieſer Hinſicht in ſeiner Abhandlung über die Ordensmünzen wie folgt: „Ein (Münz-) Liebhabe

zu Elbing hat mir zwar verſichern wollen, auch ein Stück von dieſem Hochmeiſter Winrich zu haben

worauf Moneta Dnorum Prucie ſtehen ſoll, ich habe aber unter 100 nicht ein dergleichen finden können.“

) Der Urſprung dieſes Hochmeiſterwappens, welches der Orden ſeinem großen Meiſter Hermann von Salza"

dankt, iſt bereits oben Seite 8 erörtert worden.

*) In „Wvnrics“ gleicht das v bei dieſen und allen folgenden Schillingen ganz deutlich einem y und nur ſelten einem V.
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:

§ 3S. Zweite Art Schillinge mit Doppelkreuzen zwiſchen der Schrift.

Hauptſ der Schild mit dem Wap- Rückſ der Ordensſchild.

pen des Hochmeiſters.

12S. »H IITRGGT | WWNI ICG | PI IMG HH IMONGTTR . ONOIWKN . PIWC

129. HH – § WWINI ICIS F – »H LIONGTTR - § PIVCII

130. »H IITRGGT | WWINI ICG PI VCI

131. »H - § WVINI CCG | PI IMNG Nr. 131, ſelten.

132. HH IITRGGTR . WVINI ICG | – »H IIONGTTR , DNOIEVM . PIEVCI Nr. 132. ſelten.

1ZZ. »H IITRGGT § - Z - Nr. 133. iſt ſehr gewöhnlich und in verſchiedenen Stempeln vorhanden.

1Z'. H IITRGGT" - Z - Nr. 134. gewöhnlich.

1Z5. HH IITRGGT - # – »H IIONCTTR . ON'OIEVM . PIRVUI

T ZG. »H IITRGIG - WWINI ICG | PI IMG

137. »H IITRGGT" - § - (Abbildung Tafel IV. Nr. 137.) Iſt ſehr gewöhnlich.

13S. »H IITRGIST" - § - Nr. 138. ſelten.

139. HH IITRGG - § PI IMWS »H IIONGTZIN . ONVOIVM envc. 139. ſelten.

1/O. »H IITRGIGT - # - Nr. 140. ſelten.

1'11. H IITRGIGT" - WWNIEICVG | PI IMVG Nr. 141. ſelten.

112. H IITRGIGT" - WWNIHICS I – »H IIONGTTR . ION'OIVM PI VCIG ſelten.

1AZ. »H - - # – HH IIONGITTR . ON'RVM . PIEWGCI ſelten.

Daß dieſe zweite Art Schillinge ſpäter geprägt ſind, als die der erſten Art, möchte aus dem über

einſtimmenden Gepräge der Schillinge des nachfolgenden Hochmeiſters Conrad von Rothenſtein (primus)

zu folgern ſein, auf welchen ſich ebenfalls die zwiſchen der Schrift vorfinden.

–->O

§ 39. Münzen des Hochm. Conrad (primus) Zolner von Rothenſtein (1382– 1390).

Conrad von Rothenſtein, aus dem Bisthume Würzburg gebürtig, wurde wahrſcheinlich aus einer

Deutſchen Ordens-Ballei nach Preußen verſetzt; hier findet man ihn anfänglich als Pfleger zu Preußiſch

Mark, dann einige Jahre als Kompan des Komthurs von Chriſtburg; von 1368 – 1372 war er Kom

thur von Danzig; von 1372 – 1382 Ordenstrapier und Komthur von Chriſtburg; er wurde zum Hoch

meiſter erwählt am 29. September") (nicht 5. Oktober) 13S2.

Während ſeiner achtjährigen Regierung befolgte er die Grundſätze ſeines großen Vorgängers; auch

vergrößerte er das Ordensgebiet durch den Erwerb von Schiefelbein und die Pfandbeſitznahme der Inſel

Gothland vom Könige Albrecht von Schweden. Er ſtarb zu Chriſtburg am 20. Auguſt 1390 und ruht

in der St. Annengruft zu Marienburg.

Benennung in einer Urkunde von 1383: „Wir bruder Conradt Czolner vom Rotinſteyn ho

meiſter“ 2c.

*) cfr. Schubert in den Preuß. Provinzial-Blättern v. 1831 Bd. V. S. 505.

13



GPS

Siegel. Das an einer Urkunde von 13S9 hängende in ſchwarzem Wachs ausgedrückte, Tafel IV.

abgebildete Sekret-Siegel zeigt in ſechsbogiger Einfaſſung den Hochmeiſterſchild und außerhalb deſſelben

neben jeder Schildſeite einen Punkt, mit der Umſchrift:

H. S FRIS CIOINR (IZOIIIAGIR - MNGRI GIN'3II(IS

–=>O

§ 40. Allgemeines über die Schillinge der Hochmeiſter mit dem Namen Conrad.

Bei den Hochmeiſter-Schillingen mit dem Namen Conrad und der Bezeichnung: primus, tertius

oder quintus, war man bisher – eben ſo wie bei den verſchiedenen Schillingen der Heinriche – über

die eigentliche Ordnung derſelben in Zweifel und Widerſprüche gerathen, indem man ſie mit der Reihen

folge der verſchiedenen Hochmeiſter dieſes Namens und den Zeiten, welchen ſie augenſcheinlich angehörten,

nicht zuſammenzureimen vermochte. Dies kam jedoch nur daher, weil man bisher nur eine geringe Anzahl

dieſer Schillinge kannte, beſonders aber die ſeltneren und wichtigeren Eremplare entbehrte, durch welche

allein eine richtige Erklärung herbeigeführt werden konnte.

Zum Beweiſe deſſen darf nur bemerkt werden, daß Hartknoch nach der in ſeinem „Alt- und

Neu- Preußen“ befindlichen Münztafel nur einen Conrad tertius kannte, und daß dem berühmten Mader

weder ein Conrad primus, noch quintus je zu Geſichte gekommen war; nur Braun bemerkt Seite 31

ſeiner Abhandlung, er habe in einer Sammlung zu Königsberg zwar einen Solidus mit Conrad primus

geſehen, ſetzt aber troſtlos hinzu: daß die richtige Ordnung dieſer Conrad's-Münzen ewig räthſelhaft blei

ben müſſe (!).

Die Löſung dieſes Räthſels erſcheint jedoch keineswegs ſo ſchwierig, wenn man zuvörderſt berück

ſichtigt: daß die beiden erſten Hochmeiſter, Namens Conrad: als Conrad Landgraf von Thüringen

+ 1241 und Conrad von Feuchtwangen + 1297, außerhalb Preußen regierten, alſo an ſich ſelbſt nicht

wahrſcheinlich iſt, daß unter ihrer Autorität in Preußen gemünzt worden ſei, und wenn ferner die Aus

drücke verſchiedener Münzreceſſe unter Hochmeiſter Heinrich von Plauen, Michael und Paul mit Auf

merkſamkeit geleſen werden. Es geſchieht darin nämlich der Schillinge Winrich's ſtets zuerſt Erwähnung

und ſodann der Schillinge der Conrade, und ſo iſt einleuchtend, daß unter den letzteren nicht die obge

dachten Vorgänger (1241 – 1297), ſondern die Nachfolger Winrich's, welche den Namen Conrad

führten, nur allein verſtanden werden können.

Es ſteht anderweit bereits feſt: daß Winrich zuverläſſig die erſten Schillinge prägen ließ, und ſo

erleidet es keinen Zweifel, daß die Solidi, mit Conradus primus bezeichnet), dem Nachfolger Winrich’s,

alſo dem erſten in Preußeu reſidirenden Conrad (Zolner von Rothenſtein), die mit Conradus secun

dus bezeichneten, wenn nämlich dergleichen annoch zum Vorſchein kommen ſollten – dem Conrad von

Wallenrod – und die mit Conradus tertius bezeichneten, dem Conrad von Jungingen angehören.

Dieſe Annahme erhebt ſich zur Gewißheit, wenn wir die Conrad-Münzen, in der Umgebung

anderer Hochmeiſtermünzen, für ſich ſprechen laſſen“). Wir finden ſodann, daß die mit Conradus primus

bezeichneten Schillinge in Hinſicht der Wappenſchilde, desgleichen der Umſchriften und Buchſtaben, mit den

') Es ſind übrigens auch mehr Beiſpiele von andern Fürſten vorhanden, daß ſie auf ihren Münzen, ohne Rück

ſicht auf ihre Namens-Vorgänger, mit primus bezeichneten; wir erinnern nur an den Cracauer Groſchen Caſimir's des

Großen, mit Casimirus primus (ſtatt tertius):c.

*) Bolz, der einen Conrad primus beſaß, hat ſich in ſeiner im Geh. Archive zu Königsberg befindlichen hand

ſchriftlichen Abhandlung S. 22 ebenfalls, ſchon durch das Aeußere der Münze, zu dem Urtheile bewogen gefunden, daß Con

rad von Rothenſtein, ohne Rückſicht auf ſeine Namensvorgänger, auf den Schillingen primus genannt worden ſei.



Schillingen Winrich's übereinſtimmen, und denſelben nur im Gehalte etwas nachſtehen, ſo daß mit Recht

angenommen werden kann: daß derſelbe Münzmeiſter, welcher die letzten Schillinge Winrich’s (die II. Art

mit ) ſchlug auch die vorliegenden mit Conradus Primus bezeichneten, daher von Conrad von Rothen

ſtein ausgehenden Schillinge, ausgeprägt haben wird.

Wenn man bisher nirgends einen Solidus des Conrad von Wallenrod, alſo einen mit secun

dus bezeichneten – hat ermitteln können, ſo iſt die Vorausſetzung wohl nicht gewagt, daß dieſer Hochmei

ſter bei ſeiner kurzen, nur zweijährigen Regierung, und bei der großen Anzahl vorhandener Schillinge ſei.

ner Vorgänger, es nicht für nöthig erachtete, dergleichen ebenfalls ausmünzen zu laſſen.

Dagegen finden wir von dem im Jahre 1393 einige Monate das Hochmeiſteramt verwaltenden

Statthalter, Wilhelm von Helfenſtein, hiernächſt aber von dem vom Jahre 1393 bis 1407 regierenden

Conrad von Jungingen – alſo dem tertius – Schillinge, und zwar von Letzterem in großer Mannig

faltigkeit. Die Schillinge Wilhelms und die erſte Art der Schillinge Conrad's von Jungingen glei

chen zwar ebenfalls den Schillingen Winrich's und Conrad's von Rothenſtein, jedoch erſcheint bei den

in den letzten Regierungsjahren Conrad's von Jungingen geprägten eine auffallende Veränderung, na

mentlich in der Form der Buchſtaben C und G, indem hier die einfachen Bogenlinien bei denſelben doppelt

erſcheinen, nämlich OL und GL; in welcher Art man von nun auch auf allen Schillingen der nachfolgenden

Hochmeiſter Ulrich von Jungingen, Heinrich von Plauen und ſofort bis in die letzten Zeiten des Ordens,

die Form dieſer Buchſtaben vorfindet.

Schon dieſer Umſtand dürfte hinreichend den Schluß rechtfertigen, daß die Schillinge, mit Con

radus tertius bezeichnet, keinem Andern als dem von Jungingen angehören können.

Wegen der Schillinge mit Conradus quintus wollen wir hier nur bemerken, daß dieſelben wegen

der auf beiden Seiten befindlichen langen, die Umſchrift theilenden Kreuze, die Hochmeiſter Michael i. J.

1416 zuerſt auf die Schillinge zu ſetzen verordnete, nur allein dem Conrad von Erlichshauſen (1441 bis

1449) angehören können.

Einen Schilling mit Conradus quartus kann es hiernach niemals gegeben haben; weshalb aber

Conrad von Erlichshauſen ſich auf den Schillingen nicht quartus genannt, werden wir bei den Münzen

deſſelben erörtern.

§ 41. Schillinge des Hochmeiſters Conrad von Rothenſtein.

Was die Münzen Conrad's von Rothenſtein, insbeſondere deſſen Schillinge betrifft, ſo waren

von denſelben bis zu dem im Jahre 1834 gemachten Saalauer Funde in verfchiedenen Münzſammlungen

- überhaupt nur drei Eremplare als größte Seltenheiten") bekannt; unter die- - " -

ſen allen haben ſich nur zwei Verſchiedenheiten ermittelt, welche mit der

II. Art der unter Hochmeiſter Winrich geprägten Schillinge (Nr. 182– 143.) E

bis auf die Umſchriften übereinſtimmen. Dieſe lauten:

1414. H IITRGGT" # COIETRIOVG | PIEIM9 »H LIONGTTR DN0IEVM . PIEVCI

TAF. »H - - - »H - - PIveI

*) Die Urſache der Seltenheit dürfte wohl in dem Umſtande liegen, daß Conrad wahrſcheinlich nur im erſten Re

gierungsjahre die von ſeinem Vorgänger Winrich begonnene Schillingsprägung dann bis zu ſeinem Ende, aber vielleicht

nur die von Winrich begonnene Prägung der Vierchen und Halbſchoter fortſetzen ließ.

I3*
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Wenn gleich dieſe Schillinge nach einer mit Sorgfalt vorgenommenen Probe etwas mehr als die

Schillinge Winrich's wiegen, ſo iſt ihr Gehalt dagegen um % Loth (6 Grän) geringer; erſcheint alſo

etwas verſchlechtert (cfr. die tabellariſche Ueberſicht §. 35.). Auch hierin liegt ein Beweis, daß dieſe Schil.

linge nach Winrich geprägt ſind, mit deſſen Schillingen ſie auch zuſammen aufgefunden wurden.

–-S>G)<=

§. 42. Die angeblichen Goldmünzen Conrad's von Rothenſtein.

In Betreff der faſt von allen Preußiſchen Geſchichtsſchreibern erwähnten goldenen Münzen, welche

dieſer Hochmeiſter namentlich „zur Erleichterung des Verkehrs für den Handelsſtand“ ſoll haben prägen

laſſen, ſind hin und wieder Zweifel entſtanden, deren Beſeitigung unſer hochverdienter Voigt mit Recht

einer Preußiſchen Numismatik anheimſtellt); wir wollen dies hier in möglichſter Kürze verſuchen.

Der Erſte, welcher dieſer Goldmünze erwähnt, iſt Simon Grunau im Tract. XIII. fol. 253“);

nach ihm haben ſie Lucas David Bd. VII. S. 213, Schütz (1592) Blatt 98, Waiſſel Blatt 129b,

Hartknoch im Alt- und Neu- Preußen S. 529 in folgender Weiſe zur Kenntniß gebracht.

Nach Grunau im Jahre 13S5, nach Schütz, Waiſſel c. im Jahre 1392 wurden England,

Frankreich und die Niederlande durch Miß-Erndten veranlaßt, weit über 300 Schiffe nach Preußen zu ſen

den, um hier gegen gutes Gold das ihnen mangelnde Getreide aufzukaufen. Man zahlte für die Laſt 9

bis 12 Mark. Aus dem auf dieſe Weiſe gewonnenen Golde „liesz der hohmeiſter eine Güldene Müntze

ſchlagen, am werd eines Reiniſchen Güldens, Auff der einen ſeiten ſtund des hohmeiſters Bildnus,

von fuſſe auff gewapnet, dasz hielt in der rechten hand ein blosz Schwert, in der lincken ein Schild

mit ſeinem angebornen Wapen, mit ſolcher umbſchrift: „ Conrad us tert ius Magiſter genera

lis.“ Auff der andern ſeiten ſtund ein zweifach Creutz mit dem Adeler in der mitten, und vier

Lilien an jcden ort, wie ſonſten der Ordens Wapen alle hohmeiſter ins gemein gefuhret haben mit

dieſer umbſchrifft: ,,Moneta nova aurea Dominorum Pruſſiae.“ Grunau meldet hiernächſt, ſie habe

dreißig (!!) Scoter, alſo 1 Mark 6 Scot gegolten.

Dieſe Angabe enthält ſo große Widerſprüche, daß dadurch die Eriſtenz der Goldmünze ſelbſt

höchſt zweifelhaft wird. – Schon die mit größter Ausführlichkeit angeführten Umſchriften lauten äußerſt

verdächtig, indem, wenn die Münze im Jahre 13S5 geprägt wäre, es auf derſelben wie auf den vorſte

henden Schillingen Conradus primus heißen müßte; wären ſie aber 1392 geprägt, ſo müßten ſie mit

Conradus secundus bezeichnet ſein; da Grunau aber ihnen die Aufſchrift tertius beilegt, welche Bezeich

nung wir auf mehr als 250 verſchiedenen Schillingen Conrad's von Jungingen (1393 – 1407) finden,

iſt leicht einzuſehen, daß dieſe Münze in der Wirklichkeit nie eriſtirt haben kann. Gegen alle Wahrſchein

lichkeit iſt aber auch die Schreibart Pruſſiae, welche auf den Hochmeiſter-Münzen des 14ten und 15ten

Jahrhunderts immer nur Pruc, Prucie, ſpäter wohl auch Pruſie lautet, mehr noch die Bezeichnung

Aurea Nova, bei welcher meiſtentheils immer eine frühere Goldprägung vorauszuſetzen iſt, die in Preußen

nicht ſtattgefunden hat, auch füglich nicht ſtattfinden konnte, da es zu Goldausmünzungen im Mittelalter in

der Regel wohl einer ausdrücklichen Kaiſerlichen oder Königlichen Erlaubniß bedurfte; wenigſtens findet

man, daß einige Jahrzehende ſpäter, im Jahre 1410, Hochmeiſter Ulrich eine ſolche Erlaubniß vom Könige

Sigismund von Ungarn einholte, als er Dukaten in der Würde der Ungariſchen Gulden ausprägen

laſſen wollte.

) Voigt's Preuß. Geſch. Bd. V. S. 556.

*) Desgl. Bd. V. S. 555.
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Rechnet man hinzu, daß Grunau von dieſer Münze einerſeits meldet, ſie ſei einem Rheiniſchen

Gulden – alſo 10 Scot – gleich geweſen, auf der andern aber: ſie habe 30 (!) Scot Preußiſch, alſo

1%. Mark gegolten"), ſo läßt ſich ein Irrthum oder eine Erdichtung nicht bezweifeln.

Da außer Grunau keine ſonſtige Geſchichtsquelle einer Goldmünze Conrad's gedenkt, auch in

dem uns zur Einſicht vorgelegenen gleichzeitigen Ordens-Treßler-Buche, worin alle damals in Preußen

umlaufenden einheimiſchen und fremden Gold- und Silbermünzen vorkommen, nirgends von einem Preu

ßiſchen Goldgulden aus Conrads von Rothenſtein Zeit die Rede iſt, ſo wird es einer weiteren Widerlegung

der verſchiedenen, dem Grunau Glauben beimeſſenden Geſchichtſchreiber Preußens wohl nicht bedürfen.

Daß Grunau übrigens zu ſeiner Angabe durch irgend eine geſchichtliche Thatſache veranlaßt wurde,

läßt ſich daraus folgern, daß gerade im Jahre 13S5, in welchem vorgedachte Goldmünze geprägt worden

ſein ſoll, ſich in einem Schreiben des Raths zu Thorn an die Städte Eulm und Elbing, dat. am Sonn

tage nach Francisci, die Nachricht findet, daß der Hochmeiſter das Ausprägen einer neuen Münze beab

ſichtige“). Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß der Hochmeiſter, wenn er anders ſeine Abſicht verwirklichte, die

Prägung der Vierchen, als Scheidemünze der Halbſchoter im Sinne gehabt. Auch iſt es nicht unmöglich,

daß in dieſem Jahre der Hochmeiſter wirklich eine Goldmünze prägen ließ, gewiß hat ſie dann aber anders

ausgeſehen, als wie ſie uns die unſicheren Chroniſten befchrieben haben.

GO-–

§ 43. Anordnungen wegen des Pfennigzinſes oder der ſogenannten Zinskäufe.

Außer der eben erwähnten löblichen Abſicht des Hochmeiſters ſuchte er auch, zum Wohle des Lan

des, dem überhand genommenen Geld- Wucher Schranken zu ſetzen. Es muß hier vorangeſchickt werden,

daß durch Päpſtliche Geſetze es längſt verboten war, Geld auf Zins auszuleihen. Um dieſes Verbot zu

umgehen, war es um dieſe Zeit allgemein Gebrauch: daß man ein Kapital, wiederkäuflich, für eine be

ſtimmte Jahresrente verkaufte oder eine Jahresrente für ein Kapital kaufte”). Vor Winrich von Knip

rode hatte der Zinsfuß ſo geſtanden, daß man eine Mark für acht Mark kaufte, alſo 12% Procent. Unter,

Winrich kaufte man eine Mark für 10 Mark, alſo 10 Procent“). Der Hochmeiſter Conrad von Rothen

ſtein ordnete nun mit Einſtimmung ſeiner Gebietiger im Jahre 13S6 auf einer Tagfahrt zu Marienburg

geſetzlich an: daß ſtatt der bisher üblich geweſenen 10 Procent Zinſen künftig bei Verluſt des Kapitals nur

höchſtens 8% Procent, nämlich von 12 Mark Kapital nur 1 Mark Zinſen ſollten ausbedungen werden dürfen“).

) Huffland in ſeinen gründl. Gedanken vom Münzweſen unter den Kreuzrittern Danzig 1768 S. 32 ſucht die

ſen Widerſpruch dadurch aufzulöſen, daß er vorausſetzt: Grunau habe ſtatt Rheiniſcher (Goldgulden) Ungariſche (Dukaten),

welche einen höheren Werth hatten und ſtatt Scoter – Schillinge ſagen wollen. Auf dieſe Weiſe läßt ſich freilich Alles

erklären. Huffland würde eine ſo gewagte Erklärung wohl nicht geäußert haben, hätte er gewußt: daß der Ungariſche

Dukaten zu jener Zeit mit 13 Scot Preuß. Münze bezahlt wurde.

*) Voigt Pr. Geſch. Bd. V. S. 463.

*) So wurden auch Güter antichretiſch verkauft, was jetzt widerſetzlich iſt.

*) Daher heißt es: „Van des Tinses wegen, dat man koopt de Mark umme x Mark wedder tokopeu umme dat.

sulwige Geld.“ (Preuß. Samml. I. S. 131 fr.)

*) In Folge deſſen wurde auch u. a. im Culmiſchen Schöppenbuche verlautbart: „Man sal wissen, das her Ny

clos Crank gekowft hat iii mr. czins von Alfino in der Schöneyche umb xxxvi mr. pruysch alle Yoryerlichin uf S. Mer

tinstag unverczogenlich by fry dirfolgetem pfande czu beczalen – den selbigen czins mag her mit so vil geldis wedir

abelozen uf den vorbeschrebin tag und der irste doryn czu syn neest der statd.“ (Voigt V. S. 466.)

–-S>G)<e
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§ 44. Münzen des Hochmeiſters Conrad von Wallenrod (1391 – 1393).

Conrad von Wallenrod, aus Franken, trat ſchon früh in den Deutſchen Orden und war in

Preußen von 1377 bis 13S2 Komthur in Schlochau; von 13S2 bis 1387 Ordensmarſchall, von 13S7 bis

1390 Großkomthur, hierauf auch Statthalter des Meiſters, von welchem Amte er am 12ten März 1391

zur höchſten Würde erhoben wurde Conrad ſtarb bereits am 25. Juli 1393 (nicht 1394) zu Marien

burg und wurde daſelbſt in der St. Annen-Kapelle beigeſetzt.

Die Geſchichte hat die Flecken, welche Grunau in ſeiner Chronik in blindem Eifer dieſem freiſinni

gen, für des Landes Wohlthätigen, in jeder Beziehung nur zu rühmenden Hochmeiſter anhing, gänzlich

getilgt, auch den ihm von dem Mönche beigelegten Beinamen „Tiberius“ als ungerecht anerkannt.

Da die früher im Umlauf geweſenen Preußiſchen Pfennige um dieſe Zeit bereits völlig aus dem

Verkehr verſchwunden waren, auch aus der Münzgeſchichte der Hochmeiſter Winrich und Conrad von

Rothenſtein erhellt, daß ſie nur Schillinge, Halbſchoter und Vierchen hatten prägen laſſen, ſo wurde Hoch

meiſter Conrad von Wallenrod gleich nach angetretener Regierung im Jahre 1391 von den größeren

Städten des Landes von einer Tagfahrt aus gebeten: den fühlbaren Mangel kleinerer Scheidemünze durch

Ausprägung von Pfennigen zu beſeitigen“). Dieſe Bitte lautete wörtlich: „Gnediger herr, uff die müntze

haben uwer ſtete mit enander geret und eyntrechticlich geantwortet alzo, Eyne grobe müntze als

halbe Schoter, Schillinger und Virechen ez bisher im lande gewest und noch ist, domyte

die Jnwoner dis landes und ouch alle gefte und kouflüte bisher wol und redelich mite behulfen han

und noch von der gnade gots keyn gebreche als müntze halben davon gewest ez, ſunder eyner

muntze eyns cleynen pfenninges were wol not im lande, das sich eyner von deme andern myte ent

schichten mochte und ouch ume armer lüte willen, dorume bitten uwer Stete gemeenlich üwer

gnade mit demut, das üwer gnade eyne cleyne müntze loſse flaen in eyner meſlichen Summen, alze

vi“, viii“ ader x“ mark, und ez do myte eyn Jar tzwee ader dry vorſuche, were ir genuk, man

laſſes domite beſteen, were ir czu wenig, man fluge ir abir me.“

Der Hochmeiſter ertheilte hierauf alsbald dem Münzmeiſter zu Thorn, Johann Lepper *), den

Auftrag, Pfennige in hinlänglicher Menge auszuprägen. Daß dieſe Anordnung zum Beſten des Landes

auch wirklich zur Ausführung gekommen, ergiebt ſich aus einem andern Rezeſſe vom Jahre 1393 wörtlich:

„Von der Muntze hat unſer herr der homeiſter bevolen und dirlobet, das der Muntzemeiſter czu

Thorun mit den cleynen pfennigen fall uf horen und der nyme (nicht mehr) flan“).“

Da aus dem vorſtehend mitgetheilten Antrag der Städte hervorgeht, daß bis auf die Pfennige

alle Arten von Münzen hinlänglich vorhanden waren, ſo möchte hieraus wie aus dem ſpäteren Rezeſſe

vom Jahre 1393 die Frage: ob Conrad von Wallenrod (secundus) Schillinge habe prägen laſſen?

wohl um ſo mehr vereint werden können, als auch unter circa 3000 Schillingen des Salauer Fundes

ſich nicht ein einziger mit Conradus secundus, wohl aber circa 60 mit Conradus primus (von Rothen

') Es iſt uns nicht gelungen, das vorhanden geweſene Sekretſiegel dieſes Hochmeiſters zu ermitteln, auch haben wir

aus ſeiner kurzen Regieruug keine Urkunde zur Einſicht erlangen können.

*) confer. Voigt Preuß. Geſch. V. S. 647. – Aus der § 26. S. 79 mitgetheilten Ueberſicht der verſchiedenen

Münzen erhellt, daß ſie ſich insgeſammt bequem in Pfennige ohne Bruch auflöſen ließen.

*) Daß der Münzmeiſter ſo hieß, bezeugt die von Voigt Bd. V. S. 591 angeführte Urkunde, nach welcher im

Jahre 1391 eine vom Herzog Vladislav von Oppeln dem Orden für S00 Schock Böhm. Groſchen verpfändete koſtbare

Krone bei dem Münzmeiſter zu Thorn, Johann Lepper, verwahrlich niedergelegt wurde.

“) confer. Voigt Bd. V. S. 647.
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ſtein) und gegen 740 mit Conradus tertius (von Jungingen) bezeichnete Schillinge aufgefunden haben.

Sollte dennoch einmal ein Conradus secundus zum Vorſchein kommen, ſo müßte man ſich wohl gegen

eine Täuſchung vorzuſehen haben").

-

§. 45. Münze des Großkomthurs Wilhelm von Helfenſtein als Statthalters des

Hochmeiſter-Amtes.

Bald nach dem Tode des Hochmeiſters Conrad von Wallenrod (+ am 25. Juli 1393) wurde

von den oberſten Gebietigern dem Großkomthur Wilhelm von Helfenſtein die einſtweilige Landesverwe

ſung, alſo die Statthalterwürde einſtimmig zuerkannt. Er ſtammte aus dem berühmten gräflichen Hauſe

dieſes Namens in Schwaben, war früher Ordensvoigt zu Soldau, dann Komthur zu Culm oder Althaus

(von 1387 – 1391), ferner Großkomthur von 1391 bis 1404, in welchem Jahre er wegen ſeines Alters das

ruhigere Amt eines Komthurs zu Graudenz erhielt. Er fiel 1410 in der Schlacht bei Tannenberg“). Da

die Wahl des neuen Hochmeiſters erſt in den letzten Tagen des Novembers erfolgte, ſo iſt es nicht unwahr

ſcheinlich, daß Wilhelm von Helfenſtein während dieſer vier Monate habe münzen laſſen. – In der That

befindet ſich in des Verfaſſers Sammlung auch ein Ordens-Schilling, den man wohl in dieſen Zeitabſchnitt

verweiſen könnte. Es zeigt derſelbe, wie auf den zuletzt unter dem Hochmeiſter Conrad von Rothenſtein

(13S2 bis 1390) und den zunächſt unter Conrad von Jungingen ſeit 1393 geprägten Schillingen:

Auf der Hauptſeite den gewöhnlichen Hochmei- Auf der Rückſeite den gewöhnlichen Ordensſchild,

ſterſchild, mit der Umſchrift: mit der Umſchrift:

16. H MONGTTR x JONOIWM PIWC! »H MONGTTR x ONOIVM . PIVCI"

Der Umſtand, daß auf der Hauptſeite der Name des Hochmeiſters nicht genannt, dagegen eine

ganz allgemeine Umſchrift gewählt iſt, ſo wie, daß die I. Art der unter dem Hochmeiſter Conrad von

Jungingen bei übereinſtimmendem Gehalt und Gewicht auch ſonſt die größte Fabrikverwandſchaft mit die

ſem Schillinge zeigt, läßt der Vermuthung Raum: daß dieſes Stück ums Jahr 1393 geprägt worden ſei,

alſo wohl dem Statthalter Wilhelm von Helfenſtein zugeeignet werden könne.

Daß des Hochmeiſters Statthalter in der Regel wegen ſeiner Verwaltung das kleine Hochmeiſter

Sekret führte, iſt ſchon oben erwähnt, und auf den ſpäter beizubringenden Münzen der Statthalter Her

mann Gans (1413 – 1414) und Heinrich Reuß Graf von Plauen (1467 – 1469) iſt allemal auf

der Hauptſeite ebenfalls das Hochmeiſterwappen angebracht. Es kann alſo nicht befremden, wenn wir es

auch auf dem vorſtehenden Solidus erblicken.

) Von einer in neuerer Zeit nachgemachten ſeltenen Preuß. Ordensmünze iſt übrigens kein Beiſpiel vorhanden,

wenn es gleich, wie wir weiter oben geſehen, an erdichteten nicht fehlt. Einige falſche Schillinge, welche allerdings, jedoch

nur äußerſt ſelten, vorkomuen, ſind nicht zur Täuſchung für Münzſammler, ſondern bereits zur Ordenszeit von Falſch

münzern verfertigt und neben den ächten guthaltigen in Umlauf geſetzt, doch leicht an ihrem ſchlechten Gepräge (Stempel

ſchnitt), noch mehr aber daran zu erkennen, daß ſie nur aus ſchlecht verſilbertem Kupfer oder Meſſing beſtehen. Sie werden

an ihren Stellen angeführt werden.

*) Voigt Pr. Geſch. Bd. V. S. 583; Jahrb. Lindenblatt's.

–->6)-S
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§. 46. Hochmeiſter Conrad (tertius) von Jungingen

ſtammte aus einer Schwäbiſchen Familie. Nachdem er einige Zeit Hauskomthur zu Oſterode geweſen,

wurde ihm im März 1391 das ſchwierige Treßleramt übertragen, aus welchem er bereits am 30. Novem

ber 1393 unmittelbar zur höchſten Würde im Orden erhoben wurde. Die gefährliche Lage der Ordens

länder gegen das nunmehr unter einem feindlich geſinnten Könige vereinigte übermächtige Polen und Lit

tauen erkennend, erhielt der Hochmeiſter mit demſelben um jeden Preis den Frieden, während deſſen ſich

des Landes Wohlſtand zur höchſten Blüthe erhob. Die Aeußerung des Chroniſten Schütz (Blatt 100):

daß Preußen zu jener Zeit „wol einem ansehnlichen Königreiche zu vergleichen geweſen, da es 55

Städte, 48 Burgen, 1S368 Dörffer, 640 Pfarrdörfer und 2000 Freyhöfe enthielt, aus welchem zufällige

Schatzungen ungerechnet, über S00,000 Rheiniſche Gülden zum Ordensſchatze floſſen, erſcheint daher

nicht übertrieben.“

Der Hochmeiſter vergrößerte das Ordensgebiet durch die kaufsweiſe Erwerbung der ganzen Neu

mark vom Könige Sigismund von Ungarn im Jahre 1402 für 63,200 Ungariſche Gulden, nachdem er

bereits früher 139S den Vitalienbrüdern (Seeräubern) die Inſel Gothland mit gewaffneter Hand entriſſen

und ſich dieſelbe von Dänemark für 30,000 Nobeln (zu 25 Scot) hatte verpfänden laſſen).

Conrad ſtarb am 30. März (nicht 7. April) 1407 zu Marienburg, mit dem Vorgefühle, daß

unter einem weniger beſonnenen und friedliebenden Nachfolger dem Orden ſchweres Unglück erwachſen

würde; daher warnte er die Ordensgebietiger, ſeinem Bruder das Meiſteramt zu übergeben.

2.

& Är

Siegel und Amtsbezeichnung. Daß Conrad von Jungingen wie ſeine Vorgänger und

Nachfolger ein Sekretſiegel geführt, beſtättigt das Treßlerbuch, worin es heißt: „Anno 1407. ii Mark

iiii Scot vor unſers Homeiſters Ingesegil czu machen, wir gaben im das alde Ingeſegel vor ſyn

nuwe ſilbir.“ Dies Siegel hat ſich jedoch nirgend mehr ermitteln laſſen.

Die Titulatur des Hochmeiſters lautete nach einer Urkunde von 1396 wie folgt: „Wir Bruder

Conrad von Jungingen homeiſter des Ordens der Bruder des Spetales ſente marien des dutſschen

Huszes von Jeruſalem.“

-k

In Beziehung auf das Münzweſen haben ſich im Geh. Archive beſonders aus dieſer Zeit ſehr

ſchätzbare Nachrichten aufgefunden“).

Aus einer Notiz in den Hanſeatiſchen Rezeſſen von 1398 (II. 272 – 273) läßt ſich ſchließen, daß

Conrad von Jungingen bis dahin nur Pfennige ſchlagen ließ, daß er ſich aber auf den Antrag der Städte

auch zur Ausprägung einer gröberen Münze entſchloß. Dieſe Notiz lautet: „Als von der groben

muntze dy unſer herre will loffen ſlan, is der Stede Rat, das her eyne muntze loſſe flan, ſo her ſie

best beczügen mag nach deme alzo das zilber gilt und das her ſie wider neme an czinſe und ſchul

den und der kleinen pfenige nymme (nicht mehr) fla (ſchlage) - Unſer herre hat den ſteten bevolen

czu dengken und Jm czu roten uff eine muntze die dem lande nutze ſie ““

) Ueber den Werth dieſer Münzen ſiehe § 24.

*) Vor Allem gedenken wir hierbei des „Treſeler Buchs,“ welches, vom Jahre 1399 anhebend, alle Einzelnheiten

der Einnahmen und Ausgaben des hochmeiſterlichen Hofes enthält und bis in die Zeiten Heinrich's von Plauen fortge

ſetzt iſt. Verfolgt man die einzelnen Angaben deſſelben, ſo giebt es wohl nicht leicht ein anſchaulicheres Bild von der Größe

des Ordens zu Conrad's und Ulrich's Zeiten und ſeiner Hinfälligkeit unter Heinrich von Plauen. Dies Buch iſt wohl

erhalten, in Folio, auf ſtarkem Papiere geſchrieben und vielleicht von dem jedesmaligen Ordenstreßler eigenhändig geführt worden.
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Die ſeit 139S zur Ausprägung gekommene gröbere Münze wird nur in Schillingen beſtanden

haben, wenigſtens findet ſich keine Spur, daß auch Halbſchoter und Vierchen wären geprägt worden,

Ebenſo dürften zu Conrad's, wie zu ſeines Nachfolgers Zeiten nur zu Thorn und Marienburg Münz

ſtätten beſtanden haben.

Es kommen nämlich auf mehreren Schillingen von Conrad die Anfangsbuchſtaben dieſer beiden

Städte, ein t und M, über dem Schilde der Rückſeite vor, welche man auf Thorn und Marienburg, ſo

wie die zu Heinrich's von Plauen und Michael’s Zeiten geprägten Schillinge mit einem D, auf

Danzig, woſelbſt beide Hochmeiſter viel münzen ließen, ſicher deuten kann.

Bolz, der nach S. 35 ſeines Manuſcripts nur den Schilling mit dem M kannte, ſchwankt in

der Deutung dieſes Buchſtabens zwiſchen der Jungfrau Maria als Schutzpatronin des Ordens, der Münz

ſtätte Marienburg und dem Namen irgend eines Münzmeiſters. Hätte er die anderen Schillinge mit dem

t und D gekannt, ſo würde er wohl auch unſerer Meinung geweſen ſein.

Wir finden indeß auch wirklich im Treßler-Buche fol. 227 beſtättigt, daß ums Jahr 1404 zwei

Münzſtätten beſtanden haben. Es ging nämlich in dieſem Jahre am Mondtage nach Palmarum, das

Münzamt zu Thorn an Bruder Nicolaus Röder, Hauskomthur daſelbſt, über, in Gegenwart des Treß

lers und des Komthurs zu Thorn, und eben ſo wurde am Mittwoch nach Palmarum ein zweites Münz

amt an Bruder Johann Kingisberger und zwar in Gegenwart des Großkomthurs und das Treß

lers überwieſen. Daß dieſes zweite Münzamt zu Marienburg beſtanden habe, iſt ſehr wahrſcheinlich, weil

entgegengeſetztenfalls auch bei dieſer Uebergabe der Komthur zu Thorn, und nicht, wie geſchehen, der zu

Marienburg reſidirende Großkomthur gegenwärtig geweſen ſein würde"). Wir theilen dieſes intereſſante

Bruchſtück nach dem Originale wörtlich mit:

T r eſ e l e r s B u c h.

1404 &C 1407.

fol. 227.

Jn der yarczal unſers herren Criſti als man ſchribet M°cccc und Jm vierden yare am ne

heſten Montage nach palmea hat Bruder Peter von Waltnheym fien ampt die Moncze affgegebn

und hat das ſelbige ampth geantwert und bewyſet (überwieſen) bruder Niclas Röder huskompthur

czu Thorun yn' Kegenwortik' des Treſzelers und des Kompthurs czu Thorun mit defzen nochge

schrebn gutte.

Czum Jrſten iij“ und lij mrc lotiges Silbris, Summa an gelde vij“ i° und xxjmrc, die mrc

vor czwu (Mark) und viij ſcot gerechnt.

Jtem ſo hat der huskompthur empfangen an gereytem gelde iiJ“ Mrc (2500) ouch ſo hat her

empfange xij“ ungeriſche golden. Summa vi“ mrc an pruffchem gelde, gerechent yo den golden

vor J mrc.

Jtem so hat der huskompthur ouch empfangen v“ ſchog groſſchen, die fint gerechent am

pruſſchem gelde, uff vij“ viii mrc viii ſcot, den groſſchen vor xvij d', Item xxii ſchog gr' den gr'

czu xviJ d', Summa an gelde xxxjmrc mi9 i lott'.

Jtem ſo hat man Jm gelaſſen an ſchulden ii“, iii mc und iiij Scot.

Jtem ſo ist das ſilbir yn der Moncze gerechent uff v° xxx mrc und xij Sc' czu den Schil

lingen, Jtem ij“ xi mrc und xv ſcot, Jt j“ mrc gerechent vor Tegeln vor Koppir und vor Weynfteyn.

) Nicht ohne Beziehung hierauf erſcheint uns die in Hartwich's Beſchreibung der Werder Seite 544 mitgetheilte

Nachricht: daß im Jahre 1714 beim Verſuche im Marienburger Schloſſe, einen Schatz zu finden, ein eiſerner Stempel zu

einem ſogenannten Kreuzgroſchen ausgegraben wurde, der wohl einer hier beſtandenen Münze angehört haben wird.

14
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noch Blatt 227.

Jn der Jorczal unſers herren xiiij“ und vierden yare, am Montage nach palmar do bruder

Johan Kingisberger das Monczampth ) wart bevolen, do bleyp unſer Homeiſter ſchuldig

Jn das Monczamt xxij“ mrc jmrc und J fird' alderſcholt.

Jtem was her der Nuwenſcholt ſchuldig ij“ xljmrc xivJ (14%) Scot ij d' &c. dornach ge

schach die Rechennge an der mitwochen nach palmar Jm xiii“ und vij Jare (1407) vor dem Gros

kompthur und vor dem Trefzeler, alſo das ſich die Muncz hatte gebeſſert bynne ij yaren, off xiiij“

mrc pruſſch, dieſelben xiiij“ mrc pruſſch worden dem Monczmeiſter abegeflagen an unſers homeiſters

vorgeſchreben' ſchult, alſo das unſer homeiſter noch ſcholdig blybet noch defzer cziet Jn das

Monczampt xj xliijmrc an jfird'.

Da der größte Theil der zu Saalau in Pr. im Herbſte 1834 aufgefundenen Ordensmünzen uns

zur Durchſicht und Auswahl vorlag, ſo ließ ſich, bei circa drittehalbhundert weſentlich verſchiedenen Stem

peln, mit großer Wahrſcheinlichkeit die Zeit ihrer Prägung aus der allmähligen Veränderung der darauf

vorkommenden Schriftzüge folgern. – Die aus der erſten Zeit ſchließen ſich nämlich in der Schrift "c.

genau an die bekannten Münzen Winrich's und Conrad's I. an, während die der letzten Zeit in ver

änderter Schrift, Zeichnung und Form, ganz den Schillingen Ulrich's gleichen.

Abgeſehen von urkundlichen Zeugniſſen, läßt ſich daher ſchon aus den Münzen der Beweis füh

ren, daß ſie keinem der früheren Conrade, ſondern nur dem Conrad von Jungingen beizulegen ſind.

Ueberſicht der verſchiedenen Schillingsarten.

I. Art. Das C und E offen (C, G), wie auf den Münzen Winrich’s und Conrad's von Rothen

ſtein, ſo wie mit IE und G.

II. Art. Das C und E auf ein und denſelben Stücken, theils offen, theils geſchloſſen (C und O, G und GA),

ſo wie mit IH und G.

III. Art. Das C und E geſchloſſen (O, GI), ſo wie It und G.

IV. Art. a. Mit OL und GL, außerdem mit R und S (ſtatt bisher IE und G).

IV. Art. b. Wie vor, außerdem mit einem M(arienburg) über dem Schilde der Rſ.

IV. Art. c. Desgleichen mit einem t(horn) über dem Schilde der Rſ.

V. Art. Meiſt nachläſſig geprägt und mit eckiger Schrift. Das TR abwechſelnd mit I und II; das 0

mit 0; G und OL mit E und C und zuweilen mit einem + oder × über dem Schilde der Hſ und Rſ.

–==>GO

§ 47. H. Art. 1. Abt h e il u n g.

Mit C und G (ſo wie It und G). Bei vielen Stücken dieſer I. Art

bemerkt man auf dem oberen Rande des Ordensſchildes – weit ſeltener auf #

dem Hochmeiſterſchilde, ein Häkchen, als Münzmeiſterzeichen, welches auf den

- Schillingen der II. Art nicht mehr zu finden iſt.

147. »H KNTRGGT">< COI TRIOVG # TGI C »H MONGTTR x DN0I WM PIV

14S. HH – "x - § TGI CI X

T /19. + WNTRGGT".« COIRTYDVS : TGIEC? × I) ſ. Y

150. + – "x – TGI CI »H MONGTTR × ONOIRWM PIV

) Wahrſcheinlich in Marienburg.
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151.

152.

153.

15/.

15F5.

TIFG.

157.

15S.

159.

TGO.

1G1.

TLG2.

1G3.

1G/.

1G5.

T1GG.

TG7.

TGS.

1 GSD.

170.

171.

172.

173.

17 .

175.

117 G.

177.

17S.

179.

1SO.

T1S1.

TS2.

IS3.

TS/.

1S5.

TSG.

1S7.

1SS.

1S9.

190.

T1G1.

192.

1G3.

19.

195.

»H MTRGGT"

»H - '»

»H NTRGST"X

-

y

y

- "X

MNZINGGT'».

»H MTVGST"x

HH MTRGST x

1.

»H – 'x

»H – 'x

»H – 'x

HH MNTRGST"»«

H« – 7x

-

CGITIOvG

COIRTYDVG

COITRIOVG

GOITRIOVG

COITRIOVG

#

TGIEC"

TGI C

TGIRC"

TGICI

In verſchiedenen Stempeln.

CÖITDvG

COITRIOVG I

GOITROVG

COITÄDVG

COI TRIOVG #

-

#

GOITRIOVG I

GOITRI)WG

COITRIOVG

COITRIOVG

-

#

#

GOITRIDVG

COITÄDVG

- X

TGICI"

TGI CI9

TGI CI

TGIE CI9

TGI CI"

TGIE CI"

TGIECI"

»H WNTRGST". COITRIOVG × TGI CI"

»HMTKGGT7x COIETRIOVG | TGIEC"

Wie vor, aber mit dem fehlenden Kreuze von Jeruſalem.

»H MNTRGST"».

X

7

y

y

»H MNTRGGT"x

»H – 'x

»H MNTRGST"

× GOITÄDVG

COIETRIOVG I

COITRIOVG

COITRIOVG

:

»H

»H

»HMTKGGT"x

»H MNTRGST"X

X

r -

"><

CORTRIOVG

COITRIOVG

"X -

7× GOI TRIOVG

'X

"x

COITXxIOWG.

COITRIOVIG

TGIHCI

TCIRCI"

TGICI"

TGICI9

TGIHCI

TCIRCI"

TGIHCI

TGI C

TGI CI9

TGI C

TGIC"

TGICI

\

»H MONCTTR x DN0IWM

»H MONGTTR x DNOIHVM.

»H MONGTTR x DINOIWKN

H MONGTT x DM0ItvSM

»H KNONGTTV x DINOIM

»H MOINGTZIN - DINOIVM

»H MONCTTR x ONO I WKN

F M0NCTT x D70IvM

F MoneTT » DMoIvM

Auf einigen auch mit DNOIEVM

Oder IDIINOIWKN

»H MONGTTV x IONOIVMN

Auch mit x D'NOIEVM

»H MONCTTR . ONOIWKN

»H MOINGTTR

»H MNONTTV x

»H MONCTAR x

PIVC#

PIRVC

# PI VC

# PI VC

PI VC§

§ PI VC

Pnvc

PIEYC"#

PIEWC!#

§ PI VCI

§ PI VC"

§ –

PIEVCI

#
-

»H MOINGTTR x DNOIHVM , PIHVCI

14*
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19G. »H MNTRGST COITRIOVG TCIHCI

Ohne Kreuze zwiſchen der Schrift. (Abbild. vorſtehend.)

197. + MTKGGT x COI TRIOVG . TCIHCI

\

19S. »H. – 'x - × TGI CI

199. BH – "». - # –

(Gehalt 11 Loth 17 Grän.)

200. + MTKGGT".« CIOITROVG . TGIHCI

201. »H – VF COIZINIOVG & –

202. »H – "x - § TGI CI"

203. H. – 7% - TCI CIO

20 Z. »H – "x - # TGI CIO

205. +« MTKGGT".« COITRIOVG | TGI C

2CPG. »H –- "x - TGI C"

207. »H – 7× C'OITNDVG I –

20S. »H – 7× COITROVG × TGI CI )

209. HH – "x CJOITNIOVGF –

210. H. – " COI TRIOVG . TGI CI"

211. + MTGGT" CóitTOvG : TeICI

212. »H MINTRGST": COIETRIOVG : TGIHCI

21Z. »H – "º - # TGIGI

214. H. MTKGGT & COITRIOVG . TGI CP

215. F. – 'x - Z TGI CI9

216. + MTKGGT"x COITROVG . TGIEC"

217. »H MTRGIGT"xCOITRIOVG | TGI CI

218. F. MTGGT'» CÖITIOvG –

219. H. MTRGGT"x COIETRIOVG × TGI CI

220. »H – 7× - § –

221.

222.

223.

224.

225.

(Gehalt 11 Loth 14 Grän.)

»H MTRGGT".« COIETRIOVG : TGI CI?

»H – "x - F TGI CI9

»H MTRGGT".« COIETRIOVG . TGIEC?

F MTRGST, COITDvG | TeIC

(Abbildung Tafel V. Nr. 224).

»H MTRGGT".« COITRIOVG | TGIHCI

22G. HH MTRGST"»« COIZINIOVG . TGIHCI

227. »H – "x – Z TGI CI9

22S. Y – "º - Z TGIRCI

229.

Das Jeruſalemer Kreuz fehlt. (Abbildung Tafel V.

Nr. 228.)

+ MTGGTx ConTows : TeICI

»H MOINGTTR x JONOIWM

»H MONGTTR x 10'INOIVM

+ DJ

x DJ

x D'

H MONETT x GN0IvM

»H MONGTTR . IONOIWM

»H MOINGTTV DINOIWKN

»H MINGTTR | ONOIWKN

»H MONTTY x -

»H MONGTTR x IONOIWKN

»H MOINGTTV x IOPNOIWM

»H MOINGTTV - ONOIVM.

»H MONGTTV x DOIWKN

»H MONCTTR x COITNIOVG

»H MONGTTR : DINOIWM

PI VCI

§ PI VCI

§ PI VCI

§ PI VCI

§ PIVCI

§ PIEVCI"

F

# PI VCI?

§ PIEVCI

§ PIEVCI"

PIVCI9

# TGI CI"

§ PIVCIG

Mit ungemein kleinem Ordensſchilde.

HH MONGTTR x 100IWM

–-se»O

§ PIVCIO
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§ 4S. II. Art. 2. Abt h e il u n g.

230. + MTKGGT".« COITNIOVG & TGIIHCI »H MONGITTR - DINOI VMN

2Z1. »H – 'x - # – »H - X -

232. + MTRGGT",« COIETNOVG # TGIIC"

233. HH – '» CIOIRTRDWG : TGIItCII »H MONGTTR x DNOIRVM : PIE WYC"

23. »H. – '» CIOITÄDVG : TGIICII9 GI CY"

(Abbildung vorſtehend.)

2ZZ5. H. MTRGGT".« CIOITRIOVG & TGIHCI »H MONGITTR × JONOIVM . PIWC!

23G. »H – 'x - § – »H - X - § PI VOI

2Z7. HH – 'x COIETRIOVG . TxGIECI »H MONGICTTR x DINOIWYMN . –

23S. »H MTKGGT",« CIOITRIOVG & TGIHCII HH MONGITTR × IONOIWKN × PIHVCII

239. H. – 'x - § – Z

2 10. »H MTRGGT",« COIETRIOVG . TGIECI" »H MONTTR » DN0I WM : PI VCII

2/11. + MTKGGT".« CIOIETRIOVG - TGIIHCI

2/2. HH – 'x - TGII CI"

243. H. – '». COITRIOVG & CIGNIHCII »H MONOITTR x DINOIVM : PI VOII

2/1/. »H. – '» CIOIZINIOVG . TGIICII mit G

2AF. + – 'x - # TGIECII" mit GI

24G. + MTRGGT".« COIETNDWG - TGWIEC'

2A7. »H – ".x CIOIETRIOVG . TGIICII »H MOINGTTR × DINOIWM PIVCI

2AS. »H – '» COITDVG : T6U10W GI

250. »H – '# - TGWIRCI

251. Eben ſo, doch fehlt das Kreuz von Jeruſalem.

252. »H MTRGGT" COITROVG # TGIECI"

253. »H – ''. - # TGIIHCI"

25/1. »H – '# - § TGLIE CI9

255. H – " CGITDVG I –

Das Kreuz von Jernſal. fehlt. (Abbild. Taf. V. Nr.255.)

256. H. MTRGGT" COIETRIOVG # TGIIHCI H N0N6TT # DI 0IvM # PIvCI

Das Kreuz von Jeruſalem fehlt.

(Gehalt 11 Loth 13 Grän.)

249. + MTGGT" ÖÖITDvG TeICI

H MONGITTR # DNOItVM : PI VCI
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§. 49. III. Art. 3. Abt h e il u n g.

Durchweg mit CI und GI (ſo wie It und G).

257. + MTRGGT : CIOIETÄDVG , TGINE »H MONGITTR × DNOI-WM x PIEVOI

25S. + MTKGGT".« CIOIETXDVG . TGIIHCI

259. + – 'x – § (IGIICII

2GO. »H – "x - TCIIHCII »H MONGITTR × DINOIWM PIVOI

2G1. »H – '». - # TGII CII

2G2. »H – 'x - § TGII (II9

263. + MTRGGT"x CIOIETRIOVG & TGIICI »H KNONGITTR × DNOIVM × PI VOI"

2G4. »H – 'x – Z TGII OI" »H MONGITTR DINOIVMN . PIEVOI"

2G5. H. – 'x - TGYIECII" »H MONOLTTV x DINOI VWN –

2GG. + MTRGGT"» CIOIETRIOVG & TGIIHCI

2G7. »H – 'x - TGII (I"

2GS. »H – 'x – # TGIICII

(Gehalt 11 Loth 12% Grän.) »H MONGITTR × ONOIVM . PIEVOI

2G9. Ganz wie vor; doch fängt auf der Rückſeite die Schrift

links über dem Schilde an.

270. + MTKGGT".« CIOIETMDVG

271. + MTKGGT"x CIOITÄDVG

272. – Ix (LJOIETRIOVG

TGII CIIO

TCIICI

TGYI OII»H
»H KNONGIT X J273. H. – "x CIOITDVG & TGIIHCII ONGITTR × IONOIVM PI VCI

27 /. »H – x - TGYI CII?

275. + MTKGGT">< CIOIETRIOVG - TGIIHCII9 »H MONGITTR x DNOIVM . PI VOIV

H MONGITTR | DNOIRVM PI VCI

º

X

§

276. + MNTRGGT".« CIJOIETRIOVG . TGWI CII

277. + MTNGG CIOITROVG & TGIICIIVG

#

X

X

27S. »H SNTRGGT CIOIETRIOVG TGLIE CIIO »H MONGITTR - DNOI WM PI VOI

279. »H – 'x - TGLI (II »H & MONGITTR : DNOI-WM PI VOI x

2S0. + MNTRGGT x CIOITRIOVG TGIIHCII

2S1. »H – 'x - - »H MONGITTR × DNOIRVM x PI VOII

2S2. »H MTRGST × CIOITÄDVG TGII (II" H« MONEYTTR . ONOIRVM x PI VCII

Kleiner Ordensſchild, nachläſſiger Stempel.

2S3. H. – 'x - § TGII OI »H MONGITTR DNOIEVM : PIRVCII

2S. »H – 'x - § TGII CI" »H KNOINTTR x - § –

2S5. »H KNTRGST">< CIOIZINIOVG - TGLIE CI W

2SG. »H – 'x - § TGII OI"

2S7. »H – 'x - Z TGII CIO

2SS. »H – 'x - § (IGIIHCII

2S9. »H – 'x - F TCIIHCII »H MONGITTR × DNOIWKN : PI VOII

(Abbildung vorſtehend.)

290. + MTRGGT"x CIOIETRDWG : TGII CII

29 1. H- – 'X GOITRIOVG . TCII CII

292. + MTRGGIt'x CLIOIETRDWG . TGIIRCII"
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29Z. »H MNTRGGT CIOITROVG : TGNIHOTI9 »H MONGITTR x IONOIVM # PIHVCII

294. H. MTRGGTIx - # –

29 5. H. MTRGGT",« CI'OIETRIOVG | TGIIHOP

29G. »H – '» CIOIETRIOVG × TGIICII »H MONGITTR | DNOIVM : PI VCII

297. H. – 'x - § TGII (II9

29S. H. MTKGGT",« CIOIETROVG # TGIICI'

299. »H – '> - § TGII (II" »H MONGITTR × DINOIWKN . PIEVCII?

- § TGII (II9 (Gehalt 11 Loth 17 % Grän.)

III. Art. 4. Abt h e il u n g.

(F Wie vor, aber abwechſelnd auf der Hauptſeite oder Rückſeite mit R und

ZO 1. + MTRGGT".« CI'OITÄDVG | TGXIHCI?

Z02. H. – 7x CIORTÄDVG . TGIRCII »H MONGITTR × IONORWKN . PRVCI?

ZO3. »H – 7x CI'ORTKIOVG : TGARCII"

ZO. »H MNTRGGT",« CIORTRIOVG . TGARCI"

ZOF. H. – "x CIJORTKIOVG | TGIRCII »H MONGITTR x IONOIHWM PIHVCII

ZOG. BH – "X CIORTRIOWG | TGIROII"

ZO7. »H KNTRGST"x CIORTRIOVG . TGIROL!

(Abbildung vorſtehend.)

ZOS. H. MNTRGGT"x CIOITÄDVG | TGIIHCII

Z09. »H – 7x (IORTRIOVG | TGIRCII »H MONGITTR x IONORVM . PRVCII

Z1CD. H. – 'x - # TGIROII"

Z11. »H MTRGS" - # TGIROIIVG

Z12. »H MNTRGST?»« - § TGIRCII" »H MONGITTR | ONOIVM . PIVCII

§ 50. IV. Art. 5. A bt h e il u n g,

welche den Uebergang von der III. zur IV. Art bildet; zum Theil mit eckiger Schrift und mit S und It.

SE1Z. MNTRGST + CIOITNDWS TGIII »H MONGYTTR CINOIVM + PIVSI

Mit einem Punkt zwiſchen der Schrift.

IW. Art. G. Abt h e il u n g.

Sternchen * zwiſchen der Schrift.

ZT 4. H. MTRGST"x CIOIETRIDAS TGXIOL

»H MONGITTR r DNORVM * PRVC
ZG15. »H – × CYORTRIOWS × TGIRGII

SGIG. H. MTRGST"x GWORTKIOWS k TGAR'

S17. H – "x CIOIETNDAS TEXIHCI r Tr y

(Abbildung vorſtehend.) »H MONGITTR k ONORVM k PRVOI

Z1S. »H SNTRGST × CIORZINDWS x TGWRCOI
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y k

Ä vºr. Connors X rano »H MOINGITTR k ONORWYMN * PRVCII

Z21. »H SNTRGST x (IORTRIOWS » TGIROII »H MOINGITTR r DNORVVN r PRVOII"

IV. Art. 7. Abt h e il u n g.

Mit R und S und einfachen Kreuzen × zwiſchen der Schrift.

322. + MTRGST".« CIORTXDVS : TGIROII" »H MONGITTR × DINORVM x PRVOI

32Z. »H MINTRGST × CIORTXDWS × TGIROII

Z2/. »H – 'x - × –

(Gehalt 11 Loth 13 Grän.) »H MONGITTR × DINORVM » PRVOY"

325. + MTRGST × CIORTRDVS × TCIRCII"

Z2G. HH – × - × TCIRCII ×

327. + MTRGST × CIORTRDWS × TGIRONI' »H MONGITTR × IONORVM PRVOII

(Abbildung vorſtehend.)

Z2S. »H MTRGST × CIOINRTRDWS × TGII

Z29. »H. – × (IORTRIOWS × TCIROCI

auch GI

ZZCD. »H - X - × TGIRCII" »H MONGITTR × DNORVM × PRWOCI

331. Ganz wie vor, nur beginnt die Umſchrift der Rück

ſeite an der linken obern Ecke des Schildes.

Z32. H. MTRGST".« CIORTRDVS × TGARCII × (Gehalt 11 Loth 13 Grän.)

333. + MTRGST"x (NORTRDWS × TGIRONI

ZZH. »H - 7+ - + TGIROYI" HK MONGITTR x IOINORWM x PRVOYI x

Z35. + MTRGST × CIORTRIOVS x TGIROII" H« MONGITTR x IONORWM x PRVCII",«

IV. Art. S. Abt h e il u n g.

Mit Kleeblättern * zwiſchen der Schrift.

ZZG. »H MNTRGST « CIORTRIOWS « TGXR0 »H MONGITTR « IONORVM « PRVCOI ſelten

IV. Art. 9. Abt h e il u n g.

Wie vor, theilweiſe mit Lilien : oder Kleeblättern * zwiſchen der Schrift.

(Wegen Nr. 343. der 10. Abtheilung dürften nachfolgende Gepräge derſelben nämlich der Thorner Fabrik angehören.)

337. MTRGST",« CIORTRIOVS x TCIRCOI" HH MONGITTR : IONORWKN : PRVOY"

Z3S. – "º: - - TCIR! »H MONO(TZIN x - x PRVOYI

Z39. – : GIONRTRDWS : TGCI »H MONGITTR : - T –
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IW. Art. 10. A bt h e il u n g.

Ueber dem Schilde der Rückſeite mit einem t, Thorn andeutend. Das S ab

wechſelnd mit G (und durchweg mit R). Kommen insgeſammt ſehr ſelten vor.

Z/10. + MTRGST".« CYORTRIOWS : TGARCII »H MONGITTR . ONORVM . PRVOY

Ueber dem Schilde ein t

31. »H MTRGGT".« CIORTRIOVG . TGIRONI »H MONGITTR × IONORWM x PRVOY"

(Abbildung Tafel V. Nr. 341.) Ueber dem Schilde ein t

Z/12. H. - - - - »H MONGITTR . IONORVM # PRVOY"

343. + MTRGST": CYORTRDVS : TCIRCY Ueber dem Schilde ein t

(Abbildung Tafel V. Nr. 343.) F MONGTT » DN0RvM x PRvoI"Ä“

344. H. MNTRGST".« CYORTRIOVS : TGIROCI Ueber dem Schilde ein t

345. + MTKGGT"x CIORTXDVG . TGIROI »H MNONGITTR × IOINORVMN - PRWOCI

(Abbildung vorſtehend.) Ueber dem Schilde ein t

ZAG. »H – "X (IJORTRIOVG . TGIROII »H MONGITTR × ONORVVM , PRVOI

Ueber dem Schilde ein t

IW. Art. 11. Abt h e il u n g.

º Ueber dem Schilde der Rückſeite mit einem M „Marienburg“ andeutend.
S Durchweg mit S (und R) ſind insgeſammt ſelten.

Z/7. + MNTRGST">< CIORTRDWS : TGWRCI" 8H MONGITTR DNORWKN × PRVS

Ueber dem Schilde ein M.

G4S. »H MTRGST"X CIORTRIOWS : TGIRCII »H MONGITTR × D'NORVM × PRVSI

Z/9. HH – 'x - × TGIROII" Ueber dem Schilde ein M

ZFO. + MTRGST"x CI'ORTRIOVS × TGIRCII" »H MONGITTR . DIORVM × PRVSI

ZF51. + – '» CIORTRDWS : TeIRCIIWS Ueber dem Schilde ein M

Z52. HH MTRGST".« CI RTR OVS - TGIRCII"

353. + MTRGST'x CI'ORTRDWS : TGARCIIVS

(Abbildung mittelſt einer Galvanotype vorſtehend.)

ZG/. »H MTRGST".« CIORTRIOVS : TGIRCII

35F5. »H. – 'X - TGIROII"

(Abbildung Tafel V. Nr. 355.)

35G. + MTRGST" CPORTRIOWS : TGXRCII"

»H MONGITTR × IONORVM - PRVSI

Ueber dem Schilde ein M

»H MONGITTR DNORVM & PRWSI

Ueber dem Schilde ein M

Z57. »H – × CYORTRDWS : TGIROII'». »H MONGITTR . D'NORVM . PRVSI

(Abbildung Tafel V. Nr. 357.) Ueber dem Schilde ein MN

35S. »H KNTRGST",« (YORTRDWS | TGWRCIIVS Auch mit DN'ORVM

Z59. H. MTRGST".« CIORTRIOWS | TGARCII'». »H MONGITTR . D'INORVM | PRVSI ×

Ueber dem Schilde ein M

15
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375.

Z7G.

377.

Z7S.

Z79.

ZSO.

ZS1.

ZS2.

ZSZ.

3S.

ZS5.

ZSG.

ZS7.

ZSS.

ZS9.

. HH

. »H

. HH

. »H

. HH

§. G1. W. Art.

W. Art.

. »H - x CIORZHIOWS + TGP

- X - + TROL

. »H M3GST × - × TR

- + CIOIJI.DWS x TGV

. »H M3GST + CIOITÄDVM + TGV

- + CIOR3 DWS × TR

. »H KN3IGST + - × TROI

– ’ - TGARCII"

– ’ - TCIIHCII"

. »H - + CIOI 3 DWS x GII"

(Abbildung vorſtehend.)

. »H MIIGST | CIORIIDWS | TCIRCL!

W. Art,

. + MJIGGT × CIOIHITDVG x TGP

. + MJIGGT + CIOIEADWG + TGIIH

. + MJIGGT × CIOIHITDVG TCI

(Abbildung vorſtehend.)

»H MIGGT × CIOI IIIOVG × TGP

»H MITGGT + CIORZHDWG + TCI"

»H SNJIGGT × × TGII.

(Abgebildet Tafel V. Nr. 377.)

»H MIIGGT + CIOIHADVG : TGII"

»H MIIGGT + CIORPIOVG t TCIR'

H. MAGGT + CIOIHADVG : TGIIt'

»H M3 GGT + CIOIE JADVG + TCII"

»H MIIGGT + CIOIIIDVG + TCIIHCI"

H« - - + TCIIHCII

»H MIIGT + CIORITIOVG : TCIR

»H MITGGT + CIOI II DVG + TCIIHCI

»H MTKGGT + CIOIETRIOVG t TCIIHI

»H MIIGGT - CIOIHIIIOVG . TICIV"

HH - - + TCIICII

»H - # 00RIIDWS : T00RCI

Zum Theil nachläſſig geprägt, meiſt mit eckiger Schrift, mit A, II, It, 0, auch

0; 6. und E. Ueber dem Schilde beider Seiten zuweilen ein Kreuzchen + *.

12. Abt h e il u n g,

mit S (ſtatt G) und ohne Kreuz über dem Schilde.

. »H M3GST × CIOI HDWS + T

Al

Mit G (aber ohne + x über dem Schilde).

»H MONGT3 x IONOIVM + PI.

auch R R

»H KNONG(TJ + DINORVMN + PR

»H TR + DINOIHVM x PIH

HH MNOINGT3 + CINOI WM

»H MNOINGT3 + JOINORVM + PR"

»H + PRV

+ PI"

- X

»H - - V

»H MONGCD + DINOIHVMN

»H MONGITTR - DINOIVM

bt h e il u n g.

»H MONGITIL x ONOIWM x P"

»H MOINGT3T + - + PCI

»H MONEYTII - + –

»H MONGNTJ + CINOIWKN x PI.

»H MOINGT3 x OINORWKN + PR

»H MOINGITTR + DINOIVM # PI!

H. M3 GGT | CIOITIDWGZ TCII.

H« MONEYT3 × IONOIVM × PIV

HH MONGT3 | ONOIVM + PVICI

»H MONG(TJ t CINOIWM : PIVOI

»H MONGITTR | DNOIWM

Auch CL II R

O oder 3 O

PIEVCI
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Z90. »H MILGGT + CNOIE IIIOVG : TCII"

Z91. H. MTRGGT # ONORTRIOVG # TCIICII

392. H. M3HGGT | CIORPIOVG : TGIROY

Z93. »H MNTRGGT - CIOITRIOVG . TGXRCI?

39. ). MIIGGT + CIOI IIIOVG : TCIICIICI

Z95. H. - - + TCIIOCI

W. Art. 14.

396. »H MI6GT + CIOI IIIOVG : TCI

Mit × über dem Schilde.

397. H. MJIGGT + CIOI JIIOWG + ICIICI

Mit × über dem Schilde.

39S. H. M3LGGT + CIOI IIIOVG + TOYIECII"

Mit + über dem Schilde.

399. »H M3 GGT | CNOI JTIOVG : TGIII

Mit × über dem Schilde.

H100. »H MIIGGT | CIOI IIIOVG | TONIROI"

Mit × über dem Schilde.

H101. »H MITGGT + CIOI JTIOVG : TCI

Mit × über dem Schilde. (Vorſtehend abgebildet.)

A102. »H MTRGGT | CIOITRIOVG . TCII"

H103. »H MIGGT + CIOI IIIOVG | TCIICI

Mit + über dem Schilde.

H01. H. MJGGT + CIOI IIIOVG : TCIICI

Mit × über dem Schilde.

H105. »H MIGGT + CIOI JTIOVG t TCIICI?

Mit × über dem Schilde.

40G. »H MIIGGT | CIOI IIIOVG . TIECI

Mit + über dem Schilde. *

»H MIIGGT : CIOI IIIOVG : TCII"

Mit + über dem Schilde.

»H KNIGGT + CIOI IIIOVG t TCIICI

Mit + über dem Schilde.

A109. »H M3 GGT + CIOI JIDVG : TCIII

Mit × über dem Schilde.

H10. H. MTRGGT + CIOITNIOVG : PCIICII"

Mit × über dem Schilde. (Abgebildet Taf. V. Nr.410)

111. »H MI6GT | CIOI JIIOVG : TCIICIII

Mit + über dem Schilde.

H107.

HOS.

zuweilen auf beiden zugleich.

\

)

Abt h e il u n g.

H. MONEYTI . IONOIVM + PIEVI

»H MONGITJ + IONORVM + PRVI

»H - # - RVCII

»H MONGITTR . IONOIWKN PIVOY"

»H MONEYTI - # PIVOICI

H« – T - § PIVOYI

Hält 11 Loth 12 Grän.

»H MONGITTR + IONOIVM . PIROI

Auch 0 3 : O #

»H MONGT3 | DINOIWKN . PIV

»H MONGITIL + JONOIVM : PIRW"

== MONEYT3 PWICI

Das Doppelkreuz, womit die Umſchrift beginnt, kömmt

nur allein auf dieſem Schillinge vor.

»H MONGITIL + IONOIEVM PIEVOI

Mit × über dem Schilde.

»H MNOGTIL t CINOIEVM t PIEVOI

»H MONGITIL + CINOIVM + PIEVOI

»H MONGITIL | JONOIVM . PIVOI

Auch mit 0 CI TR t O

Auch mit 3

15*
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H12. »H M3 GGT | CIOIZIOVG . TGIICI

Mit × über dem Schilde.

A1Z. »H M3 GGT . (IOIZIOVG . TCIICII »H MOINGYTIL + DNOIVM # PIEVCI"

Mit × über dem Schilde. -

A1A. »H M3 GGT + CNOIZIOVG : TGIICI »H MOINIOTIL | DNOIHVM . PIEVCII

Mit + über dem Schilde.

ATIF. »H MNJIGGT + CIOIIIDVG | TCIIHCI

Mit + über dem Schilde.

A1G. + M3 GGT : CIOI 3 DVG . TCIII Mit + über dem Schilde der Rückſeite.

Ohne Kreuz üb.d. Schilde. (Abgebildet Taf. V.Nr.416.) -

A17. + MAGGT # CIOIZIOVG : TGIII

Mit × über dem Schilde.

A1S. »H MNJIGGT - CIOI IIIOVG : TGIIb CII

Mit × über dem Schilde. )
/19. »H MITGGT + CIOI IIOVG . TGII CII

Mit + über dem Schilde.

A120. »H MIIGGT CIOI IIIOVG . TCIIb CII"

Mit + über dem Schilde.

A121. HH M3 GGT t CIOI IIIOVG : TCIICII"

Mit + über dem Schilde. )

»H MONGYT3 | DNOIVM + PIEVCII

Auch mit 0 JT O #

A122. PH MIGGT + CIOIZIOVG | TGVIGOI »H MOINGT3 : IONOIEVM + PIECIII

Mit + über dem Schilde.

/23. + M3 GGT t CIOI HIOVG : TCIRCII »H MONGT3 . DNOIVM # PI VCIIH

Mit × über dem Schilde.

/124. + M3 GGT + CIOIZIOVG . TCIII »H MONGITTR OIEVM + PIVOLICI

Mit × über dem Schilde.

§ 52. WI. Art. 15. A. bt h e il u n g

ſchließt ſich an die vorige Art durch ähnliche fehlerhafte Umſchriften an, weicht

aber von derſelben dadurch ganz beſonders durch die Buchſtaben E C (für

GI 0) ab. Da die erſte Art der unter dem Hochm. Ulrich geprägten Schil-,

linge ſich im Aeußern ganz eben ſo darſtellen, auch dieſelben Buchſtaben ent-Ä

halten, ſo darf wohl ſicher angenommen werden, daß die nachfolgenden Ge

präge etwa ins Sterbejahr des Hochmeiſters, alſo ins Jahr 1407 gehören.

H125. »H M3 GGT + GOIH3HDWS + TIH »H MONGT3 + NORVM + IRGY

Das D, welches außerdem nur bei Nr. 451. vorkömmt, findet ſich ebenſo auf den erſten Schillingen des Hoch

meiſters Ulrich vor.

A26. - MTGGT - GÖITDvG | TeMG' »K MONGITTR + IHNOIWM # PGI

A127. + MTRGGT ''. GOIETROIVG + TEI! HH MONETTR + CODOIVM t PIV

H12S. »H MNJIGGT 7 GOIJIIOVG # TEI"

429. + MTGGT t CGITOvG + TEIG »H MOINETTR + ONOIVM - PIV

A130. »H MIGGT ! COIZINIOVG : TGIIC, »H MONETTR : IONOIVM . PIV

oder TN Nr. 419. mit + über d. Sch. d. Rückſ.
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A131. »H MTR6GT / COITÄDVG . TCIE

/132. HH - # - TGII"

A33. HH - EOITROIVG TEIC;

KiZ/. »H MTRGST | GOIETRIOWS : TGNIHO"

A135. + MTRGGT t GOIETRIOVG : TGLIE?

AZG. »H – " GOITROIVG TCIIHG

y H MONGTT t DN0MvLN t PIv

»H MONGITTR : DINOIRVM : PIV"
y

437. + MNTRGGT + C OIETRIOVG + TEIHC:

A13S. H. MNZIGGT . GOIE JIIOVG : TGLIEGI" »H MONGITTR + IONOIVM : PIVG

439. H. KNTRGGT : GOITROIVS : TGLIEC I »H MONGITTR + IONOIWM : PIVOI

A40. H. MTRGGT . GOIETRIOVG + TEIE (Gehalt 11 Loth 17 Grän.)

441. K – – TEIRC" -- --

A42. »H MIIGGT | CNOI IIIOVG t TCIICI" »H MONETTR + DNOIWM PI VC;

/13. »H MITGST / OMORJIIOWS : TCIROII auch

44.. »H MTRGGT 7x C;OITRIOVG . TEIHE" »H MOINGT3 x IONOIVM + PI VS

445. H – "# – R TEI. »H MONEYTTR | DINOIEVM . PIEVG

446. + – 'x GGITEDVG : TeNIC0 »H – GLOIEWM . PIVOI"

A1/7. »H – 7 – TEIRC" »H – × IOINOIVM . –
X

X

H/1S. »H MNJIGST - CIORJIOVG + TER

#A149. H. MTRGGT ! C (}ITRIOVG + TEIC" »H MONETTR : DINOIWM t PI VC"

A50. HH - "t - # –

(Abgebildet Tafel V. Nr. 450.)

A51. H. MTRGST | (IOITÄDAS TGIICI »H MONETTR • DNOIWM - PI VCI

Nur allein auf dieſem Schillinge zeigen ſich auf der Rückſeite Punkte zwiſchen der Schrift, auch iſt das D merk

würdig. (Abbildung vorſtehend.) -

A52. F. MTGGT - GÖITIOvG : TGIt' »H MONGITTR | NOIWM x PIVOII

/153. + MTRGST × – S + TCI C- »H - x DNOIEVM x DIEVGI

(Abgebildet Tafel V. Nr. 453.)

454. + MTRGGT & GOITDvG : TEIC' »H - t - PI VC I

/55. H. KNTRGST Vx GOIETRIOVS : TEIE »H - X - PIVSI

A5G. H SNTRGST × COIETRIOVS # TCI C -

A157. »H - X - TGIIRI) »H MONGITTR + GYINOIVM - P IVSI

AFS. »H MINTRGST". - TEIHC. »H MONGITTR OIVM PIVCIEC;

Wir können bei dieſer Gelegenheit nicht umhin, das nachfolgende Verzeichniß der in der Ordens

münze zu Marienburg in den Jahren 1404– 1406 ausgeprägten Münzen hier vollſtändig mitzutheilen,

da wir aus den Ordenszeiten keine Original-Notiz haben, welche ſich wie dieſe ſo ſpeciell über Feingehalt,

Ausprägung und Münzgewinn ausſpricht, ſie lautet wörtlich:

(Verzeichniß der Summen, welche die Münze in drei Jahren von 1404 – 1406 eingebracht:)

Jch habe die Schilling an gehaben am donrſtage nach micha archangeli Jm xiiij“ und im

firden Jare und habe das gancze Jar und vort bis czur heilligen dry konüge tage Jm vj Jarediſſe

nach geschrebne Summa Silb's laſsen verarbeiten mit ſeyme Schicfil iv3 mr ſilb's und fin ſchicfil

dorczu i3“ mrc Summa gewegin vi“ mrc, die gewegene mr mached j“ und xi Schillinge das mached

geczalt xi“ und j“ mr ((11,200)

Jt vorarbeid dasſelbige Jarczu den cleine pfenningen xv3° und x mrk ſilb's und dorczu ſyn
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ſchicfil i" und lxxx mr (Summa geweg ij“ vj“ und xl mrc) die gewegene mrc mached gezalt jmrc

und v ſcot. Summa iiiJ“ iiij“ und xlviijmrc und viij Scot geczalt

Jv di Rechenſchafft von den boben geſchrebene ſchilling iv." mrk (4%*) Silb's dre Mr vor

czwo und viij Scot mached an geldex“ und v“ mr

Jt xv“ mrc kopper machen xxxi ſteine und vi Pffund, den ſtein vor xx Scot Summa

an gelde xxvi mr und i fcot. Jt ſo ged im fuer ap von j“ mrk ken j mr das mached lx mr ge

wegen (Summa j“ xi mr geczalt. Jtº czu lone uff die Smede j“ xxiii mr i9 (minus) i fird von

vi“ mi9 lx mr Jo von d’ mrc J. Scot. Jt' Jm weiſen geid ap van der mr j qrd (Quart). Das machd

lxijmr gewegen Su“ j“ xvj mr mi9 xvj ſchillinge. Jt den P'gern czu lone xlix mre i9 iſold, von

v" und lxxxviijmrk. Summa Summar X“ ix“ xxvi Jmr und vj d'

Jtem di rechenſchafft von dem boben geſchr' cleine geldexv3° und x mr fil'bs di mr vor

j und vii ſcot mached i“ v“ und xl mrc. Je j“ xxx mrc Kopp mached xli ſteine und vii

Pffund Su“ an gelde xxxvjmr und iiJ Sc. Jt ſo geid jm fuer ap von j“ mrken jmr das mached

xxxvi mrk gewegin Suma xliii mrk geczald. Jt czu lone von d' mr iii ſchillige das mached i“ xl

mr und xiiij ſchilling von iij“ v3° und iii mrk (3553%) Summa ſumar d' rechnſchafft des cleinen

geldes iii“ ix“ lx mrc vij ſcot und ij pfennige

A n n o S°

Jt ſo habe ich angehaben czu den ſchilling am täge anthonii und bis uff diſſe czeit vor

arbeid ix“ i“ und vj mr ſilb's dorczu ſyne ſchickunge ij“ xxv mr und vij ſct Summa gewege

xii“ j“ xlj mr und viii ſct' ,di gewegene mr mached i“ und xij Schillinge, Summa an geczalte gelde

xxij“ vi“ und lxiii mr mi9 iiij ſct' und vij d'

A° S°

Jt vorarbeid dasſelbige Jarczu cleine geld x“ mr ſilb's dorczu fine ſchicunge xiiij“ lxvj

mr und xvj Scot das machd gewegin j“ v“ xvjmrc und xvi ſcot di gewegene mrc mached jmrc

und v ſcot geczald Su“ an gelde iij“ j° jmrc und ix Scot.

An no ſe x t o.

Jt di rechenſchafft von den ſchillingn ix“ j“ und vi mr ſilbs di mr vor czwn“ und viij ſct

„mached xxi“ i“ xlvijmr und vij Sct geczald. Jt iü“ xxxv und viii ſc kopp machd Ixij ſteine

und vJ pffund den ſtein vºr xx ſcot' das machd lii mr und iiij ſc. Jt Jm fuer geid ap voj“ mrken

jmr das mached j° xxiº mr geweg Su“ an gelde i° xxvii mre mi9 xij ſchillinge. Jt czu lone uff

di ſmede von d' mrk J ſcod das mached ii“ mrc und vij ſcot geczald von xij“ und xiiijmrc gewegin,

Jt no ged Jm weiſen ap vo d' mrc j qrd das machd j“ xxv mr gewegin Su“ an gelde j° xxxiij

mr und vij ſct. Jt den pregern czu lone von xi“ ix“ mi9 v mrc von der mr vi pfennige

Suma xcix mrc i ſct. Summar xxi“ i“ ix mr xiſcº und vipffennige

A n n o S"

Jt die rechenſchafft vo cleine geldex“ mr ſilb's di mrc vor czwu und viij ſct, mached an

gelde ii“ v“ lxvi mrc und xvj ſct. Jt xiii“ lxvjmrc kopp9 machd Jſtein und xxx und ipffund ,den

ſtein vo'xx ſcot. Su“ an geld xxv mrc und x ſcot'

Jt. So ged Jm fuer ap von j“ mrken jmrk das machd gewegn xxv3 mrc Summa an gelde

xxx mr und viis ſct. Jt czu lone vo j“ v“ xlj mr und iiij ſet von d' mrc iiij ſchillinge, machd

j“ lxix mrc vij ſct und iiij ſchillingc Summar' ii“ vii“ xlii mrc vij ſct und ij pfennig
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Jt' von Jrsten vunff firteljars habe ich dem vorſucher gegebin czu lone xxxviiJ mr

Jt' vor kolen xxxv mrc

Jt' dem fmede vor di yſen xv mrc'

Jt' vor winſtein und unſfled xv mr

Jt' vor gis-tegelln xx mrc

Jt vor czherunge i3° mr

Su“ ij“ IxxviiJ mr' (ſoll nur ſein 272 Mrk 12 Scot)

Suma das die Moncze Jngebrocht hat by iii Jor' xiiij“ mrc, nach rechenſchaft defir czedil

Aus dieſem intereſſanten Bruchſtücke folgt dann auch:

1) daß um dieſe Zeit (1404– 6) nur Schillinge und Pfennige gemünzt wurden, ferner, daß die Schil

linge aus 12löthigem Silber) (4% Theile Silber und 1% Theile Kupfer), 112 Stück aus der ge

wogenen, 149% Schillinge oder 2% Mark Münze (weniger 8 Pfennige) aus der Mark fein

ausgebracht;

2) Daß die Pfennige von 6% löthigem Silber (1560 Theile Silber und 2080 Theile Kupfer, oder

genau 1 Theil fein Silber und 1% Theil Kupfer) aus der gewogenen Mark 1 Mark 5 Scot Pfen

nige, aus der feinen Mark aber 2 Mark 20 Scot gemacht werden ſollten;

3) daß die Schillinge Conrad's von Jungingen gegen die 13%löthigen Winrich’s um 1% Loth

im Gehalte verringert, auch daß bei einer Ausprägung von 41,363 Mark circa 1300 Mark ſich als

Ueberſchuß ergeben, ſpricht zugleich für die Abſicht des Hochmeiſters, aus der Münze auf Unkoſten

des Landes einen weſentlichen Vortheil zu ziehen.

Schließlich kann nicht unbemerkt bleiben, daß Hochmeiſter Conrad von Jungingen in den Jah

ren 1394 und 1398 für die Goldarbeiter die Beſtimmung erneuerte: daß ſie ihre Arbeiten mit ihrem und

dem Stadtzeichen verſehen ſollten, daß jeder Gewerksgenoſſe das eidliche Verſprechen gebe, niemals Lan

desmünze und überhaupt nicht mehr Silber zu ſchmelzen, als er zur Arbeit nöthig habe. (Voigt VI. 147.)

Daß ſchon um dieſe Zeit die Ordensmünze zuweilen von Falſchmünzern nachgeſchlagen wurde,

ergiebt ſich aus den Streitigkeiten des Hochmeiſters mit dem Biſchofe von Plock im Jahre 1398, wegen

der Verurtheilung eines Falſchmünzers. Der Hochmeiſter ſchrieb dem Biſchofe: Quidam noster officialis

Advocatus in Bebiren expoſuit coram nobis, quod quendam malefactorem, qui monetam nostram

eandem nequiter cudendo falsificavit, iuste iudicandoad mortem sententiaſset, et subjunxit, quomodo

p. v. propter eandem causam pauperes homines sub protectione nostra degentes, qui eundem falsa

rium ad judicium adduxerunt, ipsos non modicum gravando excomunicastis, quod nobis, pater reve

rende, valde inconveniens forefactum apparet, cum utique falsarius talis et malefactor per nos in

judicio seculari, ymmo nullo modo per judicem spiritualem presertim cum laicus erat, nec alius quam

*) Bei den von uns veranlaßten Proben hat ſich keiner der verſchiedenen Schillinge voll 12löthig, vielmehr immer

ein oder einige Grane darunter finden laſſen; hiernach kann auch die von Grau toff im III. Bande ſeiner hiſtoriſchen

Schriften S. 192 fr. mitgetheilte Münzſatzung der Städte Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar und Hannover vom Jahre

1406, worin das Preuß. Geld gewürdigt wird: „dat prusche gheld xiii lot, dat me nu maket, up de mark scrodet iiiimark

vs., so is de Lubesche mark werd xv s., de halve lub. mark vii s. vi den.., iiii lub. s. iii s. ix den.., dar na dat stucke

viden. – nur ungenau genannt werden, da daſſelbe, wie oben erwähnt, um 1406 nicht mehr 13löthig, ſondern kaum 12lö

thig ausfiel. In derſelben Münzſatzung findet ſich auch zugleich das damalige Lievländiſche Ordensgeld valvirt; es heißt

darin: „De Liſlandesche aarteghe holden viii lot, up de mark scrodet iii mark vs., so is de lubesschemark werd xiii s.

de halve lub. mark viis, de iiii lub. schillinge iii s. iii den.. dar na dat stucke to ii penninghen. Hiernach wurde alſo der

Lievländiſche Artige nur zum dritten Theil des Werths der Schillinge Hochmeiſters Conrad v. Jungingen angenommen.
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talis repertus fuerat nec eciam pro clerico, dum viveret, segessit nec pro tali aliquo se proclama

vit. (confer. Voigt VI. 153.) -

Uebrigens war für der Münzverfälſchung angeklagten in dem, ungefähr im Anfange des 15ten

Jahrhunderts aus den verſchiedenen im Lande gültigen Rechten und anderen ergangenen Verordnungen

verfaßten Culmiſchen Rechte, Buch V. Kapit. 19. beſtimmt worden: daß ſie ihre Unſchuld erweiſen könnten,

wenn ſie entweder ein heißes Eiſen unbeſchädigt in der Hand zu tragen, oder aus einem Keſſel mit ſieden

dem Waſſer einen Stein in der Größe eines Eies ohne Beſchädigung der Hand herauszulangen, oder in

kaltem Waſſer zu ſchwimmen vermöchten, ohne unterzuſinken. Offenbar dachte man beim Erlaſſe dieſer

Vorſchrift nicht mehr an das den bekehrten Preußen in der Friedensurkunde von 1249 auf ihre Bitte

gegebene ausdrückliche Verſprechen: daß die Probe des glühenden Eiſens c. niemals gegen ſie in Anwen

dung gebracht werden ſolle.

–->O-–

§ 52. Münzen des Hochmeiſters Ulrich von Jungingen.

Ulrich von Jungingen wurde ſchon 1387 Kompan des Ordensmarſchalls, nachherigen Hochmei

ſters Conrad von Wallenrod, ſodann 1394 Voigt von Samland; 1396 Komthur von Balga; 1404 Or

densmarſchall und nach dem Ableben ſeines Bruders Conrad, am 26. Juni 1407, Hochmeiſter. Hoch

meiſter Conrad hatte ſterbend gegen dieſe Wahl gewarnt, in der Ueberzeugung, daß ſein kampfluſtiger

Bruder den bisher mühſam erhaltenen Frieden mit dem alten Ordensfeinde, dem Könige Vladislaw von

Polen und Littauen, aufgeben und in erfolgloſen Kämpfen dem blühenden Ordensſtaate Verderben berei

ten werde. -

Ulrich entſprach dieſen Beſorgniſſen, indem er das Ordensheer allmählig durch Anwerbung zahl

reicher Söldnerhauſen auf 80,000 Mann vermehrte“), mit welchen er dem mit einem weit zahlreicheren

Heere ins Land dringenden Polenkönige entgegenzog. Das Ordensheer erlitt aber wider Erwarten am

15. Juli 1410 bei Tannenberg, unweit Gilgenburg, eine beiſpielloſe Niederlage, indem der Hochmeiſter

ſelbſt mit faſt allen Gebietigern und 40000 Ordensſtreitern erſchlagen“) und faſt der ganze Reſt des Hee

res gefangen wurde, ſo daß nur wenige flüchtend entkamen”). Die Polniſchen Horden, beraufcht von ihrem

Glücke, langten unter Verheerungen jeglicher Art erſt 7 Tage nach der Schlacht vor der Reſidenz Marien

burg an, während welcher Zeit es dem tapfern Komthur von Schwetz, Heinrich von Plauen gelang,

ihnen hier einen ſo entſchiedenen Widerſtand entgegenzuſetzen, daß der König nach ſechswöchentlichem ver

geblichen Stürmen, durch verheerende Seuchen, mehr noch durch Zwietracht der Anführer ſeines Heeres

entmuthigt, die Belagerung am 19. September 1410 aufhob, auch am 1. Februar 1411 einen für den

Orden ehrenvollen Frieden einging.

In Betreff der unter Hochmeiſter Ulrich geprägten Schillinge muß bemerkt werden, daß die An

gabe Braun's S. 32, welcher die Schillinge Ulrich's, gleich denen Conrad's, 13löthig befand, unbe

') Beiſpielsweiſe mögen hier einige Angaben über Soldzahlungen des oft gedachten Treßlerbuches vom J. 1409

ihren Platz finden: -

(A* 1409) Soldener jm Krige Ken polan

Jte vii“ ix“ (7900) mre Schilling als man jrsten dySolden' offnam, und ii“ iiii“ lxix un ix Scot lotig Silb's.

Jte iii“ vi“ xviij mrc und xvj Scot lotig Silbs, und iig“ Schok der Swere grossche.

Jte vii“ mrc i9 (minus) lijmrc Schilling ouch off dySolden.

Jte xxv" v“ und vj (25,556) golden als man dySolden' off das letzte aberichte am tageluce Ewnste jm xiiii“ und ix Jore.

*) Die Zahl der gefallenen Polen betrug % mehr, nämlich 60,000 Mann.

*) Der König ließ den heldenmüthig gefallenen, Hochmeiſter dem Orden übergeben, er wurde in der St. Annen

Kapelle zu Marienburg beigeſetzt.
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gründet iſt, weil die Schillinge Conrad's von Jungingen vorſchriftsmäßig nur 12löthig haben ausge

prägt werden ſollen, die beſſeren Gepräge Ulrich's auch in der Wirklichkeit von uns nur etwas über

11löthig befunden ſind. Die ſchlechteren Gepräge Ulrich's haben ſich bei ſehr verringertem Gewichte auf

dem Probierſtein gar nur etwa Slöthig finden laſſen.

Die nächſte Veranlaſſung zu dieſer argen Verringerung gaben offenbar die den Ordensſchatz

erſchöpfenden Kriegsrüſtungen.

Zu den Verordnungen, welche Ulrich während ſeiner Regierung erließ, gehörte auch 140S das

Verbot des Einſchmelzens der Landesmünze, worunter daher wohl nur die Münze ſeiner Vorgänger, nicht

ſeine eigene verringerte, gemeint worden ſein wird; andererſeits gab der Hochmeiſter auch gern dem An

trage der größeren Handelsſtädte wegen Einziehung unbrauchbar gewordener Münzen Gehör, welche alſo

lautete: „Js den heren von Thorun bevolen mit deme hern Muntzemeiſter czu reden, das her geruhe

die Schillinge und ouch dy cleynen pfennige czu vorleſen, dy czubrochene und dy ſchertechten us

den andern, dorane dy lüthe groſſen Schaden nomen haben und noch nemen.“ (Hanſeat. Re

ceſſe II. S. 4SS.)

Da Ulrich nur kurze Zeit regierte, unter ſeinen nächſten Nachfolgern der Gehalt der Schillinge

bis unter 4löthig ſank, bei welcher Gelegenheit die bisherigen guthaltigen Schillinge aus Gewinnſucht wohl

ausgekippt und umgeprägt wurden, ein Schickſal, welches zunächſt auch die guten Schillinge Ulrich's

traf, ſo darf es nicht befremden, wenn letztere jetzt verhältnißmäßig ſelten vorkommen.

Die nachfolgend verzeichneten Schillinge verdanken wir größtentheils dem Salauer Funde; wir

zweifeln nicht, daß in der Folge noch mehr Verſchiedenheiten werden zu Tage gefördert werden, wenn man

ſich nur die Mühe nimmt, ſie zu verzeichnen.

§ 53. I. A r t.

Mit unregelmäßiger eckiger Schrift, umgekehrten II und II und A; zwiſchen der Schrift mit Kreuzen + x # t;

reiht ſich an die V. Art der von Conrad v. Jungingen geprägten Schillinge an, und daher wohl

zu Thorn geprägt.

1. A b t h e il u n g

Dieſe Schillinge werden wegen der übereinſtimmenden Buchſtaben C (für C) AG

und D als eine Fortſetzung der zuletzt unter dem Hochmeiſter Conrad von #

Jungingen geprägten Schillinge (15. Abtheilung Nr. 425 – 458.) zu betrach- Ä

ten ſein und wohl dem Jahre 1407 angehören.

1159. H. M3GST VI(IHICVS : P'

A59.a H. – t – t P" SN »H KNOMIGT3 + DKIOIHVM + P

A1G0. »H 3GST | – P . M. »H – + – + P!

"Ä – Ä »H – X – × PI.

A61 ab. IIGST | – + P'# M. auch +

A1G2. »H M3GST + – P + X

A62.a»H – "# VGIIHICVS : P" M »H MONG(T3T DINOIWKN . –

AGZ. »H – ': VIIHICVS : P" M. »H MOSIGT3 + DJIOIVM + PI

(Vorſtehend abgebildet.) -

AG4, H. – " – – »H MONGT3 . DNOI-WM PVC.

(Abbildung Tafel VI. Nr. 464)

16
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/1G5. »H M3HGST | VIII ICWS : PMI »H MOMITY . DMIOI WKN . PIV

(Abbildung Tafel VI. Nr. 465.)

/1GG. »H – '+VIIIGVS – P " M " GIt »H MNOKIGITJI + OKIOIWKN + –

/167. + MAGST ! VIII IC VS : P 7 M. »H MOINGT3 . DINOIWYMN V –

/1GS. H- - 7+ - P + »H MNOMIGITA + IDMIOIEYMN . PIV +

AG9. HH - 7+ - # PIMN »H MOMIGITJI : OMIO IVM : PIV"

A17O. »H MNOIQ × VIIIDYS + PIEIM " : »H - INOI VMN . PIWC;

471. + JIGST '» VIIIHIC VS : P . MN »H - + OHIOI VWN + –

E. Al L. t. B. Abt h e il u n g,

-* welche den Uebergang zur nachfolgenden 3. Abtheilung bildet, indem die eine

Seite der I. Abtheilung angehört, daher noch die Buchſtaben D, C und It

F zeigt, während auf der andern Seite der Schrifttypus der zweiten Abtheilung,

? alſo 0, 1 und R vorkömmt. Man könnte ſie daher auch Zwittermünzen

NeNNEN.

472. HH MITGST + VIRICIVS + P + M + RW »H MONGITJI : DINOIHYMN : PIEC;

(Zur 2. Abtheilung.) (Abbildung vorſtehend.) (Zur 1. Abtheilung.)

/173. + MJIGST + VIII ICWS x P"M »H MNOMIGITY + DMIORYMN : PRW"

(Zur 1. Abtheilung.) (Zur 2. Abtheilung.)

I. Art. 3. Abt h e il u n g.

Mit CI, D und R und Kreuzen als Schrifttrennungszeichen.

- Sº /F ºf f

2.

: Ä 2:

Ä S Sº &#

- + VOIRICIVS + PMR HH MONGT3 × DINORWM

475. + – + VIRICIVS + – »H MNONGL3HT + – + –

/76. H. – + VOIRICIVS + –

477. + – + VIRIOYVS + – »H – + –– + PRV

A7S. »H - + - + –

/ 79. »H – + - + P + MICI H MONGT3 + - + –

(Abbildung vorſtehend.)

/1S0. HH – + – PRWM »H MOMIGT3 t DyIOWRVM . –

A1S1. »H – 7+ – PRIMNV H“ – × JOKIORVM + PRV7

482. H – - § – »k – t OKIORVM + PRW"

PS3. HH – × - + P + NR.

MS/. GR – + – + Ä« »H MOHIGITT + – + PRVOY

485. H – + – + P + MRV0 + MONGTZT + ONORVM + –

ASG. »H – × - + P + M + CI R MOGIKITZI + IOKIORVM + –

A1S7. HH – + – + P + MNR? H MOMIGT3 + DMIOWRVM + –

48S. + – » VIRIOS » PRIVM0 H MOMIGNAT t OKIORVM + PRVI

4S9. + – x VIRICYVS : PRIMS HK M3HGST + – + PRVS
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H190.

/191.

A192.

H19ZB.

H9/.

A95.

HSGG.

A197.

A19S.

Z199.

500.

501.

F;O2.

503.

FOL.

F505.

»H M3IGST + VIRICIVS

»H MTRGST × VIIRICIVS

»H - + -

»H - × YYIRIOYVS

»H - × VI(RICIVS

»H KN3GST + WIRICIVS

+ PMNRW"

× PWNRVOI

PRIVS

PRIVINCI

PMRW(IS

+ PRIMNYS

X

(Abgebildet Tafel VI. Nr. 495.)

»H WNZIGST . . VIRICIVS

- +

"+ VI(RICIWS

--

VIRICIVS

VIIRICIVS

VIRICIVS

+

X

X

- +

--

--

--

--

-

y

»H MJAGST -

7+

+ P + MINIRV

+ P + WINROI

+ PMRVR"

X -

§ P × MRVCI!

+ PRVOIGI"

PRIVS

+ PRIMNYS

PMRVOI

+ P + M + R"

(Gehalt 11 Loth6 Grän.) (Abbild. d. Rückſeite vorſtehend.)

50G.

507.

50S.

509.

510.

F11.

H512.

F513.

F1/.

F515.

51 G.

G1 7.

F51S.

»H M3GST + VI(RICIVS

– - vIRICIws

MNZIGS "+ WIRICIWS

KN3GST "x

7+ W RICIVS

+ WIRICIVS

7+

7+ -

7+

+ VIRICIVS

7x VIIRICIVS

"+ WIRIOYVS

+7 VIIRICIVS

7+ WIRICIVS

+" VIIRIOYVS

" WIRICIVS

"+ VIRICYVS

"+ VIIRICIVS

F519.

F520.

F521.

F522.

523.

524.

§25.

G2G.

S27.

– "+

(Abgebildet Tafel VI. Nr.

7+ VIRICIVS

7+

7+

+ P . MNR"

+ P + MRCI +

+ P + MRW"

+ P + $NRW

P × MRVOI"

+ PRIMN.

+ PMNRVCI

(Vorſtehend abgebildet.)

+ P + $NRI

+ P + MRVOI

+ P + MR

× P × MRVOI"

PRIMNCIS"

+ P x MR"

+ P + M + R.

+ P . MR"

§ PMRVR"

+ PMRVOI

§ P . MNR'

+ PMRVCI

524.)

+ PM + RVCI

+ P + MRI

+ P + M + R'

»H MONEYT3.

»H MNOMIGIT3

»H NONGT3

»H KNOKIGITJI

»H MINOMIGIZIT

»H MOWIGITJ

»H WNOMIGIJIT

»H WNOMIGIT3

»H

»H MONEYT3

»H

»H KNOMIGIZIT

»H KNOKIGT3

»H NOKIGIJIT

»H

»H MOHIG(TJ

»H

»H

»H MOKIGITT

»H KNOKIGT3.

HH

»H MNOINGT3

HH MINOHIG(T3

MOKIGIZH

+ DNORVM + PRVS

DMIORVM + PRVS

auch

# DNORWM + PRVS

+ PROIV

+ PRVCI

+ PRVOI"

+ PRVOI"

+ CYMIORVM.

+ DVIORVM.

+ -

×
X - X

- PRVS"

IONORVM + PRVSI

JOINOWKN

JOHIORWKN + JORVOIR

+ CIVIORVM + PRVOIR

+ 0$IORVM + –

+ DORVM + PRWNR

× CIMIORVM + PROIWR

+

+

IOKIORVM + PRIVS

+ PRVOIV

+ - +

JOKIORVM + PRVOIGI +

IONORVM # PRVSIGY

+ CIKIORVM + PRCIVGAR

+ JOKIORVM + PRVOIGIR

+ CIVIORVM + R CIVGAR

+ DKIORVM + PRVSOYV

+ PRVONRW

+ CIMIORVM + PRVCIIGP

X

+ -

+ IOMIORVM + PRVCIGAR'

+ PKIORVM + PRVCIVR"

+ OMIORVM + PRVCIRW"

- -

+ CINORVM + PRVRCY +

16*
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H. Art. 4. Abt h e il u n g.

Hauptſeite mit + oder ×, Rückſeite mit - zwiſchen der Schrift.

F52S. + MJIGST × WIRICIVYS + P + MR" H MOMIGITZ . DMIORVM - PRVD:

529. + - %. - x P5N * R »H KNOMIGIJIT -- - - PRVR

(Vorſtehend abgebildet.) Gehalt 11 Loth 4 Grän.

530. H. - X - + PMRVCI »H MONGLT3L - DNORVVN -- PRVS

531. + - + WI(RICYYYS + P + MRV H« MOMIGIJIT -- DMIORVM - PRVCIR

532. »H - 7x WIRIOYVS x P . . . RI »H - -- - -- PRVIR

–->GO

§ 54. II. Art. 5. A. bt h e il u n g.

-Ä Mit regelmäßiger Schrift, dazwiſchen mit kleinen Kleeblättern oder Lanzen-A

## ſpitzen - oder: wahrſcheinlich vom Münzmeiſter Dietz Mynlein ſeit 1409.

NRZZ§ zu Danzig geprägt.
A

s33. FºrosT - vºnIows : PRIMvST 'x »H MONGITTR x IONORWM x PRVOI

F53%. H- - Y»e - x PRIMV"

535. HH – '“ - x PRIMW »H MONO(TTR x IOINORWKNV x –

536. + – '» - K – »H - * DNORVM + PRVI

G37. »H – ** - x PRIMN"

53S. »H. – 7x - x PRIMNV

(Abbildung vorſtehend.)

539. H. – ** - x PRIMW" HH MONGITTR x ONORWM x PRVOI"

(Abgebildet Tafel VI. Nr. 539.) auch 0.

5/1C9. H- – Vx VI(RICI « PRIMNYS

5PTI. H- – V, VIRICIVS x PRIMWS"

F5/12. HH – ** - x PRIMNYY »H MONGITTR x IONORYMN PRVCII

5/13. H. -- Y»e - * PRIMN?

FH H. H. - % - x PRIMNV

FSKF. H. – '* - * – »H MONGITTR x IONORWKN » –

SMG. »H - %. - x PRIMV" (Gehalt 11 Loth 3 Grän.)

F5/7. »H – '» VI(RICI ’x PRIMNVS -

SAS. »H – 7x WI(RICIVS x PRIMN"
F5'19. »H – 'x - x PRIMNYY HH - Yt - « PRVOII"

SFO. HH – "» - « PRIMW" »H - y. - x PRVOGION

II. Art. G. Abt h e il u n g.

Abwechſelnd mit * und Punkten: - zwiſchen der Schrift.

S51. H. MNZIGST x VIRICIVS x P x M. « CI HH MOMIGITT : OKIO-E WKN • RVOGY

552. HH MTRGST '» VIIRICIVS x PRIMN" HH MOMIGITIL - DKIORVM : . PRWI
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S53. H. KNTRGST /x VI(RICIVS x PRIMV" H« MONEYTTR : DINOR WKN : PRVOII

(Gehalt 10 Loth 14% Grän.)

F55/. HH – 7x - x VI(RICI »H. - • - –

- (Vorſtehend abgebildet.)

F55F5. HH – ’- - : PRIMNY »H. - Y - –

55G. HH - ".. - : PRIVN"

557. H – V. – « PRIMV ºk – “ – * –

II. Art. 2. Mlbt h e il u n g.

"« Durchweg mit Punkten zwiſchen der Schrift.

S5S. HH MNTRGST - VI(RICIVS : PRIM" »H MONGITTR : DINORVM : PRWOI"

559. HH – '' - : PRIMNYY (Gehalt 10 Loth 10 Grän.)

5GCD. »H - 7. - : PRIMN"

(Abgebildet Tafel VI. Nr. 560.) »H MONGITTR : IONORVMN : PRVOII

F5G1. H. - W. - : PRIMNWS

5G2. »H. - W. - .: PRIM - »H KNONGITTR .“. DNORYYMN .“. PRYYCII

F5GZ. »H - : - : PRIMNV »H - : - : PRVCII"

Nr. 101 a. Brakteat, auf welchem ein V den Namen des Hochmeiſters andeutet, ganz

wie bei Abbildung Tafel III. Nr. 101. das CI ſich auf einen Hochmeiſter Conrad bezieht.

Befindet ſich in der Sammlung des Stadtraths Herrn Neumann zu Elbing.

Da die zum Kriege gegen Polen geworbenen fremden Söldner vorzugsweiſe mit Ungariſchen Gul

den (Dukaten) beſoldet wurden, ſo ſuchte Ulrich bei dem mit dem Orden verbündeten Könige Sigis

mund von Ungarn die Erlaubniß nach: während des Krieges in Preußen Ungariſche Gulden ſchlagen zu

dürfen. Die hierüber ausgeſtellte Urkunde d. Bude secundo die menſis Augusti 1410 enthält deshalb folgende

Beſtimmung: „monetam nostram auream totaliter ſub quantitate pondere gradibus, sculpturis, cir

cumscriptionibus, effigiebus ac clenodiis eisdem, sub quibus in regno nostro cudi pro nunc solet, in

suä terra et dominiis cudi faciendi quantum cunque maluerit").“

Gewiß hatte der König bei Ertheilung dieſer wichtigen Urkunde noch keine Nachricht von der Nie

derlage des Ordens bei Tannenberg erhalten. Wir gelangen durch dieſelbe insbeſondere zu der Ueberzeu

gung, daß der Orden oder der Hochmeiſter bis dahin zur Goldmünzung ohne beſondere Erlaubniß ſich

nicht ermächtigt hielten, und wohl läßt ſich annehmen, daß das am Abend Margarethä datirte Schreiben

eines gewiſſen Ditz Mynlein dem Jahre 1410 angehöre“), weil die Schreibart wie der Inhalt ſich ſehr

wohl für daſſelbe eignet.

) Kotzebue Band III. S. 367 und Voigt Band VII. S. 72.

*) Es würde demnach einen Tag vor dem Tode des Hochmeiſters oder der Tannenberger Niederlage geſchrieben ſein.

Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß nachſtehender Dukaten dieſer Erlaubniß gemäß unter einem der Nachfolger Ulrich's in Preu

ßen gemünzt wurde, da er mit dem Ordensſchilde verſehen iſt:

Hſ das Ungariſch-Böhmiſche Wappen Sigismundi D. G. R. Ungarie

Rſ der heilige Ladislaus, zu deſſen Rechten ein h, zur Linken ein Schildchen mit dem Kreuz.

Umſchrift: S. Ladislaus. Rex cfr. v. So othe's Dukatenkabin. S. 40. Nr. 259.
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Der Hochmeiſter hatte nämlich dieſen Münzmeiſter für die neu eingerichtete Münze zu Danzig ver

ſchrieben, und ließ durch denſelben, wie es ſcheint, ohne die Genehmigung des Königs abzuwarten, ſchon

vor dem Eingange derſelben Ungariſche Gulden, wie auch Schillinge zu Danzig prägen.

Daraus erklären ſich nun auch die auffallend abweichenden Schillingsgepräge Hochm. Ulrich's

während ſeiner kurzen Regierung. – Wir ſind der Meinung, daß, dem nachfolgenden Schreiben gemäß,

die II. ſorgfältiger geprägte Art Nr. 533. bis Nr. 563. nach Danzig, die nachläſſigeren Gepräge der I. Art

Nr. 459. bis 532. aber nach Thorn gehören werden, indem dieſe letztern ſich augenſcheinlich den unter

Hochmeiſter Conrad von Jungingen geprägten Schillingen V. Art Nr. 360. bis 45S. anreihen.

den erbrn weiſen Dietz am Saltzgung und Ulreich gundloch zu Wyen d'

Mein frewntlich willig dinſt zu vor lieben freund ich tun ewr freuntſchaft zu wiſsen alzir VOIl

Wittichen etzenfeld wol vºnomen habt alz er zu d' zeit koburg bey mir waz alz ich gen prewſen

reit alz d' homeiſt ſein botſchaft nach mir geſant hett also wiſt daz ſich mein herr d' hohmeiſt gar

wol und gnediklich gein mir beweiſet hatt alzo daz er mir verlazen hat ſein golt Muntz un auch ſein

Silber Muntz dy ich ym vertiklich un auch nutzlich an gerichtet han nach aller ſeiner begerüg däz

ym un de land auch gar woll geſellich iſt alſo d' di ſelben guld' ſullen gleich un recht beſten um

auch ſtet bleiben an gewicht un am ſtrich gleich gut alz ung'rſch guld' d' ich auch zu gut maz ham

lazen machen vn man nympt fi auch volkomenlich alz di ung alſo bin ich d' ſach veynet mit de

hohmeiſt daz mir fol volgen von d' gewynug d' golt Muntz d' virde teil un von d' filber Muntze

d: zehend teil un fol mich alſo bey dieſem handel lazen bleiben mein lebtag unv'drungenlich alz

er mir gerett hat I lieben vett Dietz un lieb' vett' ulreich ich pp.

geben zu Dantzig an fand Margretn abent

Ditz Mynlein von Kobg zu Dantzig yn d' Muntz.

–-S>O

§ 55.

B e i ſ p i e l e

von den Koſten verſchiedener Lebens- und anderer Bedürfniſſe in Prenßen zur Ordenszeit.

(Die mit lateiniſcher Schrift gedruckten Gegenſtände ſind dem Treßler-Buche des Hochmeiſterhofes, die außerdem vorn mit einem * bezeich

neten aber einer alten Rechnung der Danziger über Verwendung des Pfundgeldes") und anderen Elbinger Rechnungen entnommen.)

A. Lebens mit t e l.

1399. vmrk iiij Schillinge vor eyne laft Elbiſch' birs (nach heutig. Gelde 23 Thlr. 4 Sgr. Pf)

1401. iimrc i fird. vor iiitonnen methe den famayten, als man ſytowffte (1Tonne 3Thlr. 12Sgr.9Pf)

1399. lii mrc (52%) deme Muntzemeiſter vor eyn Was wynes das her unf'm Homeiſter kowffte

czu Torun (239 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf)

– i“ lxxxiiii mrk vor vi Vas rynyſch Wyn, dy hylden xxxv Ome, dy Ome vor v Mark und

viii Scot (1 Ohm 24 Thlr. 19 Sgr. 8 Pf)

– vii Mark vor i Vas rot Wyn von Garsgonien (Gasconien) in die reyze (31 Thlr. 29 Sgr)

– ii“ und iimrk vor drey tuſund ſcheffel malz io das i“ vor vii mrk one jf“ (3000 Scheffel

924 Thlr. 22 Sgr. 9 Pf)

) Das Treßler-Buch defindet ſich im Geh. Archive zu Königsberg; die Einſicht der alten Danziger und Elbinger

Rechnungen verdanken wir aber dem Stadtrathe Herrn F Reumann zu Elbing.
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*1397.

1399.

1406.

1399.

I409.

*1397.

1399.

*1397.

1399.

* 1397.

1406.

Jt xx mr vor ij leſte grutten (Grütze) (91 Thlr. 19 Sgr.)

lxxi mrk vor xjleste mels, die last vor vijmrk (1 Laſt 29 Thlr. 20 Sgr. 6 Pf)

vijmrk vor xvtonne Erweys (1 Tonne Erbſen 2 Thlr. 4 Sgr)

ix Schill' vor i Scheffel erwis (1 Scheffel 20 Sgr. 7 Pf)

lxix mrkunde iij Sco vor Tufundt Scheff' gerste das “gerſte umb vii mrke one vij Sco

mit allem ungelde (Unkoſten) (1000 Scheffel 315 Thlr. 25 Sgr. 10 Pf)

viiJ mrk vor iJ last weyfe (1 Laſt 22 Thlr. 25 Sgr.)

iimre und ii Scot vor 1 Schfl. habir (50 Scheffel 9 Thr. 15 Sgr. 5 Pf)

xvj Sco vor ij Steyne Reys (1 Stein 1 Thlr. 15 Sgr. S Pf)

Jt' xviJ mr vor jpype olyes (75 Thlr. 10 Sgr. 6 Pf)

iiijmrk vor J laſt falz mit tonnen (1 Laſt 36 Thlr. 16 Sgr.)

iiijmrk vor x Pfunt Koriander (10 Pfund 1S Thlr. S Sgr.)

iJ mrk und iiij Sco vor J ſteyn pfeffer (1 Stein 15 Thlr. 6 Sgr. S Pf)

ii mrk vor i pfundt Saffrans (1 Pfund 9 Thlr. 4 Sgr.)

xxvjmrk vor vijtonne honiges (1 Tonne 9 Thlr. 4 Sgr)

iijmrane i fird' vor eyne tonne OIs (12 Thlr. 16 Sgr. 9 Pf)

Jt' ij f' (Firdung) vor ij tunnen eſſekes (3 Thlr. 13 Sgr. 6 Pf)

xiiij Scot vor vunff virtel Effigis (2 Thlr. 19 Sgr. 11 Pf)

x mrc x Scot vor xxv Pfund grünis Yngebers (27 Thlr. 17 Sgr. 1 Pf)

x mrc i fird' vor iJ Steyn Jngeber (1 Stein 31 Thlr. 6 Sgr. 2 Pf)

xvj Scot vor pfunt Moſſchade blumen (3 Thlr. 1 Sgr. 4 Pf)

v Scot vor i pfundt pfiffen Canel (2S Sgr. 7 Pf)

J mrc vor i pfundt Nelken (2 Thlr. S Sgr. 6 Pf)

xiiij mrc an iiij ſcot vor viij hute czokers das pfundt vor ix Sct.; xl pf wugen die hute

(1 Pfund 1 Thlr. I7 Sgr. 5 Pf)

xliijmrc xiiiJ Scot vor x ſteyne und vij pfut czocker, den ſteyn vor iiijmrc und x ſcot.

(1 Stein 20 Thlr. 5 Sgr. 1 Pf)

Jt ij mr vor j ſchippunt ſpeckes (9 Thlr. 4 Sgr.)

lx mrk vor vj leſte Kwefleisch (1 Laſt Rindfleiſch 45 Thlr. 20 Sgr.)

xvijmrk vor czwu lefte dorsch (1 Laſt 38 Thlr. 24 Sgr. 6 Pf)

Jt' x mr ij ſc. vor iiij vate ales (46 Thlr. 1 Sgr. 5 Pf)

v fird' vor czwu tonnen dorfſches (1 Tonne 5 Thlr. 25 Sgr. S Pf)

ix mrk vor ii” ſtokfisch (41 Thlr. 3 Sgr.)

J mrk vor J ſchok truges hechtes (2 Thlr. S Sgr. 6 Pf)

Jt' xx mr vor ij lefte heringes (91 Thlr. 10 Sgr.)

xxij Scot vor eyne tonne her' (1 Tonne Heringe 4 Thlr. 5 Sgr. 7 Pf)

imrc viij Scot vor i ſteyn dateln (6 Thlr. 2 Sgr. 8 Pf)

iiJ mrc vor ij ſteyne Mandeln (1 Stein 5 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf)

1399. v mrk vor i Korp Roſynen dem Kochemeiſter of dy reyze (22 Thlr. 25 Sgr.)

-

1400.

1399.

1403.

iiijmrke und x Sco dem Kompthur czu thorun vor x Ree das ſtucke vor x Sco die her

dem meiſter hatte gekowfft (1 Reh 1 Thlr. 27 Sgr. 1 Pf)

vi mrc dem husckompthur czu Thoren vor viii Ren die her dem Meyſter hatte geſant ken

Marienburg (1 Reh 3 Thlr. 12 Sgr. 9 Pf)

xix Sco vor xl rephuner dem Kompth' czu thorun (1 Schock 5 Thlr. 12 Sgr. 9 Pf)

i Marc vor ii Schog Rephuner (1 Schock 2 Thlr. S Sgr. 6 Pf)
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1403. i marc geſchankt eyme der unſerm hohmeiſter eyn wiltswyn von grudenz brachte (4 Thlr.

17 Sgr.)

1399. xxxiijmrke one if“ vor J Schok ochsen, das howpte ume iv (4 %) f“, dem kuskompth'

czu thorun (1 Ochſe 5 Thlr. 4 Sgr. 1 Pf)

– iii mrc vij Sco vor tzwene Ochſen die man in tonnen filz (1 Ochſe 7 Thlr. 1S Sgr. 4Pf)

*1397. Jt ijmr iiij ſc. vor xij leuendige chepſen (14 Thlr. 14 Sgr.)

1399. i mrc vor xvitzikkel (Ziegen à S Sgr. 7 Pf)

– xij Sco vortzwey Kelwerken Rangnith (2 Thlr. 14 Sgr. 4 Pf)

– xij Schill vor tz wippeln und Knopeloch (27 Sgr. 5 Pf)

– xx mrk vor viii tonne putter (1 Tonne 11 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf)

– J fird' vor iii Schock eyger (1 Schock Eier 5 Sgr. 9 Pf)

1403. i mrc viii Scot vor iv Schog eichhoerner (1 Schock 1 Thlr. 15 Sgr. 8 Pf)

1409. i mrc viii Scot vor iv Schepcze dem wyſen habiche, den unſer homeiſter vorſante ken

Burgundia (1 Hammel 1 Thlr, 15 Sgr. S Pf)

1408. ii ein halb mrc i halb fird vor xxi ſchoffe dy dy hunde dirbiſſen als unſer Homeyſter yagete

(1 Schaaf 17 Sgr. 9 Pf)

– Jtcm viii Scot vor xv genfe dydy Hunde czum Sthume dirbiſſen (1 Gans 3 Sgr. 1 Pf)

1403. galt in Preußen und Littauen ein Schwein 10 Scot (1 Thlr. 27 Sgr. 1 Pf)

– desgl. ein fettes Schwein 15 Scot (2 Thlr. 25 Sgr. 8 Pf)

– desgl. ein Kalb 5 Scot (28 Sgr. 6 Pf)

– desgl. ein Huhn 1 Schilling (2 Sgr. 3 Pf)

1399. iiii mrk vor Zolgelt (Steuer) vor das Vas Wyns, das deme alden Kumpthur zum Elbing zu

gehört hatte, das och in unſers Homeiſters Keller quam (Zoll für 1 Faß Wein 18 Thlr. S Sgr.)

1404. für den Unterhalt fremder Gäſte: 2 polniſche Ritter, die der König von Polen als Geſandte

nach Marienburg geſchickt hatte, wurde vom Hochmeiſter aus der Herberge gelöſet mit S Mark.

– Einen Ritter aus Burgund löſte der Treßler mit 5 Mark 17 Scot.

– Die zu einer Verhandlung nach Marienburg gekommenen Bürgermeiſter von Hamburg, Roſtock,

Wismar, Lübeck und vom Sund (Stralſund) wurden aus der Herberge mit 20 Mark gelöſet.

– Ein Biſchof von Perſien desgl. mit 10 Schock böhm. Groſchen.

1409. Ein Griechiſcher Bote aus Conſtantinopel verzehrte in der Herberge 20 Ungar. Gulden.

– Den Burggrafen von Nürnberg, der mit ſeinem Gefolge 7 Tage zu Marienburg gelegen hatte,

mußte der Treßler mit 156 Mark aus der Herberge löſen.

B. Kle id u n gsſt ü ck e 2c.

1399. viii Sco. Grudencz dem Korfener vor eynen pelz dem meiſter (1 Thlr. 15 Sgr. S Pf)

– i mrk dytheriche dem Schroter (Schneider) vor eyne Jope czu machen, vor bomwolle und

vor lynwant (4 Thlr. 17 Sgr.)

– iii mrk und ix Scot vor ix Paar Lyerryſche Hozen (15 Thlr. 12 Sgr. 4 Pf)

– v mrk und i fird. vor xiiii wyfe Mützen (23 Thlr. 29 Sgr. 3 Pf)

– iJ mrk und viij Sco, Grudencz dem Korſener vor i“ one ii czabil balge czu gerbin, dem mei

ſter (S Thlr. 11 Sgr. 2 Pf) -

– xvi Sco vor xlj weyfe vochs balge czu gerbin dem meiſter (3 Thlr. 1 Sgr. 4 Pf)

– i mrk und iiij Sco vor iiij par ſwarczer femiſcher hozen dem Grosk' (Großkomthur)

(5 Thlr. 9 Sgr. 10 Pf)
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1399.

* 1397.

1399.

1401.

1402.

1405.

1407.

I409.

1401.

140S.

1407.

1400.

* 1401.

* 1401.

1400.

1412.

xix mrk vor xxx elen guldene Borthen zu xv Scot die ele, dy ſullen zu eyme Ornat

(S6 Thlr. 23 Sgr.)

ii mrk xvi Scot vor xxxii elen rote zy dyne Borthen zu eyme meſſegewente (12 Thlr.

5 Sgr. 4 Pf)

xiiii mrk vor ein Schylt zu eyner Korkappen (63 Thlr. 28 Sgr.)

iii mrk vor Twelen von wyſer und bloer zyde (Seide) do man das Eſſen ynne treyt (trägt)

13 Thlr. 21 Sgr.)

iiijmrk vor xxxii elen franzöſcher ty ſchlaken of unſers homeiſters tyſch (1S Thlr. S Sgr.)

Jt iiJ mr iii ſc. vor jiii hantducker und iii Stucke dischlaken (11 Thlr. 29 Sgr. S Pf)

Jt vii ſt“ vor lx elen blekedes (ſchwarze?) lenwand (S Thlr. 1 Sgr. 6 Pf)

iiijmrk vor ein engliſch laken deme trappier vor unſern Homeiſter (1S Thlr. S Sgr.)

j“ mrk vor Samyt unſerm Homeiſter (456 Thlr. 20 Sgr)

ii marc und ii Scot den jungen Herczogen (von Samayten) vor bloe ly want czu futern

undir ire rocke, dy lywant kowffte herr peter der Glockmeiſter, als der trappier tod was

(9 Thlr. 15 Sgr. 5 Pf)

Vier Bröſſliſche Laken (Tücher), welche der Hochmeiſter der Königin von Polen ſchenkte, koſteten

94 Mark (429 Thlr. S Sgr)

Ein ſeidenes Tuch kaufte der Hochmeiſter für S Mark (36 Thlr. 16 Sgr.)

Für 14 andere ſeidene Tücher zahlte er 77 Mark (351 19 Sgr.)

iv Scot dem Manne der der Hirczen czum Sthume wart, czu czwen par Schu (22Sgr. 10Pf)

iv Scot dem Knechte czu czwen par Schu (22 Sgr. 10 Pf)

v fird. vor xx Elen groes gewandes (graues Tuch) dem Knechte und dem hirczhuter ouch

x Elen.

viii mrc vor i Seidentuch demſelben Ritter dometeyn unſer hohmeiſter erete (36 Thlr. 16 Sgr.)

vii fird. vor vii elen ſchones gewand dem Ruſſen, der die falken brochte von Wytowten;

her was wys (7 Thlr. 29 Sgr. 9 Pf)

vii firchen pauwel vor des meyſt's Mantel czumachen (5 Sgr. 4 Pf)

15 Mark 20 Scot für 3S Ellen Atlas (72 Thlr. 9 Sgr. 2 Pf)

1 Mark und 4 Schillinge koſtete eine Unterjope an Baumwollenzeug, Leinwand, gezwirnter Seide

und Macherlohn, welche der Hochmeiſter dem Herzoge von Oels ſchenkte. (4 Thlr. 26 Sgr. 2 Pf)

1 Mark dem Kürſchner für 6 Paar Handſchuhe (4 Thlr. 17 Sgr)

Des Hochmeiſters ſchwarzer Arras- oder Raſchrock mit ſchwarzen Lämmerfellen gefüttert, und mit

ſilbernen Heftchen verſehen, koſtete 9% Mark und 10 Scoter (45 Thlr. S Sgr. 7 Pf)

Das Staatskleid des Hochmeiſters: „die Schaube“ ein mantelartiges Kleid, welches bis an die

Knöchel reichte, aus dem feinſten Tuche beſtand und mit goldenen Borten beſetzt war, koſtete gegen

16 Mark (73 Thlr. 2 Sgr.)

Jt yij fr' tzu haften eyn ornat (S Thlr. 1 Sgr. 6 Pf)

Jt xxvj ſc. dem ſchroder tzu ſnyden das ornat (4 Thlr. 28 Sgr. 6 Pf)

Drei Sammetmützen für den Hochmeiſter koſteten 12 Mark (54 Thlr. 24 Sgr.)

100 Ellen weſtphäliſche Leinwand zur Leibwäſche des Hochmeiſters koſteten 5 Mark (22 Thlr.

25 Sgr)

Ein blauer Vorhang um des Hochmeiſters Bette koſtete 26 Mark (11S Thlr. 22 Sgr.)

2 Reiſewagen und 1 Weinwagen des Hochmeiſters koſteten 6 Mark.

Ein zu kleineren Reiſen des Hochmeiſters beſtimmter Hangelwagen koſtete 10 Mark (45 Thlr. 20Sgr)

17



13BCD

1403. 5 Mark für 40 Ellen Gewandes roth und blau, darin die Littauer mit ihren Weibern auf des

Hochmeiſters Befehl gekleidet wurden (22 Thlr. 25 Sgr)

1408. 5 Vierdung für 10 Bieber häute (5 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf)

C. Waffe n-, Kriegs- und Jagd gerät he.

*1397. Jt jmr vor i banner (Fahne 4 Thlr. 17 Sgr.)

1399. ijmrk vor iii helm die der meiſter kowffte am pfingistobunde (1 Helm 4 Thlr. 17 Sgr.)

– v mrk vor czwei penczer (Panzer) die der Meiſter den littouwe gab am donnerſtage nach

Katheryne (1 Panzer 12 Thlr. 16 Sgr. 9 Pf)

– J mrk Elyan vor eyn Swert (2 Thlr. S Sgr. 6 Pf)

– xvi mrk vor xvi guter holmiſch' armbroſt (1 Armbruſt 4 Thlr. 17 Sgr.)

– iii mrk vor einen Harras (13 Thlr. 21 Sgr.)

– xii mark vor iii Hüttezeichen zu eine Gezelte (54 Thlr. 24 Sgr.)

– iii mrk vor xi Degen of den tag (13 Thlr. 21 Sgr.)

*139S. Jt' jmr. vor viii ZZ pulvers to den buſſen (Geſchütz) (4 Thlr. 17 Sgr.)

* – Jt xx mr jf“ vor j“ xij % puluers (92 Thlr. 14 Sgr. 6 Pf)

'' – Jt' i mr vij ſc. vor lot (Geſchoß) to den buſſen (8 Thlr. 5 Sgr. 6 Pf)

*– Jt iiJ mr iij ſc. vor ij ſchok buſſenftene (2 Schock Steinkugeln 12 Thlr. 5 Sgr. 4 Pf)

*– Jt viiJ mr ij ſc. vor lxj W. buſſencrude (Pulver) (34 Thlr. 24 Sgr. 8 Pf)

*1397. xv ſc. den heren von thorun vor j ſyntener blyes (2 Thlr. 25 Sgr. 7 Pf)

– Jt v mr i ſc. ii d' pro viiJ ſyntener blyes (Centner Blei) 19 (minus) xx markepunt (23 Thlr.

2 Sgr. 9 Pf)

*1398. Jt jmr. ij ſol. vor j fintener vj % blyes to den loden (4 Thlr. 23 Sgr. 10 Pf)

1409. xlv mrc vor xxii ſteyne Salpet' von Syz Borg czu Danczk gekowfft, den ſteyn vor ii mrc

das pfunt vor ii Scot (1 Stein Salpeter 9 Thlr. 24 Sgr.)

1401. 1 Mark 10 Scot für 1 Schock geſchliffene ſtählene Pfeile auch für 4 Köcher (6 Thlr. 14 Sgr. 1 Pf)

*1404. xv mr vor xlviiii ſchok pfile und xx ... pulvers (68 Thlr. 15 Sgr.)

* – iii mrc iiii ſc. vor pfile pollexen und gleuenien (14 Thlr. 13 Sgr. 10 Pf)

1339. viijmrk Johan fſemyge vor eyn pherd, das geltnam her mattis des meiſt Kumpan (36 Thlr.

16 Sgr.)

– xx mrk dem Voithe czur Lype vor eyn pherd das der meiſter von im kowffte am montage

nach nicolay (91 Thlr. 10 Sgr.)

– iiiJ mrk vor eyne Sweyke (Gaul?) jn den brieffſtall von Tymo von Grudencz gekowfft.

(15 Thlr. 29 Sgr. 6 Pf)

1402. ii mrc vor eyn pferdt gekoufft von des meiſters geheiſe, das mit falken an den Ryn (Rhein)

geſamt wart (9 Thlr. 4 Sgr.)

1401. „büchſen czu gyſen“ were is das euwir gnade eyme büchſen ſchützen, gebe Coppir

(Kupfer) und Spyſe (Zinn) und die Koſt und Kolen und alles ungeldt was man dorczu be

durfte, zo gebe euwir gnade eyne halbe marg vom czenten er czu gyſen“ ,,were is

abir das her eyne büchſe by ſyner eigener Koſt güſſe und her ſelben all ungelt dorczu teete,

was ſich dorczu gebort, ſo gebit Jrym vom czentener I. mrc czu gyſen (4 Thlr. 17 Sgr.)

(Voigt's Marienburg S. 542.)

1401. Jch habe geſandt dem Treſzeler v Czentner Coppir, der czentener koſt iii mrc ane ii Scot,

und iſt gut Koppir (1 Centner Kupfer 13 Thlr. 9 Sgr. 7 Pf) (Voigt’s Marienburg S. 542)
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140S.

1401.

I399.

1402.

1405.

1407.

1403.

1400.

I409.

1403.

140S.

1417.

1397.

1399.

4% Centner Zinn koſteten 18 Mark 10 Scot (1 Centner Zinn 18 Thlr. 20 Sgr. 9 Pf)

Wurden einem Eiſenſchmid zu Marienburg für 12 eiſerne Büchſen (Geſchütze) an Arbeitslohn 24 Mark

bezahlt (109 Thlr. 18 Sgr.)

Eine große metallene Büchſe wog 44% Centner 12 Pfund Kupfer, welches dem Hochmeiſter auf

11S Mark 23 Scot zu ſtehen kam (543 Thlr. 7 Sgr. 4 Pf) -

iiijmrk vor eynen Gyerfalken (18 Thlr. S Sgr.)

Ixviijmrk vor lxxviijfalken (356 Thlr. 6 Sgr.)

imrc czwen prufzen (Preußen) dy unſern homeiſter cz wene junge falken brochten (4 Thlr.

17 Sgr.)

imrc vor einen Hantfalken (4 Thlr. 17 Sgr.)

imrc eyme manne der unſerin Homeiſter einen Müſer habich brochte do mete jn der bro

biſt von Marienwerder geeret hatte (4 Thlr. 17 Sgr)

i firdung den luten czu Sthume gegeben von des Meiſters geheiſe, den die tyre (das Wild)

an jrem Getreyde geſchadet hatten (1 Thlr. 4 Sgr. 3 Pf)

i fird. eyme Knechte der czwen falken ken Slochow trug dy der Meiſter dem Voithe us der

marke gab (1 Thlr. 4 Sgr. 3 Pf)

iv mrk uffeyne Kae falken (10Stück)czu tragen dem herczogeWillhelm kenOſterreich(1SThlr8Sgr)

iv mrk uff eyne Kaffe falken czu tragen ken Sachſen, Miſſen und Wirtinberg (18 Thlr. 8 Sgr.)

ii mrk uff eyne halbe Kaſze Falcken czu tragen ken holland (9 Thlr. 4 Sgr.)

iv mrc dem felkener ſyn lon, das ist stete (18 Thlr. S Sgr.)

j ein halb mrc dem felkener vor husczins stete (6 Thlr. 25 Sgr. 6 Pf)

xxii Scot (4 Thlr. 5 Sgr. 7 Pf) vor vi Schog czum ſtocke (Zaunpfähle) zu hawen czu dem

Tyrgarte czum Sthume, yo von Schocke iv Scot (22 Sgr. 10 Pf) czu hawen, das Gelt

entpfing der pfleger von Montow, und xx Scot (3 Thlr. 24 Sgr. 2 Pf) die Czunſtocke von

Montow czum Sthume czu furen.

ii Scot den Luten off der Jagit die vor der Garne ſtunden (11 Sgr. 5 Pf)

xvi ſcot xx denar eyme furmanne mit iv Pferden, der mit herre heynrich unſers Homeiſters

Compan off die Nyrge (Nehrung) czur Jagt nothdorfft furte, vor v Mylen gerechnet, Jo dem

hopte von der Myle xx denar.

D. Kunſt gegenſtände, Bücher 2c.

Erhielt Meiſter Johann vom Hochmeiſter für ein Gemälde, zum Gefchenk für den König von

Ungarn beſtimmt, 121 Mark (552 Thlr. 17 Sgr.)

J mrk lot meiſter Johan der dem Meiſter eine tofel machte von bornſteyne von des meiſt's

geheiſe (vc. i mrc. iiiJ Sct.) (2 Thlr. S Sgr. 6 Pf)

vii mrk dem Huskompthur czu Konigisberg vor Johan Bornſteynſnyczer vor ein halb Jar kost

(31 Thlr. 29 Sgr.)

xiiijmrk vor eine Towffel (Bild) die uff des Meiſters alter (Altar) ſtet (63 Thlr. 28 Sgr.)

ii mrk vor eyn gros Bilde jn eym ſilberynem gehuſe (9 Thlr. 4 Sgr.).

eine Touffel von Silber die wog x mrk lotig anex Sco, das brenget an pruſchen gelde

xxiJ mrk jloed (98 Thlr. 14 Sgr.)

ii mrk vor vij pat'noſter und vor das das doran hyng (9 Thlr. 4 Sgr)

i“ und xxxv mark x zylberne Koppe (Pokale) zu machen und zu vergolden, dy wegen xlvi

Mark (616 Thlr. 15 Sgr)

17*
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1399.

1406.

1400.

1404.

1407.

14.07.

1401.

140S.

1400.

140S

1400.

140%.

1399.

1399.

vi mrk und i fird. vor x Futir (Futeral) zu den köppen (28 Thlr. 16 Sgr. 3 Pf)

ii mrk den ſchribern vor eyne handfeste Alguten und ſyme Vetter im gebite czu dirſſow

(Dirschau) an der mittewochen vor Oſtern (9 Thlr. 4 Sgr.)

xxx mrc vor iiij“ bucher papir (1 Buch Papier 10 Sgr. 4 Pf)

10 Dächer à 10 Bogen Pergament für 5 Mark (22 Thlr. 25 Sgr.)

Wurden zu Danzig auf dem Dominiksmarkt zu einem Antiphonium für 17 Mark Pergament ge

kauft; 6 Mark erhielt der Schreiber als Schreibelohn (27 Thlr. 12 Sgr.), zwei Pſalter wurden

ihm mit 12 Mark (54 Thlr. 24 Sgr.) und ein Geſangbuch mit 2 Mark bezahlt (9 Thlr. 4 Sgr.)

Zu Marienburg dem Maler für S Fahnen zu malen, für eine jede 10 Scoter (1 Thlr. 27 Sgr. 1Pf)

Demſelben 9 Vierdung das alte Schützenhaus zu malen, als Herzog Witold’s Frau hier war

(10 Thlr. 8 Sgr. 3 Pf)

ii Scot eyme fedler (Fiedler) der do fedelte undir der meſſe vor der Konigynne (von Däne

mark) in des meiſters capelle (11 Sgr. 5 Pf)

v firdung vor ſydene borten und vor ſydene tollen zu Paternoſter, die der meiſter den frauwen

und Juncfrauwen gab, di mit der Konigynne hy (in Marienburg) woren (5 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf)

imrc ii ſcot vor xii Silberynne ſchildichen do des meiſters wopen ynne ſteet czu den falken,

am dienſtage vor philippi Jacobi (4 Thlr. 2S Sgr. 5 Pf)

Des Hochmeiſters Conrad von Jungingen Bild zu malen koſtete 6 Mark (27 Thlr. 12 Sgr.)

ii marc iiii Scot vor unſers homeiſters Jnge ſegil c zu machin, Sunder wir goben Jm das

alde Jngeſegel vor ſyn nuwe ſilbir (9 Thlr. 26 Sgr. 10 Pf)

2 Mark dem „ Kleinſchmiede“, der den Seiger gemacht hat (9 Thlr. 4 Sgr.)

4 Mark7Schilling die Orgeln zu beſſern in der Kirche auf dem Hauſe zu Marienburg (18 Thlr. 24Sgr.)

6 Mark für ein „Clavicordium,“ welches der Hochmeiſter des Herzogs Witold Frau ſandte.

(27 Thlr. 12 Sgr.)

E. Sold, Löhnung und Geſchenk e 2c.

Beſoldung dem Arzte des Hochmeiſters, Herrn Johannes, jährlich 30 Mark (137 Thlr.)

erhielt derſelbe 70 Mark (137 Thlr.)

Desgl. Meiſter Johannes dem Juriſten 27 Mark (123 Thlr. 9 Sgr.)

Dem Pferdearzt jährlich 10 Mark (45 Thlr. 20 Sgr.)

Für die Heilung eines Arm- oder Beinbruchs zahlte der Hochmeiſter dem Wundarzte 1 Mark

(4 Thlr. 17 Sgr.)

1 Mark erhielt der Wundarzt vom Hochmeiſter für einen Aderlaß (4 Thlr. 17 Sgr.)

Jt' xx mr. vor j ewige miſſe jm cloſter tzu thorun (91 Thlr. 10 Sgr.)

J mrk vor eyne halbe last Weyſens birs von Danczkken Marienburg czu furen (2 Thlr.SSgr. 6Pf)

xiii mrk (59 Thlr. 11 Sgr.) den von Wydow, den ſand und grus us zu furen vor des meiſters

gemach, ſie arbeiten vii tage und hatten vi Weyne (Wagen) jo dem Wayne den tag iiij Sco

(22 Sgr. 10 Pf) dem howpte i Sco (5 Sgr. 9 Pf) und vor iij tage czu arbeiten ouch mit

wayne und mit pherde jm hofe czu warnow von dem drey und nunczigſten Jare (1393)

xxxv mrke vor fracht die lxx lefte gerethe (von Marienburg) ken Gotlande (Inſel Gothland)

czu furen (159 Thlr. 25 Sgr.)

xxij Scoeyme furmanne x Ree und xl rephuner von thorun ken Marienburg czu furen (4 Thlr.

5 Sgr. 7 Pf)

xi mrc und iii ſchill (52 Thr. 22 Sgr. 4 Pf) xii knechten unde dem Stuwermanne die das

eyne Schiff furten und woren ij wochen ufen. Jo den tag itlichen knechte i Sco (5 Sgr.

9 Pf) und dem Stuwermanne iii ſchill' (6 Sgr. 10 Pf)
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*139S.

* 140 1.

1400.

* 1397.

1399.

*1397.

1399.

Jt iJ mr cursori versus lubec (einem Läufer von Elbing nach Lübeck 6 Thlr. 25 Sgr. 6 Pf)

iJ mr dem hamburgiſchen loufer (6 Thlr. 25 Sgr. 6 Pf)

10 Mark für einen Brief des Hochmeiſters durch einen Läufer von Marienburg nach Rom zu

bringen (45 Thlr. 20 Sgr.)

3 Mark für einen Brief an den König von Schweden (13 Thlr. 21 Sgr.)

Ein Bote, welcher Briefe des Hochmeiſters nach Oeſterreich brachte, erhielt für jede Meile

I Schilling (2 Sgr. 3 Pf), für die ganze Reiſe 3 Mark (13 Thlr. 21 Sgr.)

. J ferto den Schulern czu Criſtpurg als der Meiſt von Holland ken Cristpurg czoch (17Sgr. 2Pf)

I ft“ den Jungfrauwen czu Grudencz czum borg harde alz ſie unſ homeiſt' czuſungen (1 Thlr.

4 Sgr. 3 Pf)

Jft“ den Schulern do ſelbis am ſelben tag (17 Sgr. 2 Pf)

. v marc czu patingeld, das den ſamayten wart, als man ſy towffte (22 Thlr. 25 Sgr.)

. Usgegb' gelt als der Meyſter vor Jacobi off den Tag ken Slochow czoch: vi mrc (27 Thlr.

12 Sgr.) Swancke von Puczkendorff")

. 4 Scot den Maiden gegeben von des Meiſters Geheiß, als ſie ſchmackoſterten (22 Sgr. 10 Pf)

. Als ſich des Hochmeiſters Hofjuriſt Hans Reimann verheirathete, ließ ihm der Meiſter S Mark

zur Ausrichtung eines Hochzeitsfeſtes übergeben (36 Thlr. 16 Sgr.)

. xiii ſcot armen lüten, iczlichen ii halbe ſchoter, den der meiſter die vüſe (Füße) wuſch am

grünen Donnerſtage.

F. Koſtenpreiſe verſchiedener Materialien, Geräthe 2c.

Jt' ii mr v ſc. pro xxxviij Secke (10 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf)

Jt xxvi ſc. vor vi exſen (4 Thlr. 28 Sgr. 5 Pf)

iJ mrc und ij Scot (7 Thlr. 6Sgr. 11 Pf) vor xxxviij Schok bodem nagel das Schok vor iScot

iiij mrg und ix ſco vor ij ſteyne Wachs jo den ſtein vor i mrk und xj Sco (1 Stein Wachs

6 Thlr. 19 Sgr. 10 Pf) -

xxxj markane xvj Schill' vor eyne nuwe Brupfanne ken Gotswerder, dieſelbe pfanne hat

gewegen xiiJ czentener und xx pfund und des woren xi czentener von unſ'm koppir anexvj

pfund, von dem unſ'm hat man jn gegb' vom czentener czwu mrk (9 Thlr. 4 Sgr.) von deme

ſynen vom czentener v mrk (22 Thlr. 25 Sgr.)

Jt J mr vor ene ſennepmole (Senfmühle 2 Thlr. S Sgr. 6 Pf)

x Sco vor czwu tonnen Schiffther (1 Thlr. 27 Sgr. 2 Pf)

xx Sco vor eyn Pfundt ma ſtik (3 Thlr. 24 Sgr. 2 Pf.)

xxiijmrk ane ii ſco (105 Thlr. 1 Sgr.) vor lxiiJ last gotiſchen Kalkes mit allem ungelde

die last vor vij Scot und ii Schill' tzu wegen.

v Scot vor ij laternen (2S Sgr. 7 Pf)

Jt jmr vor ij Stene tallechlichte (4 Thlr. 17 Sgr.)

viij Schillinge vor ij Stapil (?) licht (18 Sgr. 3 Pf)

ix ſco vor eyne ſtelynne (blechene) Kanne vo iii Sthouffe (1 Thlr. 21 Sgr. 5 Pf)

v frdunge vor x ſchok Schuffeln (5 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf)

xx Scot vor ij fuder hoye (1 Fuder Heu 1 Thlr. S Sgr.)

1 fird. (1 Thlr. 4 Sgr. 3 Pf) vor eynen fleten (Schlitten)

1 ſcot (5 Sgr. 9 Pf) vor i flos mit ii floſſeln des Meyſters felkener herman.

*1397.

1399.

1406.

1408.

1414.

) Gegenwärtig: Butzendorf, poln. Obiezerze bei Conitz.
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§. G6. Hochmeiſter Heinrich von Plauen.

Es ſind in älteren und neuern Gefchichtſchreibern einige Wider

ſprüche über den Namen c. dieſes Hochmeiſters vorhanden, indem er

bald Heinrich Reuß von Plauen, bald Heinrich von Plauen, end

lich Heinrich Graf von Plauen und wohl noch anders bezeichnet

aird. Daher kann eine Beleuchtung ſeiner Familien-Verhältniſſe, zur

Feſtſtellung ſeines Namens, hier nicht umgangen werden"). Vor Allem

iſt es zweifellos: daß ſchon vor dem Ablaufe des Jahres 1307 das

Haus der Voigte und Herren von Plauen durch eine Haupttheilung

ſich in zwei Linien trennte; der älteren Linie, welche Heinrich Voigt

von Plauen, genannt der Böhme (+ 1302), zu ihrem Stammvater

hatte, gehörte der im J. 1410 zum Hochmeiſter erwählte Heinrich

von Plauen an, deſſen Bruder Heinrich Herr von Plauen erſt im

F Jahre 1426 zum Burggrafen von Meißen erhoben wurde, welche

= Würde dieſer Linie bis zu ihrem Ausſterben im J. 1572 verblieb.

Stammvater der jüngeren Linie wurde Heinrich Voigt von

Plauen, genannt Reuß (Henricus Advocatus de Plawe dictus Ru

= thenus), welchen Beinamen, ſchon ſein Vater zu Ehren, ſeiner Groß

- mutter Maria, einer Ruſſiſchen Prinzeſſin, angenommen hatte und

den nunmehr alle ſeine Nachkommen – zum Unterſchiede von der älte

ren Linie – beibehielten. Erſt im Jahre 1673 wurde ſämmtlichen

Familiengliedern der Herren Reußen von Plauen, die Grafenwürde

verliehen“). Aus dieſer jüngeren Linie ſtammt Heinrich Reuß von Plauen, der 1469 als Statthalter

des Hochmeiſteramtes zur Annahme der Hochmeiſterwürde gezwungen wurde.

Hiernach kann nun der im Jahre 1410 zum Hochmeiſter erwählte Heinrich nicht anders als

Herr von Plauen bezeichnet werden, und es ſind alle anderen Bezeichnungen unbegründet. Heinrich

nennt ſich auch ſelbſt niemals anders, ſo z. B. in einer Urkunde von 1412: „Wir Bruder Heinrich von

Plauwen Homeiſter deuthsches Ordens“ eben ſo auf ſeinem Tafel VI. abgebildeten Siegel, auf welchem

die Umſchrift lautet:

F S 3 kris Z heunrici <>) –)(– (> de § plav wen <>) <> )(– (<> magr 3 gnalis

%.

A.

So viel bekannt, war Heinrich von Plauen ſchon 1397 Kompan des Komthurs von Danzig

und 1398 bis 1399 Hauskomthur daſelbſt; von 1402 bis 1407 Komthur von Neſſau und Pfleger von

Morin; 1407 wurde er Komthur von Schwetz und rettete nach der Schlacht von Tannenberg 1410 durch

die heldenmüthige Vertheidigung der Marienburg dem Orden das faſt ſchon verlorene Preußen“). Als

K.

*) Auch in der Geſchichte Preußens von Voigt findet man Heinrich von Plauen irrthümlich als Grafen bezeichnet.

*) Vergleiche hierüber die Chronik des fürſtlichen Hauſes der Reuſſen von Plauen von Friedr. Maier, Weimar

181 1. S. 72. 122. 123. 138.

*) Der König von Polen nennt ſich in ſeinem Gnaden-Briefe dat. Schloß Stuhm 1410 den 1. September einen

„Beſtreiter“ (Beſieger) der Preußen und fpricht darin zu denſelben als zu ſeinen Unterthanen, indem er zugleich durch Zuge

ſtändniſſe ihre Zuneigung zu gewinnen ſucht. So heißt es u. a. wegen der Münze: „Sintemahl die Müntze einer Stadt

Nutzen bringet, so vergönnen wir dem Lande zu müntzen bis auf Gold hoch; jedoch in der Würde und Korn wie die

jetzige im Lande ist.“ (Preuß. Samml Th. I. S. 239.) Daß dieſe Vergünſtigung nicht in Kraft trat, verſteht ſich von ſelbſt.
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Lohn empfing er einſtimmig im Wahlkapitel vom 9. November 1410 die Hochmeiſterwürde. Da das ver

wüſtete Preußen 1411 im Frieden mit Polen mit einer unmäßigen Kriegsſteuer belaſtet, außerdem noch

durch verheerende Seuchen, Mißwachs u. ſ. w. heimgeſucht wurde, fo reichte der redliche Wille des Hoch

meiſters für des Landes Wohl nicht hin, dieſe drückenden Folgen des Krieges zu entkräften, noch weniger

konnte er den Anfeindungen der eigenen Ordensbrüder widerſtehen. Bereits am 14. (nicht 11.) Oktober 1413,

nach kaum dreijähriger Regierung, wurde der in jeder Beziehung achtbare Hochmeiſter ein Opfer dieſer

Umtriebe und durch einen Kapitels-Ausſpruch ſeiner Würde entſetzt. Unter den Anklagepunkten gegen ſeine

Verwaltung gehörte u. a. auch die von Land und Städten angebrachte: „ daß die Münze nach Laut der

ihnen ertheilten Privilegien nicht in ihrem Werthe erhalten, ſondern zu ihrem großen Schaden ſehr verrin

gert werde.“

Heinrich von Plauen trat ſchon am Tage nach ſeiner Entſetzung das dürftige Komthuramt zu

Engelsburg an, ward aber wegen verſuchter Flucht um Pfingſten 1414 auch dieſes Amtes entſetzt und nach

dem Ordenshauſe Brandenburg gebracht. Später führte man ihn nach Lochſtädt, woſelbſt er, bekleidet mit

dem dortigen Pflegeramte, bis zu ſeinem im Jahre 1429 erfolgten Ableben ſich eines anſtändigen Unter

halts und mannigfaltiger Beweiſe der Verehrung für ſeine früheren Heldenthaten zu erfreuen hatte. Seine ſterbli

chen Ueberreſte deckt in der St. Annen-Kapelle zu Marienburg ein Grabſtein) mit der einfachen Inſchrift:

In der Jarzal Xſti mccc cr rix do ſtarb der er wird ige bruder heinrich von Plawen

X

. 2:

Ueber die durch die große Niederlage (1410) erwachſenen Bedrängniſſe für den Orden und Preu

ßen und die vom Hochmeiſter zur Beſeitigung derſelben angeordneten drückenden Maßregeln möge der Zeit

genoſſe Lindenblatt ſelbſt ſprechen, Seite 250: „1412 . . . unde uff dese Czit hatte der Ordin nicht

me beczalt dem konige, wen dy helfte von den hundert tusunt Schockin, unde dorczu hatte gegebin

das lanth gemeynlich gros geschoſ unde die von liſſlant hattin ouch groſze hulffe dorczu getan deme

homeiſter von Pruszin in deme vorgangin Jore, als die ander gulde fulde gefallen (fällig werden).

Ouch muste man von gebrechins wegen geldis unde guttes vorſmelczin vil kostliches gerethes der

kirchin, als gar was man komen von dem gelde, unde alle Brüder des Ordins muſtin von ſich gebin

alle ir ſilberin gefese und irgelt by gehorsam.“ Ferner Seite 253: „1412. Unde durch deſir be

czalunge wille lys der homeiſter abir eyn geſchos geen obir das lant gemeynlich, yo von der Marke

ii Schillinge unde zcu vorſchoſse iiii Scot von dem Tysche unde von der huben i mrc, die unvor

heret was bleben, mymandes us genommen, her were pfaffe adir leye, Monch adir Nonne, die do

guttir hattin unde ir lüte, knecht, Mait, unde alle, die umb lon dinttin, goben ii Scot von der mark,

dorczu hirtin unde allerley lüte, nymant us genomen. Ouch muſtin alle Gebitiger unde brüder des

Ordins von sich gebin abir alle uff eyn nuwes alle ir ſilberin geveſe, unde was yderman hatte von

Silber unde von Golde, unde nemlichen musten alle Gebitiger unde Amptlüte des ordins Jre vor

werke, ackcr, molen vorſchoſsin gliche den lüten, unde wer ſilberin geveſe hatte adir gefmyde in

Stetin adir dorffern uff dem lande, von deme nam man is unde was lotig, beczalte man den lutin

von dem geſchos yo die mrk lotiges vor xi firdunge, uff das die lyte deſto williger wurdin, von ſich

das geſmyde zcu gebin, wend man die beczalunge an groschin nicht mochte gehabin, dorumb muste

man das ſilber alzo ſameln dorch des beczalunge wille die do ſin fulde uff den Jarestag.“

') In der Gegenwart ſind dieſe unſchätzbaren Grabſteine durch aufgeſtellte bewegliche Bänke behufs des hier ſtatt

findenden Religions-Unterrichts im höchſten Grade gefährdet. Sollte dieſe Einrichtung fortdauern, ſo werden die ohnedies

bereits hart mitgenommenen ehrwürdigen Denkmale der ehemaligen Beherrſcher Preußens wohl in wenigen Jahren völlig

verſchwunden ſein. Mit geringen Koſten könnte man ſie aber vor einer ſo ſchonungsloſen Behandlung entweder durch einen

leichten Bretterbelag, oder durch ihre Aufſtellung an den Wänden der Kapelle oder im Innern des Schloſſes ſchützen.
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Deſſenungeachtet benachrichtigte der Hochmeiſter im nächſten Jahre 1413 den Deutſchmeiſter, daß

alles Geſchoß, welches man im Lande zuſammengebracht, ſich doch nicht höher als auf 64,000 Mark Preuß.

Münze belaufe; von dieſer Summe habe man eine Bezahlung gethan von 39,400 Schock böhmiſcher Münze,

aber mit großem Schaden, weil man keine Groſchen habe im Lande erhalten können. ,,unde muften

das ſilber an. gorteln, ketten und tringgefeſsen wie wirs zuſampne mochten brengen obir das gancze

land unſern eigenen luthen beczalen dymark lotigs vor iimark Prusz und xxii Scot und haben das

Silber weder must usgeben in deſer beczalunge dymark lotig vor iimark Polnisch und ii Groſchen,

so das wirs. obirrechent haben das wir an der mark lotig an der beczalunge verloren haben

i Sc. Prüsz.“

Der Hochmeiſter äußerte daher ebenfalls in einem Briefe an Hans Bayſen, der ſich damals in

Geldangelegenheiten des Ordens in England befand: daß man im ganzen Lande alle ſilbernen Trinkgefäße,

Gürtel, Kelche, Frauengeſchmeide und was man in Kirchen an Kreuzen, Monſtranzen und andern Kleino

dien gefunden, habe einfchmelzen laſſen müſſen.

Es haben ſich im Thorner Archive noch 2 Urkunden (A und B) erhalten, welche erweiſen, daß

der Hochmeiſter das Abliefern der alten Münzen und des Silbergeräthes in die Thorner Ordensmünzſtätte,

ſehr nachdrücklich verfügte.

A”).

Homeiſ – – ter

dutſches – – Ordens

Liben getruwen, Uns ist vorkommen, wie das Koufleute von Danzig steticlich tzu Thorun

in euwir Stadt legen vnd keuffen aldo das alte Geld off, vnd das Sölber, vnd obirgeben das mit

gelde, do von vns än vnſer Muncze gros schade geschit, die ouch dornedir mus legen, vnd wie wol

wirs vor haben verboten, so das von Danczg nymand sulde keuffen alt geld czu Thorin adir sölbir,

der gleich so sulde ouch nymand von Thorun czu Danczg keuffen, das doch nicht gehalden wirt,

als wir vornemen, wir bitten euch ernstlich begerende, das Jr das hertlich vorbitten laſset, by leybe

vnd hy gutte, das keyn man alt geld noch Solber ofkeuffe, vnd wollen ouch das Jr ernstlich dor off

laſset wärten, wurde do boben yemand befunden, der do alt gelt ader ſölber hette gekoufft, und

das von dannen fürete, der ſol is verloren haben und wer alt gelt hot tzu vorkeuffen“), der ſol Js

brengen in dy muncze deme sol mans betzalen.

Geg. tzu Marienburg freitage nach Aſſumpcionis Marie.

Aufſchrift: Vnſern liben getruwen Burgermeiſter und Ratmanne der Stadt Thorun ane alles Sümen

1 HB.

Unſern lieben getruwen Burgermeiſter und Rathmann der Stat czu Thorun, Tag und Nacht an allis

ſumen, groſze macht lyt doran.

Homeiſ – – ter

Lieben getruwen, Als Albrecht Rothe und Johan von der Merſe bey uns ſint gewest czu

Graudencz und met enander vom ſilber czu kouffen geredt haben, czu deſer beczalunge und von

) Verdanken wir dem Manuſcripte des Herrn Prof. Dr. Wernecke zu Thorn.

*) Unter dieſem alten Gelde, welches ſo begierig von den Kaufleuten aufgekauft wurde, ſind die alten guthaltigen

Schillinge Winrich's, der beiden Conrade und Ulrich's zu verſtehen, welche, nachdem die Münze ſich verſchlechtert hatte,

überall ausgekippt wurden. Das gleiche Schickſal traf auch die Schillinge Heinrich's von Plauen, nachdem bald darauf

ſein Nachfolger Michael dieſe Münzart gar nur 4löthig ausprägen ließ. Daher gehören jetzt die Schillinge Heinrich's mit

zu den ſeltenen Ordensmünzen.
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uns alſo ſint geſcheiden, das man lottig luter Silber und och daste getreben iſt, als Schoſseln kan

nen etc. und der glich die mark lottiges fulde beczaln umb ij mark und xx Scot und das gemachte

ſilber, doran gelotte ist und geſmelcze, als gortele, keten, ſchellen, vorſpann und derglich die mark

lottig umbii Mark und xvj Scot fulde beczalm. Nu ſint uns czeitunge komen noch Jrer abeſchei

dunge, dornoch wir och mit unſern gebitigern alſo czu rathe wurden, das man die marke lotig luters

ſilbers, adder daſte getreben ift, alz kannen, ſchoſſeln, koppe ſchalen etc. nicht hoger beczaln ſal,

denn umb ij mark und ij firdunge, und vor das ander gemachte ſilber, doran geſmelcze und gelotte

ist, sall man geben vor die marke lotiges ij Mark und xv Scot und nicht me, alz wirs och obir al

das Land geſchreben habeu, das man Js alſo halden ſal, und nicht hoger czubeczaln / Hirumb ſo

bitten wir euch mit allem fleiſse, das Jrs offemberlichen vorkundigen laſset, und ernſtlichen eyme

ydermann von unſer wegen gebiten laſset, das die, die do ſilber haben, Js nicht verbergen, ſunder

dem Kompthur vorbrengen und antworten, der Js eyme Ydermann beczalen ſall als do vor ſtet be

ſchreben, wurde dorboben ymand dirfunden, der do filber wurde vorbergen, und nochmols gemeldt

wurde, addir noch obir eyn Jar, der fulde Js metenander verlorn haben, und ſal dorczu ſyner buſsen

nichten wiſsen. Seit hiran fleiſſig und ſorgfeldig mit ganczem ernſte, und tut dorbey, das wir

euwern flys und guten willen doran dirkennen mogen, Wand wie is anders geſchege, ſo mochte wir

dirkennen, das Jr do bey euwern flys nicht getan hettet, Bewyſet euch hiran gutwillig do tut Jr

uns ſunderlichen an czu danke. Geg. czu Grudenz, Am Obend Concepcionis Marie (7. Decbr. 1412)

Dieſe Bedrängniſſe des Ordens veranlaßten den Hochmeiſter, nachdem bereits vom Hochmeiſter Ulrich

gegebenen Beiſpiele, die Schillinge um mehr als ein Drittheil ihres früheren Werthes zu verringern, indem

er dieſelben anfänglich von 7%löthigem Gehalte, dann gar nur circa 6%löthig prägen ließ. Von den

üblen Folgen dieſer Maaßregeln ſchreibt Lindenblatt S. 267: „ 1413 . . Jtem clagete das gemeyne

land und Stete obir die Moncze, das die in erin wirdin nicht gehalten wurde nach dem luthe

der Privilegien, die yn dorobir fint gegebin, unde muftin groſse vorloſt unde ſchaden do von nemen,

wend ſie ſo geringe wart, das die lotige mrk dry mark prüsch galt.

Da die Schillinge Heinrich's wie die ſeines Vorgängers, wegen ihrer kurzen Regierungszeit und

den vorangegebenen Urſachen, nur ſelten vorkommen, wie ſich denn auch unter den zu Gr. Saalau aufgefun

denen Ordensmünzen verhältnißmäßig nur eine ſehr geringe Anzahl derſelben befunden hat, ſo mußten um

ſo mehr auch geringere Unterſchiede in den Geprägen berückſichtiget werden.

Im Allgemeinen theilen ſich die Schillinge Heinrich's in drei verſchiedene Arten (§ 57. – 59),

wovon die erſte nach einer von uns veranlaßten Probe bei Nr. 577. einen Feingehalt von 7 Loth 9 Grän,

bei Nr. 57S. aber von 7 Loth 12% Gr. ergab; da beide Stücke jedoch ſehr ſtark orydirt erſchienen, ſo

möchten durchſchnittlich wohl nur 7% Loth als Gehalt und eben ſo 0,104 als Gewicht anzunehmen ſein,

wonach alſo aus der Culm. Mark fein 266 Stück, alſo beinahe 4% Mark (4 Mark 26 Schillinge) Münzen

ausgeprägt worden ſind.

Der Silberwerth einer Culm. Mark Münze würde demnach 2 Thlr. 17 Sgr. 4 Pf., und der

Werth eines Schillings 1 Sgr. 3,46 (%,) Pf, betragen.

Die zweite Art iſt von der erſten dadurch weſentlich unterſchieden, daß hier die Umſchriften ſtatt

des runden M mit einem eckigen IM anfangen, auch daß hier das TK durchſtrichen erſcheint, während es bei

der erſten Art undurchſtrichen iſt (TK). Eine vorgenommene Probe ergab bei drei verſchiedenen Num

mern (606, 60S. und 614.) ganz gleich 6 Loth 13 Grän, 13% Grän und 13 Grän, ſo daß mit Rückſicht

auf die Orydirnng durchſchnittlich wohl 6 Loth 12 Grän als Gehalt anzunehmen ſein werden. Dies giebt

bei einem Durchſchnittsgewicht des Schillings von 0,1os Loth, daß aus der Ordensmark fein 296 Schillinge,

alſo beinahe 5 Mark (4 Mark 56 Schillinge) ausgeprägt ſind. Hiernach iſt der Werth einer Ordens,

Mark Münze 2 Thlr. 9 Sgr. 6 Pf, eines Schillings aber 1 Sgr. 1,9 Pf.

1S
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Bei dieſen beiden guthaltigen Arten finden ſich das durchſtrichene TK und zwiſchen der Schrift

ſchräg liegende Doppelkreuze z; außerdem hat die erſte Art das runde M und über dem Schilde der Rückſ.

ein D; bei der zweiten dagegen findet ſich ſtatt des runden M ein eckiges IM und fehlt das D über dem

Schilde der Rückſ.; – die dritte, im Gehalt um die Hälfte geringere Art, hat undurchſtrichene TV und

zwiſchen der Schrift einfache oder Doppelpunkte “ :

Braun bemerkt zwar S. 33, daß Hochmeiſter Heinrich von Plauen durch den Benedict Pfen

nig – der ſeine Kollegen im Rathe zu Danzig, Hecht und Lezkau verrieth, – 3löthige Schillinge und

Pfennige habe münzen laſſen, indeß hat Braun aus dem Chroniſten Schütz und dieſer aus dem faſelnden

Grunau geſchöpft; bei Schütz lautet die Stelle Blatt 106b: „ein newgewehlter Rathmann B. Pfennig,

der hette von dem Orden die Müntze in Vorpachtung, und ſeines nutzes halben liesz er ſie kaum

auf den halben wert ſchlagen, welches der Rath und die gemeine Bürgerſchaft von ihm nicht leiden

wolten, Er aber verlieſs ſich auff den Haus-Compter, lebte ſeines muthwillens mit der Müntze ſo

das nicht fehlete, es were ein Auffruhr daraus worden.“ Offenbar iſt dieſe Nachricht vom 2c. Gru

nau ſo entſtellt, daß man das Wahre vom Falſchen kaum zu ſondern vermag; ſo viel ſteht feſt: daß der

Aufruhr, von dem er hier ſpricht, mehrere Jahre ſpäter, im Jahre 1416 unter Hochmeiſter Michael

ſtattfand, und daß die Schillinge Heinrich's mit den gleich im Anfange der Regierung ſeines Nachfol

gers Michael geprägten, von circa 7%löthigem Gehalte ſind.

Hiernach ſind bei unverändertem Gewichte von durchſchnittlich 0,104 Loth aus der Mark brutto

ebenfalls 125 Stück; aus der Mark fein aber 500 Schillinge, mithin S Mark 4 Scot Münze ausgebracht.

Der Silberwerth einer gezählten Mark hat demnach nur 1 Thlr. 11 Sgr. 2 Pf., und der Werth eines

Schillings S,23 Pfennige betragen.

Da Thorn nach der Tannenberger Schlacht in Feindesgewalt fiel, ſo läßt ſich wohl annehmen:

daß die Ordensmünze unter Heinrich von Plauen daſelbſt ruhen blieb und alles Geld fortan nur in der

neuen Münze zu Danzig ausgeprägt wurde.

–->S

§ 57. H. Art. Mit M und TR und Punkten: - zwiſchen der

# Schrift.

# 1. Abt heil u n g. Ohne Punkt über dem Schilde.

5G". »H MTRGST - HINRICIVS - PRIM HH MONEYTTR ONORVM PRV

F5G5. HH - O - o PRI »H - - * -

5GG. »H - - : PR

5G7. HH - e - • PRI

5GS. »H – - 3 – »H - - » -

5G9. »H - e - : PRIVN.

57O. »H - Y. - : PRIM! »H - d - : PRWOY

571. »H - y - : PRIMN. HH - : - –

F572. H. - - - – »H - - : PRWOY :

F73. HH - 7. - : PRIMN? »H - # - : PRVOI"

S7/. HH - 4. - • PRI

S7 F. HH - G - • PRIMN »H - e - • PRVOII

F76. H. - W. - –
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G77. HH MNTRGST - RINRICIVS : PRIM (Gehalt 7 Loth 9 Grän.)

57S. »H - - – (Gehalt 7 Loth 12% Grän.)

F79. H. - - - PRIMIN : 'H MONEYTTR - DNORVM : PRWOCI

FSCD. HH - W. - 2 –

FSI. H- - W. - : PRIVN"

FS2. HH – ’- - : PRI

5S3. BH - '- RINRICIVVS : –

H5S. »H – "- RINRICLVS : PRIVN. »H - - –

(Vorſtehend abgebildet.)

F5S5. HH - Y. - : PRIMN"

5SG. »H - - PRIMN »H - - : PRWOII :

H. Art. 2. Abt h e il u n g.

Wie vor, aber mit einem Punkt über dem Schilde als Abzeichen.

FS7. »H Introst '- RINRICIVS : PRIMN : K MONGITTR : DNORVM : PRV07

mit Punkt über dem Schilde. ohne Punkt über dem Schilde.

5SS. »H – ’- - – »H - - - - PRWOOI

mit Punkt über dem Schilde. ohne Punkt über dem Schilde.

F589. H. MTRGST : RINRICIVS : PRIM

Mit Punkt über dem Schilde.

F590. + - Y, - – 8F M0N6TTR - DNORYMN: PRVOII

(Abbildung vorſtehend.) Mit Punkt über dem Schilde. mit Punkt über dem Schilde

F91. »H SNTRGST 7- RINRIO(HIS : PRIVN.

mit Punkt über dem Schilde. »H -

592. »H - Y. - : PRIMN : – d -

ohne Punkt e mit Punkt über dem Schilde.

F59Z. »H - ; - PRIMN. »H - - : PRWOCMN.

ohne Punkt c. mit Punkt über dem Schilde.

–->GO

§. GS. II. Art. 3. A b the i l u n g.

Mit Kreuzen zwiſchen der Schrift. Die Umſchriften des Av. oder Rev.º

mit rundem M beginnend.

594. »H MARGST . HINRICYVS & PRIM9

(Abbildung vorſtehend.) X X

595. HH X Z PRIMS F MONGITTR # DNORVM : PRVOI

F9G. H desgl. wie vor. »H II

597. »H MTRGST . HINRICIVS & PRIMS
»H MON

59S. HH - # - § PRIM9 GITTR # DNORVM : PRVCII

–-S-O<=--

1S*
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§ 59.

Mit . Od

EIII.

IITRGST | RINRIOYVS : PRIM

Art. 4. Abt h e il u n g.

er zwiſchen der Schrift, und mit IM.

F IIoneTT - DnoRvM - PRvo599. + §

GCBO. »H - § - § –

(Abgebildet Tafel VI. Nr. 600.) X

G01. HH – § – § PRI5N? 8H IMONGITTR § – –

G02. HH – – § PRIMS

603. H. - # - § PRIM HH - ONOPWM - PRVOII

GO. HH – - & – »H IIONO(TTR T JOINORVMN . –

GOF. BH - § - § – »H IIONGITTR - # –

GOG. HH – - § – \ (Gehalt 6 Loth 13 Grän.)

(Abbildung vorſtehend.)

G07. »H IITRGST ''. - § –

auch mit TN

G0S. H. - # - Z PRIMQ" (Gehalt 6 Loth 13% Grän.)

G09. »H IITRGST ! - K –

G10. H. – - § PRIMNX" ) »H MONGITTR . IONORVM , PRVCII

G11. HH - # - Z PRIMN7x + #

G12. HH - # - Z PRIMN".

G1Z. H. – '# - § PRIMNS

G1A. H. - # - § PRIMNS" (Gehalt 6 Loth 13 Grän.)

G15. HK – - Z PRIMNVS

G16. H. – - § PRIMN. »H IIONGITÄ | ONORVM . PRVCII

–==>O-se

r- §. G0. IW. Art. 5. A bt heil u n g.

Ä

) Mit M, Doppelkreuzen zwiſchen der Schrift und einem D über dem Schilde

V der Rückſeite den Prägeort Danzig andeutend.

4.

S

G17. H IITRGST . HINRICIVS PRIM

G1S. »H KNZHRGST - § PRIMQ" »H IIONGITTR | IOMIORVM § PRVGY

mit D über dem Schilde.

G19. X - # - § PRIMS » KNONGITZER - # –

mit D über dem Schilde.

G20. H. MNZIRGST - # – FH MONCITTR - 1 –

G21. HH – H + INRICIVS : – mit D über dem Schilde.

G22. »H - Z HINRICIVS : PRIM.

G23. »H MINZERGST V. - Z PRIM?

G2H. »H - # - § PRIMS Gehalt 9 Loth 12 Grän.

G25. H. - F - Z PRIMNS" H MONEYTAR . ONORVM . PRVCII

G26. H. – "# RGUIN . . . . . § PRIMQS7x mit D über dem Schilde.

(abgebildet Tafel VI. Nr. 626.)

G27. H. – " . HINRICIVS : PRIMWS Nr. 627. mit ONO'RVM

(vorſtehend abgebildet.) Gehalt 10 Loth 4% Grän.

62S. H. – '§ REOINRICIVS -
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§ 61. Allgemeines zur Deutung der Ordensſchillinge, welche den Namen Heinrich

tragen.

Vergleicht man die Ordensmünzen im Zuſammenhange,ſo wird man, ohne daß es noch der Anführung

hiſtoriſcher Beweiſe bedürfte, ſchon aus ihrem Aeußern ein richtiges Urtheil über die Zeit, welcherſie angehören,

fällen können, wenn irgend Zweifel darüber obwalten ſollten. Die bisherige Meinung: daß die Münzen mit

Henricus Primus dem Hochmeiſter Heinrich Duſemer (1345 – 51) angehören, bedarf jetzt kaum einer

Widerlegung mehr. Die Bemerkung wird genügen: daß keine einzige ſicher beglaubigte Nachricht der Schillings

prägung Heinrich Duſemer's gedenkt, während die vorliegenden urkundlichen Zeugniſſe darthun: daß unter

Heinrich von Plauen viel gemünzt worden iſt. Ein unumſtößlicher Beweis hat ſich indeß vor kurzem aus einem

Funde von Münzen ergeben, welche ganz zuverläſſig gleich in den erſten Negierungs-Jahren des Hoch

meiſters Michael in die Erde gekommen ſind, da unter denſelben ſich nur 3 Schillinge Hochmeiſter Ulrich's,

gegen 500 mit Hinricus primus bezeichnete Schillinge, demnächſt aber nur wieder einige wenige Michael's,

ſonſt aber keine der früher regierenden Hochmeiſter Winrich und der beiden Conrade befanden, welche

um 1413 längſt ausgekippt und aus dem Verkehr verſchwunden waren. Es wäre nun völlig widerſinnig,

wollte man dieſe aufgefundenen vorſtehend verzeichneten Münzen mit „Hinricus primus“ dem Heinrich

Duſemer zuſchreiben, und den Heinrich von Plauen, dem ſie doch ganz offenbar zugehören, ausſchließen

Außer dieſen Schillingen ſind noch zwei andere völlig abweichende Schillinge zu erwähnen, mit

folgenden Umſchriften:

ºk Magst 9 Hinricus o Pri

ºk Magist 9 Hinricus 9 Pri

welche, obgleich ebenfalls mit Henricus Primus bezeichnet, dennoch mit voller Ueberzeugung dem weit ſpäter,

nämlich von 1469–70 regierenden Heinrich von Plauen haben beigelegt werden müſſen. Die Gründe für

unſere Meinung ſind: daß dieſe Schillinge ſich weder im Salauer, noch in dem vorſtehend erwähnten Funde,

ſondern bisher immer nur mit den übrigen ſchlechthaltigen, ſeit 1454 geprägten Schillingen vereint, aufge

funden haben, mit welchen dieſelben ſowohl im Gehalte, als der Schrift die größte Verwandſchaft zeigen.

W Moneta o Dnorum 9 Pru

–->G)«se

§. 62. Die Goldmünzen des Hochmeiſters Heinrich von Plauen.

Heinrich von Plauen benutzte auch die ſeinem Vorhänger Ulrich vom Könige von Ungarn er

theilte Erlaubniß zur Prägung von Goldmünzen in dem Werthe der Ungariſchen Dukaten. Es ſind die nach

folgenden theils mit den Ordenszeichen, theils nur mit ſeinem Bildniſſe und Namen verſehen, bekannt geworden").

Nr. 629. Hauptſeite der Hochmeiſter unbedeckt, mit ſtarkem Barte,

im Ordensmantel vorwärts ſtehend, auf der Bruſt das Hochmeiſterwap

pen; mit der Linken ſeitwärts den großen Ordensſchild haltend; zu den

Füßen befindet ſich ein kleiner Schild mit einem Löwen, dem Familien

wappen des Hochmeiſters. Die Umſchrift lautet:

9 MGR 8 HIRI9 9 k . o Z DEL Z PITRW 9

*) Dieſer Ducaten wurde zuerſt in Bauer's Neuigkeiten für Münzliebhaber (Nürnberg 1772 Seite 112) veröffent

licht, ſpäter auch in Köhler's Münzbeluſtigung (Th. XXII. S. 169) aufgenommen; – unſere Abbildung Tafel VI. Nr. 629.

iſt nach dem im Kaiſerl. Münz-Kabinette zu Wien befindlichen Originale gefertigt, welches uns zu dieſem Zwecke von dem

Direktor des Kaiſerl. Königl. Münz- und Antiken-Kabinets und Profeſſor Herrn Arneth mit dankenswürdiger Bereitwilligkeit

in einem Gipsabguſſe mitgetheilt wurde.
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Rückſeite: die gekrönte Maria mit dem Kinde im Arme, ſtehend, vom Heiligenſchein umgeben, mit der

Umſchrift: »k »k MONGITTR Z k k k ONOR § PRVOI

Nr. 630"). Hauptſeite ganz wie vor. Rückſeite: Maria mit dem Kinde, wie vor, ſtehend, um

geben vom Heiligenſchein, deſſen Strahlen bis an den Perlenzirkel reichen, welcher auf dem vorigen Du

caten fehlt; anch die Umſchrift weicht folgendermaßen ab:

»k k SNONEYTTR Z o § ONOR o PRVCIIGI

Nr. 63 1. Die folgende Goldmünze iſt nach dem „Erläut. Preußen“ Bd. I. S. 9, woſelbſt ſich

auch eine Abbildung befindet, von feinem Golde (23 Karat S Gr.), demnach einem Ungariſchen Ducaten

völlig gleich ausgeprägt. – Dies ſtimmt auch mit den Angaben in dem hier beigefügten Verzeichniſſe

überein, wonach der als Komthur nach Graudenz verſetzte Ordenstreßler, Behem und Brendel, ſeinem

Nachfolger unter dem Beſtande, außer andern auch Goldmünzen überwies: Jt lxix (69) preusche gul

den die machen xxxvJ (35%) mrg und ix Schilling czu xxxj Schilling gerechent. 31 Schillinge ſind

12 Scot 12 Pfennige, und ſo hoch finden wir in der Regel auch den Ungariſchen Gulden gegen Ordens

geld vergleichen.

Beſchreibung von Nr. 631. Hauptſeite der Hochmeiſterſchild mit der Umſchrift:

»H MOINGITTR : DOWN IINORVM - PRVSSI :

Rückſeite: die gekrönte Maria mit dem Kinde in halber Figur, mit der Umſchrift:

SNTKRIZR : MNTRTGAR (Löwenſchild) DOMINI : XPR -

Das Kreuz beim Anfange der Legende der Hſ., die Doppelpunkte zwiſchen der Schrift und das

durchſtrichene TK ſind ganz wie auf den Schillingen des Hochmeiſters, und der auf der Rſ. zwiſchen der

Schrift angebrachte Löwenſchild als Familienwappen (ganz wie auf den vorigen Ducaten Nr. 629– 630.)

läßt keinen Zweifel übrig, daß dieſe äußerſt ſeltene namenloſe Ordensgoldmünze Niemanden anders, als dem

Heinrich von Plauen angehört. Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß von vorſtehenden Ducaten der mit dem

Namen des Hochmeiſters zu Thorn, der ohne Namen aber zu Danzig geprägt worden iſt.

Die etwa außerdem von Hochmeiſter Heinrich, nach der von ſeinem Vorgänger erhaltenen Erlaub

niß des Königs von Ungarn, nachgeprägten Ungariſchen Ducaten, werden ſchwerlich von den übrigen Un

gariſchen Ducaten jener Zeit zu unterſcheiden ſein.

V e r ze ich n iſt.

(Befindet ſich in einem Folianten im Geh. Archiv zu Königsberg im braunen Leder; bez. TK Z 1419.)

fol. 1. Dis iſt gescheen Jm 1414. Jare in der Octaven Epyphanie Als Bruder Brendel das Treseler

Amt dirloſen wart do lies her dis nochgeſchr' de nuwen Trefeler an boreitem gelde.

Jn des Treſelers Kam er Czum Jrsten iiiJ“ marg dIl Schilling

Jt ij“ ſchock groſſchen die machen iv“ mrg preuſch czu xviij pfennig den groſſchen (1 Schock

Groſchen 1 Mark 12 Scot, 1 Böhm. Groſchen 1S Pf)

Jt ii“ Nobeln die machen ii" mrg preusch czu v frdunge die nobel gerechent (1 Nobel 1 Mark 6 Scot.)

Jt' xii ſchock groſſchin min9 v groſſchin die machen xvijmrg min9 J firdung preusch czu xviii pfennig

(1 Groſchen (Böhm.) IS Pf) - -

Jt lxix nobeln die machen ixxxvi mrg und i firdung preusch czu v firdungen die nobel gerechent

(1 Nobel 1 Mark 6 Scot)

Jt vij ſtucke Silbers die wegen l mrg min9 ix Scotlotig das machet preusch j“ xxxvi mrg x ſcot

vij pfennig czuxi frdung die mrg lotig gerechent (1 Mark löthig 2 Mark 18 Scot)

) Dieſer überaus ſeltene Ducate hat ſich ſo viel bekannt, nur allein noch im Königl. Münzkabinette zu Dresden

erhalten, und iſt uns von dem Vorſteher deſſelben, Herrn Hofrath Dr. Haaſe, im Abdruck gütigſt mitgetheilt worden.
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Jt' ij ſtucke ungemoncztes goldes die wegen i mrg iij Scot, das machet xxiii mrg viij ſcot preusch

die mrg goides vor xx mrg preusch gerechent (1 Mark Gold 20 Scot)

Jt' i“ xxxviij Ungeriſche gulden, ducaten lilier und genuawſch gold die machen lxxxJ mrg preusch

czu xiiij Scot' gerechent (1 Goldmünze durchſchnittlich 14 Scot.)

Jt lxix preusche guulden die machen xxxvJ mrg und ix Schilling czu xxxi Schilling gerechent

(1 Preuß. Gulden 12 Scot 12 Pf)

Jtem xxix Schilde-gold die machen xix mrg und viii Scot czu xvi Scot gerechent (1 Schildgulden

16 Scot.) -

Jt xiiii Kroner die machen viii mrg und iiii Scot czuxiiij Scot' gerechent (1 Krone 14 Scot)

Jt' viii mutonen die machen vi mrg xvi Scot preusch czu xx Scot gerechent (Mouton d'or (Franzö

ſiſche Gulden) 1 Mutone 20 Scot.)

Jt' i Taterisch gulden gleich drehen ungriſch' gulden gerechent, das machet vii firdung (1 Tar

tariſcher Gulden 1 Mark 1S Scot.)

–-O

§ 63. Die vom Statthalter des Hochmeiſter-Amtes Herrmann Gans zwiſchen dem

14. October 1413 und 9. Januar 1414 geprägten Schillinge.

Aus dem im § 60. mitgetheilten Verzeichniſſe der unter dem Hochmeiſter Heinrich von Plauen,

und der im § 65. gegebenen Ueberſicht von den gleich im Anfange der Regierung des Hochmeiſters Michael

geprägten Schillinge, welche über dem Schilde der Rückſ mit einem O(anzig) bezeichnet ſind, läßt ſich fol

gern: daß namentlich die Danziger Münze auch nach der Entſetzung Heinrich's von Plauen, unter dem

Statthalter Hermann Gans in unausgeſetzter Thätigkeit blieb.

Der Statthalter erließ indeß auch unterm 11. Novbr. 1413 an die größeren Städte des Landes

nachfolgende Verfügung, wie es ſcheint, nur in der Abſicht, die Münze zu Thorn und Danzig mit fehlen

dem Silber zu verſorgen und dadurch im Gange zu erhalten.

Kompthur tzum Elbinge an des Homeiſters Stat,

Vnſern fruntlichen grus tzuvor Lieb'n Frunde, Wir ſein mit den Gebietg'n tzu Rathe word'n

vnd wollens ernſtlich das mans obir all dis landt alſo halden ſolle, Czum erſten das man die mek

lottigis Silbers, nicht tuwrer, denn vmb dry mrg ſchilling ſall kouffen vnd betzalen, Jtem das keyn

man her ſy Burger Kouffman Goltſmidt ynwoner adre gaſt adre wer her ſy, Silber Aldgelt adir

pfenige offkouffen ſal noch bornen, her habe denne des Muntzmeiſters tzeychen von Thorun

adir des von Dantzk, und wer Silber alt gelt adir pfenige hat, der ſal js jn die Muntze tzu

Thorun a dir tzu Dantzk antwerten, adir den die der vorgeſchr’ Muntzmeiſt' tzeychen haben, die

ſollen Js Jn betzalen noch ſeinen wirden. Wir wollen ouch das keyn man her ſy wer her ſy, das

nuwe gelt, das der Alde Homeiſter hath Muntzen laſſen, fal burnen noch burnen loſſen, Wurde

ymand befunden, der weder defe vorgeſchr' Artikel tete der ſal ſeiner buſſe nichten wiſſen, Bittende

fleiſſeclichen, mit allen gebietig'n das Jr dis offenbarlichn vorkundegen laſſet yo ee yo beſſer, das

ſich eyn Jderman dornoch wiſſe tzu richten und nicht tzu ſchade kome, und beſtellets mit ernſte

Jn euw'r Stat, das is alſo gehalden werde, doran ir vns vnd allen gebietg'n ſunderlichen tuttzu

dank. Gegebn tzu Marienburg Am Montag vor Martini Annoxij (11. Novbr. 1413)

Den Burgermeiſt' vnd Rathman der Stat Brunſbergk, unſ'n lieb'n frundentag und macht an

alles Sumen.
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In der That ſind von uns aber auch eine, jedoch nur geringe Anzahl ſelten vorkommender Schil

linge ermittelt worden, welche bei übereinſtimmendem Gehalte, Form und Schrift mit den vorgedachten

Schillingen Heinrich's und Michaels auch wie dieſe über dem Schilde der Rückſ ebenfalls mit einem

D(anzig) verſehen, alſo wohl ohne Zweifel nach der Entſetzung des Hochmeiſters Heinrich von Plauen

unter der Verwaltung des Statthalters Hermann Gans zu Danzig geprägt worden ſind.

Daß die Statthalter des Hochmeiſter-Amtes zu Ausmünzungen berechtigt waren, leidet keinen

Zweifel, iſt auch bereits durch eine § 45. mitgetheilte Münze des Statthalters Wilhelm von Helfenſtein

dargethan, und wird auch durch die von dem Statthalter Heinrich Reuß von Plauen 1467 – 1469 mit

ſeinem Namen verſehenen Schillinge erwieſen.

Die dem Statthalter Hermann Gans hiernach angehörenden Schillinge ſind folgende").

Hauptſ der Hochmeiſterſchild. Rückſ der Ordensſchild, darüber ein D(anzig).

G32. + MÄGISTGAR : GGINGARTRI(IS HH MONGITTR & DINORVM : PRWOL

(Gehalt 7 Loth 12 Grän.)

G33. + SNTRGISTOIR GCINCIRTKIIS »H MONOITZER - DINORWKN + PRWOCI

- auch §

GZ/. »H MTRGISTGAR & GEINGARTRI(IS »H MONGITTR . IONORVM , PRWOWI

–=-O- -

§ 64. Hochmeiſter Michael Kuchmeiſter von Sternberg, 1414 – 1422.

Michael Kuchmeiſter, der aus ſeiner Heimath Franken wohl ſchon frühe in den Deutſchen Or

den trat, erſcheint in Preußen zuerſt im Jahre 1396 als Pfleger von Raſtenburg, wurde dann 1397 Haus

komthur in Rhein, 1399 abermals Pfleger zu Raſtenburg, um 1401 Kompan des Komthurs von Balga,

hierauf Vogt von Samaiten; nach dem Abfalle dieſer Landſchaft wurde er auf kurze Zeit Vogt der Neu

mark, ſodann 140S wieder Vogt von Samaiten. 1410 gerieth er als Vogt der Neumark in die Gefan

genſchaft der Polen, wurde aber noch während derſelben zum Ordensmarſchalle erhoben. Am 9. (nicht S)

Januar 1414 erfolgte einſtimmig ſeine Erwählung zum Hochmeiſter“).

Die Verwandten ſeines entſetzten Vorgängers, Heinrich von Plauen, reizten alsbald den Polen

König zum Kriege gegen den Orden an, der zwar noch im Laufe des Jahres 1414 durch einen Waffen

ſtillſtand für einige Zeit beſeitigt wurde, doch zur Annahme fremder Söldner zwang, deren Unterhaltung

die allgemeine Geldnoth ſteigerte, namentlich aber den Hochmeiſter zur Münzverſchlechterung nöthigte, welche

ſehr bald den nachtheiligſten Einfluß, insbeſondere auf den Handelsverkehr des Landes äußerte, wie weiter

unten dargethan werden wird. Da die Kriegsrüſtungen der Polen ſich immer wieder erneuerten, die trau

rigen Verhältniſſe im Lande ſich dadurch aber immer drückender geſtalteten, ſo legte der hochbejahrte Hoch

meiſter im Gefühl ſeiner zunehmenden Schwäche im verſammelten Ordenskapitel ſeine Würde etwa am

10. März 1422, an welchem Tage auch die Wahl ſeines Nachfolges ſtattfand, förmlich nieder. Auf ſeinen

Wunſch wurde ihm das Komthuramt zu Danzig übertragen, woſelbſt er bereits am Mittwoch vor Thomae

(20. Decbr. 1424) ſein Leben beſchloß und in der St. Annen-Kapelle zu Marienburg ſeine Ruheſtätte fand.

Name in Urkunde und Siegel. In einer Urkunde Paul's von Rusdorf von 1424 heißt

es: „unſer Alder Hoemeiſter her Michel Kochemeiſter“ Das in ſchwarz Wachs ausgedrückte, ſehr zierliche

) Dieſe Schillinge ſind nebſt der im Beſitze des Verfaſſers befindlichen Original-Urkunde bereits in der Abhandlung:

„Münzen und Siegel der Städte Danzig, Elbing und Thorn c." mitgetheilt worden, konnten, der Vollſtändigkeit wegen, hier

aber nicht weggelaſſen werden.

*) Voigt VII. S. 227.
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Siegel (Tafel I. Nr. 19.) zeigt den gewöhnlichen Hochmeiſterſchild, von dem dahinter ſtehenden Hoch

meiſter gehalten, in einer ſechsbogigen Einfaſſung, deren äußere Winkel mit Roſetten verziert ſind. Die

Umſchrift lautet: + (S fratr) is muchaelis: Kvchmeiſter : mag ſtr gneans

»

.

Die Münzen des Hochmeiſters Michael ſind nach 3 verſchiedenen Münzfüßen geprägt und gehören

daher auch 3 Zeiträumen an, über welche wir einzeln, wie folgt, unſere Bemerkungen mittheilen wollen.

Er ſt er Zeit r a umt.

Münzen aus den erſten Monaten des Jahres 14 14.

Die in den erſten Regierungs- Jahren Michael’s, gleich nach ſeiner Wahl zum Hochmeiſter ge

prägten Schillinge ſind den unter ſeinen nächſten Vorgängern, dem Hochmeiſter Heinrich von Plauen

und dem Statthalter Herrmann Gans geprägten, in jeder Beziehung verwandt. Aus einem im Jahre 1S39

gemachten Münzen-Fund, welcher 3 Schillinge des Hochmeiſters Ulrich, gegen 600 Schillinge Heinrich's

von Plauen und Hermann Gans und nur gegen 30 von Michael enthielten, ließ ſich nämlich mit Zuver

ſicht folgern, daß alle dieſe Münzen wohl gleich im erſten Regierungsjahre Michaels der Erde übergeben

worden waren, indem ſich unter denſelben auch nicht ein Eremplar der ſpäter geprägten, weit ſchlechthalti

geren Schillinge dieſes Hochmeiſters (Nr. 652. bis Nr. 765.) befunden hat.

Hiernächſt iſt wohl auch nicht zu bezweifeln, daß dieſe bisher faſt noch gar nicht bekannt gewor

denen Schillinge, wenigſtens die erſte Art derſelben, welche mit einem D über dem Schilde der Rückſ,

außerdem aber mit dem durchſtrichenen TX, ſo wie mit Doppelkreuzen - zwiſchen der Schrift verſehen ſind,

endlich deren Umſchriften auch mit einem F beginnen, aus der Münze zu Danzig hervorgegangen

ſind, aus welcher auch die ganz gleichen Schillinge Heinrich's c. (Nr. 617. bis Nr. 628.), ſo wie die

des Statthalters Hermann Gans (Nr. 632. bis 634) herrühren. Es ſind folgende:

§ 65. H. Art. 1. Abt h e il u n g. -

Mit einem D(anzig) über dem Schilde der Rückſ. Außerdem mit + vor der #
SR L' G Umſchrift und # zwiſchen der Schrift.

G35. + MTKGIST MICINTRGII # PRIM »H MONGITTR ONORVM PRYCY

Mit D über dem Schilde.

GZG. + MTRGIST | MIOINTRGYIl & PPIM »H - § DINOPYYMN . –

637. + MTRGIST & MICIRTXGII , PRIM Mit D über dem Schilde.

GZS. HH - # MICINTROIL & –

»H - # DINORW N . –
h V - d. -

(Abbildung vorſtehend) auch GI Mit D über dem Schilde. (Gehalt 6 Loth 17% Grän.)

GZ9. H- - MICIRTRGYIl . PRIM'

G/O. H. - Z MICIRZHROII # PRIM HH MONGITTR DNORVM . PRVCII

Mit D über dem Schilde.

*) Dieſer Münzfund würde auch den Beweis führen können: daß im Anfange des Jahres 1113 die unter den

Hochmeiſtern Winrich, den Conraden und Ulrich geprägten guthaltigen Schillinge ſchon insgeſammt ausgekippt und aus

dem Umlaufe verſchwunden waren, wenn dies nicht durch anderweite geſchichtliche Zeugniſſe ſchon feſtſtände.

–->GOS
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§. GG. EIEI, Wl r t.

Weicht von der I. weder im Gehalte, noch in der Schrift ab, nur daß das D über dem Schilde der

Rückſ fehlt, auch die Umſchrift ſtatt mit einem Kreuz, mit einem k beginnt, welches Zeichen ſich von nun

an auf allen nachfolgenden (kurzkreuzigen) Schillingen Michael’s befindet, und wohl nicht ganz ohne Be

ziehung auf ſein Familienwappen ſein dürfte.

Unſere Meinung: daß auch dieſe ſelten vorkommenden Schillinge aus der Danziger Münze hervor

gegangen ſind, rechtfertigt ſich durch die Fabrikverwandſchaft mit den Schillingen der I. Art.

2. Abt h e il u n g.

Durchweg mit zwiſchen der Schrift und mit durchſtrichenem TK.

GTI. R MICLINTRGIII - PRIMN »k MOINGITTR | DNORVM | PRYCY

G! 2. # - Z PRWN

/3. 2k - # - § PRWN"

Ä – – je »k MONGITTR . ONORVM | PRVCI
e X X - (Gehalt 6 Loth 3% Grän.)

(Abbildung vorſtehend.)

G45. 2. MTRGIST | MIOINTRGII § PRM »k MONGITTR | ONORYM PPVI

GHG. 2k - - PRIMN 2k - - § PRVI

G17. « - # - T PRWN 2k - - PRWOWI

3. Abt h e il u n g.

Auf der Hauptſ mit * , auf der Rückſ mit zwiſchen der Schrift.

G1S. 2k MTRGST * MICIRTRGYI * PR o

»k MONGITTR . ONORVM + PRVOIG/19. 2k WNTRGIST Ak MINIOLINZIRGII, 2x PRV auch CL X auch

G50. 2k MNTRGST * MINICINZHÄGLIl * PRIM

GS51. 2k MNTRGIST * MICIRTRGIIſ " PPMN 2k MONEYTTR # - + PRVI

Von vorſtehenden Schillingen ergaben einige verſuchte Stücke einen Gehalt von 6 Loth 17% Grän

und 6 Loth 3%, Grän, ſie erſcheinen alſo mit den unter Heinrich von Plauen geprägten übereinſtim

mend, d. h. gegen die bisherigen unter Winrich, Conrad und Ulrich geprägten, um die Hälfte im

Werthe verringert.

Indeß ließ Hochmeiſter Michael die Münze bald noch geringhaltiger ausprägen, wie Linden

blatt S. 303 vom Jahre 1415 ausdrücklich bemerkt, nämlich: „Ouch als vorgeſchrebin ist von der

tüwerrunge wegin des getreides, der ſcheffel rockin gelt eynen ferto unde der weiſe gelt gliche dem

rockin. Unde ouch defe tüwerunge was fere ſcholt der moncze, wen ſie ſo geringe

was, das die marg lotigis galt v mrg ſchilling. Der hering galt die laſt bobin xL mrk, unde

alle ding worin tüwer, was man habin solde zcur notdorfft, welcherleye das were geweſen.“

Dieſe abermalige Münzverſchlechterung veranlaßte zunächſt, daß die bisherigen beſſeren Münzen

Heinrich’s von Plauen, und ſo auch dieſe zuerſt geprägten Schillinge Michael’s bald nach ihrer Aus

prägung, wegen ihres beſſeren Gehalts, ausgekippt wurden und aus dem Umlaufe verſchwanden, ſo daß

man ſie insgeſammt als ſelten betrachten kann.
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Zwe i t er Zeit r a um.

Von der Mitte des J. 14 14 bis Ende März 14 16.

Die demnächſt von 1414 bis 1416 ausgeprägten, noch ſchlechteren, circa 4 bis 5löthigen Schillinge

entgingen dagegen dieſem Schickſale, indem ſie mit den ſpäter ſeit Ludwig ausgeprägten, eben ſo ſchlech

ten Schillingen, wohl bis zum Anfange des 16ten Jahrhunderts im Umlaufe blieben und während der

Kriegsſtürme häufig vergraben, noch in neuerer Zeit zuweilen oft in bedeutender Anzahl in Preußen auf

gefunden worden ſind").

Es iſt nicht ohne Intereſſe zu leſen, was der Zeitgenoſſe Lindenblatt von dem Erfolge dieſer

dem Lande ſo verderblichen Maaßregeln (S. 289) äußert, zu welcher der Hochmeiſter, wegen der Kriegs

rüſtungen gegen Polen, in Ermangelung anderer Hülfsmittel, ſich gezwungen ſah. „1414 – – unde

das Lant zcu Prüſsin wart nicht geſucht von dem kouffmann dorch der moncze wille, die gar ge

ringe wordin was, die lotige mrk galt gerne iiii mrk prüfch. Do qwamouch keyn koppir (Kupfer)

noch ſilbir, noch ſtol, noch Jsen Jn das lant – – unde off das der ordin ſyne ſoldener abe richte

zcu danke, ſo hatte der Homeiſter mit willin ſinyr Gebitiger vil ſilbernis geveſe loſin vorſmelczin,

wend man is andirs nicht mochte gehabin, do wordin vorſmelczt die vas goldin kelche,

do man us tranck zcu den groſin feſtin, di man zcu erin vil Jar hatte gehaldin, un de

die ſilberin ſchalin, dor uſz man dem Covente win pflag us zcu ſchenckin, un de ſil

berynne ſchüffeln des Homeiſters, unde vil anders geveſes, do von man Schillinge

flug, off das man diffin krig mochte fürin; man hatte gegebin off die glevenie den mondin xvi mrk

prüfch, das machte viii ſchog bemiſcher groſchin. Ouch wart groſs gelt gelegin von den Stetin

Danczk unde Thorun, dorum der ordin yn ynne laſin mus ere Jargolde, dy ſie dem ordin pflichtig

ſint, als lange bis ſie werdin beczalt zcu genüge.“

Zur Erforſchung des wahren Werths der nachbeſchriebenen Schillinge haben wir 11 Stück einer

Prüfung unterworfen, welche jedoch bei ein und derſelben Sorte, ſelbſt ein und derſelben Nummer abwei

chende Gehalte von 3 Loth 11% Grän bis 4 Loth 15 Grän ergab; eben ſo wechſelt das Gewicht bei gut

erhaltenen Eremplaren von 0,092 bis 0,139 Loth. Es würde zu nichts führen, wollte man den Urſachen

dieſer bedeutenden Abweichungen nachſpüren; offenbar verwendete man in dieſen traurigen Zeiten weder

auf Gehalt, noch Stückelung der Münzen beſondere Sorgfalt, ja es mögen die Beſchuldigungen gegen die

Münzpächter zu Danzig wegen Münzverfälſchung aus Gewinnſucht, wohl auch nicht grundlos geweſen

ſein. Die Hauptmünze des Ordens zu Thorn ſcheint, wie nachfolgende Notiz aus einem Folianten des

Geh. Arch., bezeichnet TMZ 1419 fol. 2. darthut, für Ordens-Rechnung verwaltet worden zu ſein: „In

der Jorczal Xpi ccccxv an der Mittewochen vor Oſtn rechenten wir Bruder Michel Kochmeiſter ho

meiſter duczſches Ordens, Jn kegenwertekeit Bruder Friderich Grofe von Czolrn Groskompth's und

Bruder Pauwel von Ruſdorff Trefzelers, mit Bruder Engelbarth Nothafft Monczmeiſt' czu

Thorun etc. ſo das her xxxj“ v“ xxiijmrc mee hatte usgegeben denne empfangen.“

Um ferneren willkührlichen Münzverfälſchungen zu begegnen, wurde 1415 von dem Landesrathe

vorgeſchlagen: „Item das eyn Montczemeiſter neme alle knechte us allen montzen in eine Montze

dy do reddelich worde gehalden.“

Aus den hiernach vorhanden geweſenen verſchiedenen Münzofficinen gelang es uns, weit über 100

in den Umſchriften abweichende Schillinge – Stempelverſchiedenheiten ungerechnet – zu verzeichnen, denen,

') So kamen u. a. nur noch im Jahre 1832 hier in Berlin gegen 3000 Stück neuaufgefundene ſchlechthaltige

Schillinge zum Verkauf, welche eine Muſterkarte aller im Laufe des 15ten Jahrhunderts geprägten ſchlechthaltigen Schillinge

darboten. Sie wanderten leider mit geringer Ausnahme faſt alle in den Schmelztiegel.

19*
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wie wir nicht zweifeln, noch manches ungekannte Eremplar künftig nachzutragen bleiben wird. Wir haben

aus den abweichenden Schrifttrennungszeichen als Kennzeichen der einzelnen Fabriken nachfolgende vier

Arten aufgeſtellt:

I. und II. Art. (Vorſtehend sub Nr. 635–651. beſchrieben.) Schrifttrennungszeichen Kreuze: t und

III. Art. Schrifttrennungzeichen: Haken ?

IV. Art. desgl. Punkte . . abwechſelnd mit Ringel 9

V. Art. desgl. Punkte und Ringel der vorigen Art, abwechſelnd mit Sternchen *

VI. Art. desgl. Kleeſtengel --

Auſ den vier letzten Arten beginnt die Legende der Hſ und Rückſ mit einem Stern *, ſtatt des

an dieſer Stelle bei den bisherigen Ordensmünzen üblich geweſenen Kreuzes. Da Sterne auf den Silber

münzen der Hochmeiſter erſt in weit ſpäterer Zeit, auf den Schillingen Heinrich’s des Statthalters und

ſeiner Nachfolger wieder vorkommen, ſo könnte man allenfalls auf den Einfall kommen: daß die Sterne auf

den Schillingen Michael’s nicht ohne Beziehung auf ſein Familienwappen angebracht ſind. Läßt man

dies gelten, ſo wird man auch nicht umhin können, alle mit Sternen verzierte Ordenspfennige (ohne

Schrift) um ſo mehr ebenfalls in die Zeiten Michael’s zu ſetzen, als der meiſt geringe Gehalt derſelben

ganz dem der Schillinge dieſes Hochmeiſters entſpricht.

–-G-–

§ 67. HEH. Al rt. Allein mit Punkten - : und Ringeln 9 # zwiſchen der Schrift.

4. Abtheilung. Allein mit Ringel zwiſchen der Schrift und mit G.

G52. k MTRGGT Z MICIRTRGYIl Z PRI »k MONGITTR § ONORVM § PRI

G53. k MTKGGT MICINTRGIII PRI § xk - O - PRV Z
O

5. Abtheilung. Mit Ringelo und Punkten - zwiſchen der Schrift.

G5. 2k MNTWGGT - eÄ MTKGGT - KNICIRTRGIII - PR 2k MONGITTR o IONORVM o PRV

F55. xx - - - –

# G. Abt h e il u n g.

# Y/ Allein mit Punkten - : zwiſchen der Schrift und mit G.

SZ“/

G5G. k MNTRGST - MICINTRGYIl - PRI 2k MONGITTR • DINORWKN • PR

G57. 2k MTRGST - MICINTREAL PR

G5S. 2k - 9 - G -

mit großen Punkten auf der Hauptſ. u. Rückſ.

G59. xx - s - - PRI hielt 3 Loth 13 Grän, auch 4 Loth 9 Grän.

GGO. 2k - G - G - »k MNONGITTR - IONORVM - PRV

mit größern Punkten.

GGT . k - G - - PRI -

GG2. 2k - sº - - PRV

G63. 2k SNTRGST - MICINTRGII - PRI

GG/. 2k - : - –

(abgebildet Tafel VII. Nr. 664.) »k MONGITTR : IONORVM : PRV

665. k - ſonſt wie Nr. 664.

GGG. 2k MTRGST : MICIRTRG(Il : PRI :
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G67. 2. MTRGST - MICIRTRGII - PRI Gehalt 3 Loth 12% Grän, oder 4 Loth 7% Grän.

(Abbildung vorſtehend.)

GGS. 2k – • - – >k MONGITTR - IONORVM - PRV -

GG9. 2k - Ed - O - 69 Gehalt von s 668. 4 Loth 15 Grän.

G7O. k. MNTRGST - KNICIRTRGYIl - PRI 2k MNOINGITTR • ONORWKN • PRVOL

G71. 2x – - - - PRW 2k MNOING - - - PRVI

Ä - - Ä * monern – envi
G74. 2k – - - - PR 2k MMOING - – • PRYYGNI

G75. 2k – • - * - 2k MNONGITTR - - " –

–->GO

§ 6S. HW. Art. Auf welchen als Schrifttrennungszeichen Sternchen - : abwechſeln mit - und
O

0 Ä vorkommen.

2. Abt heilung. Durchweg mit * ; zwiſchen der Schrift.

G7G. Ak MTRGST * MICIRTRGYIl * PR 2k KNONGITTR * IONORVM * PR

G77. 2k MTRGST * MICIRTRGIIl * PR

G7S. Ak MTRGST * MICIRTRGYIl « – (Gehalt 3 Loth 17 Grän.)

G79. 2k MNZERGIST * - * PRI 2k MONGITTR * ONORVMN * PRV

GSO. Ak MTNGIST MICIRTRGYIl * – auch mit TN

GS1. k. MONGVT * MICIRZREIL + PRM

GS2. 2k MTRGST * MICIRTRGYIl * PRI D

6s3. 4. M7xGIST. MIonToºl . ppm * M0M6TT * DM0RVM * PRV9.

* MTGST - MIonTeI - PR 2k – * – * PRVI

S. Abt h e il u n g.

Mit Punkten - : (abwechſelnd mit * 9 )

TRGST * MICINTRGYIl : PR o 2k MONGITTR * IONORWKN * PRV

– - PRI Ak – * – : –

ne - § – 2k - - º –

k - * -

GS9. 2k MARGST * MICIRTRGII § – 2k MONGITTR • ONORVM - PRV -

G90. 2k KNTRGST * MIO(RTRGII § – § auch TK

(Abbildung vorſtehend.)

G91. 2k - wir - Z PRI 2k - d - - PRV :

GG 2. 2k - d - • PR

693. k desgl. mit . . . . . . . . . • PRI »k MONGITTR * DNORVM § PRV Z

694. k desgl. mit . . . . . . . . . • PRI -

G95. 2k KNTERGST * MICIRZHRGYIl Z PRIZ »k MONGITTR - DNORVM : PRWI -



15CD

D. Abt h e il u n g

Nur mit * und 9 # zwiſchen den Umſchriften.

ur - – § 2k MONGITTR * IONORYYMN * PR

š auch TN1. --

ur

2k MONCYTTR * IONORWKN * PR o
1. -

(Abbildung vorſtehend.)

– * –

(Abgebildet Tafel VII. Nr. 702.) 2k MONEYTTR * ONORYMN * PR o

703. » KNTRGST * SNION7XGIL 3 PRI 3 auch TX

701. 2. MTRGST * MICIRTRGII § PII Z k MONGITTR * DN0IEVM # PIt o

705. 2. MTRGST * MICINTXGI * PIEI §

j . “ . jaja: pn: * monºtº: onovº 3 ºn

707. 2. – HY CLIRTRGLIl “ PI o

70S. » KNTRGST * MICINTXGI § PIEI

709. + MTRGST - MIOITGI PRI Z ) * M0N6TT * DN0IVM * PItV

2r

ze

z

x

710. > – * – * PIEI # auch TX

711. 2. – * – § PII §

712. » – « – o PIEI k SN0NGITTR * DN0IEVM 9 PIEV

713. 2. - »- - 8 – 2k - o - O –

\

71 4. 2. MTRGST * MICINTRGIIl 9 PII

715. 2. MNTRGST “ VNICLINTXGII ? –

716. * – “ - sº > MONEYTTR * ONOIRVM Z PIRV

717. + MTRGST - MIONTRGWI Z PII 9 | (Gehalt 4 Loth 13 Grän.)

71S. 2 INTRGST * MIONTXGII * – §

719. 2. MTRGST * 5NICIRTRGII § PII §

720. 4. – “ – Z – 8 x MONEYTTR * MIMOIEVM *PIEW

72 1. > HINTKGST * KNIGINTRGII : PIHI § 2k - * DINOIHVM - PIE WY *

722. 2. MTKGST * MICIRTRGII PIHI § 2k – * – * – o

723. xx - * MICIRTXGPI PII § 2: - ne - – #

724. 2. MNTRGST * MIGINTRGII * PII § »k MONEYTII * – « – Z

725. > – * MICINTROLIl 8 – Ak MOINCYTTR * – Z – §

72G. 2. MTRGST * KNICIRTXGII § PIEI

27. » KNTRGST - KNIORTXELIl -

72S. 2k - -

29. Ak - z- -

730. » KNTRGST * MICINTRGII § –

731. k MTRGST * KNICIRTKEIL. –

x MONGITTR « DNOIRVM Z PI V g

auch TM (Gehalt 4 Loth 15 Grän.)

7 Z2. 2. - ur - * PIE + MONGITT - DN0RvM ? PItv e

733. 4. MTRGST MICIRTRGYIl . PII § -- d - » PPVrl

73 . k MTRGST * KNICINTRGII * PI 0 2k MOING(TZR * - * PIEVI
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§ 69. W. Art. 1 o. A. btheilung.

Mit Haken ? als Schrifttrennungszeichen, geordnet nach Pru auf der

Rückſ.

- 2 2
735. 2k MTNGGT 2 MICIRTRGII en, 2k MONGITTR 2 IONORWM 2 PRI

73G. 2k - 2 - ? –

737. 2k - 2 - ? – 2k MONGPT ? IONORWM ? PRV

Ä – Än 2k MONGITTR 2 DNRWYMN 2 –

7/10. 2k - 2 - ? PR

7/11. k - 2 - ? PRI (Gehalt 4 Loth.)

(abgebildet Tafel VII. Nr. 741.) 2k MONGITTR 2 IONORYYMN ? PRV

7/2. 2k – ? - 2 PRI : -

7 HZ. 2k - Q - ? PRIMN

7A 4. 2k - 2 - ? PRI ? k MN0NGITTR : ONORVM : PRW ſelten

(Abbildung vorſtehend.)

74S. 2« - 2 - ? PRI 2k - 2 - 2 PRY :

7 HG. 2k - 2 - ? – 2k - 2 - ? PRY ?

747. k - 2 MIOINTROII 2 – 2k - 2 - 2 PRVOI

->O

§. 70. WI. Art. 1. Abt h e il u n g.

- - - Mit halb liegenden Kleeſtengeln -- zwiſchen den Umſchriften.

7 1S. 2k MNTRGST x HNICIRTRGUIſ « PRI »k MONGITTR « IONORVMN x R.

749. k - YE - x PI 2k MONGITTR * ONORVM x PI

750. 2k - %. - » PR (Gehalt 3 Loth 11 Grän.)

(abgebildet Tafel VII. Nr. 750.)

-
%. - %.

751. 2k (Abbildung vorſtehend.) PRI 2k MONGITTR « IONORVM x PR

752. 2k - %t - * PRI x

7F53. 2k MONGITTR » KNIO(RZIRGCIl » – «

7F5'. 2k MNTRGST x - * – »k MONGITTR « IONORVM x PR :

75F5. 2k - %. - * – 8 2k - 1- - * - wº

75G. 2k - %. - « PI

7F57. 2k – « – » PR 2k MONGITTR « ONORVMN * PRI

75S. 2k - %. - x PR •

759. 2k - Yt - « PRI

7GO. 2k - % - « PI

7G1. 2k - %. - « PRI 2k MONGITTR • IONORWM - PRV

7G2. 2k - %. - x PR xk - %. - " -

7G3. 2k - %. - « PI 2k - %. - * –

7GH. 2k - %. - * PRI (Gehalt 3 Loth 15 Grän.)

7GF. 2k - % - * - 2k - - - PRVOI
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Dr it t er Zeit r a um.

vom 1. April 14 16 – Februar 1422.

Bei den immer lauter werdenden Klagen über das ſchlechte Geld, trat der Hochmeiſter bereits im

September 1415 mit dem verſammelten Landesrathe in Berathung, auf welche Weiſe wo möglich die alten

guten Schillinge wieder herzuſtellen, beſonders aber wie die ſchlechten Schillinge durch Herabſetzung, mit

dem im Lande courſirenden Böhmiſchen Groſchen in ein richtigeres Werthsverhältniß zu ſetzen ſein möchten.

Michael ſchlug deshalb die Ausprägung neuer 4löthiger Pfennige und Vierchen vor, in der

Würde: daß zwei Vierchen einen alten Schilling, und S neue Pfennige einen bisherigen Schilling gelten

ſollten; – dadurch aber würden die Schillinge den Werth eines halben Böhmiſchen Groſchens erhalten

Die diesfällige Verhandlung, ſo wie darauf erlaſſene Verordnung lautet wie folgt sub Nr. I. und II.

Nr. H.)

Dis iſt die handelunge dy do geſcheen ist von der montcze Jm xiiij und xv Jar'

Man ſal wiſſen, als man an hub czu flohen Schillinger und kleyn gelt bei meiſter

Conradt von Jungingen geczeiten do kouwfte man dy mrc ſilbers vor ijmrc viii ſcot, do

was der czuſatz czu dem virden offiij fird' ſilbers eyne ſird’ Koppers, und wart geſchroten off dy

gewegen mrc j“ und xij Schillinger, die behilden xviiJ (17%) Scot lotig' us dem feuwer

Und das cleyne gelt) wart geſchicket off die lotige mre Silbers i mrc vij Scot kopper, und

wart geſchroten off dy gewegen mrc v fird geczalt, dy behilden x Scot Iotig us dem fuwer. Jt

do galt der groſſche gemeynlich xviijd' noch deme groſſchen fetczet eyn jcklich kouwfman ſeyne

war an golde und an ſilber.

Nu mufte man irdenken, das der groſſche, wedir qweme offxviij d'. Jn ſulcher weyfe, off

das erſte das man fluge cleyn gelt, und wirdegete das also, das viij d' gyngen vor

eynen ſchillinger dorc zu fluge man firchen Jn der forme, als die alden firchen ſynt,

Jn fulchem czuſatze, das die gewegen mrc an cleynem gelde behilde i fir d' lotig'

us dem feuwer, und wurde geſchroten off die gewegen mrc, eyne mrc an der czal,

ſo worde das gelt ſtark und gros.

Jtem die firchen, das man die ſchickete, czu dem dritten, alſo das die gewegen mre be

hilde viijſc lotig us dem fewer, und worde geschroten off die gewegen mre eyne mrc und viij ſc'

geczalt, alſo fwer ſynt die alden firchen, also queme der dritte pfenig hinder ſich, also das

ijmrc cleyner pfennynge, alſo gut weren als iiij mrc. an ſchillingern, gleichwol gulde dymrc Sil

ber iiij mrc an Schillingern und ij an cleyne gelde, und an firchen, So queme ou ch die czal

gleich ij firchen vor eyne ſchilling, und ij Schillinger vor eyne halben fcoter, und

eynes iclichen czinses worde des dritte beſſ' (beſſer) denne vor, und noch dem cleynen gelde muſte

man Jn den Stetin ſetzen brot und bier, und dergleichen allerley ſpeiſekouwff

Jtem das eyn Montczemeiſter neme alle knechte, us (aus) allen montzen Jn eyne Montcze

dy do reddelich worde gehalden, das behilde, eyne groſse Summa an ungelde, und an unkoſt, ſo

mochte keyner deme andn hinder noch ſchaden an ſynem ſilberkouwffe, und das ſilber worde

abeſloeen Jo lenger yo bas, ouch wurden dy Schillinger dyman nu flehet Ju czwen adir Jn iij Jo

ren ungeſtalt von kopper war, alſo das man denne dirdenken (erdenken.) mochte andir Schillinger tzu

ſloehen Jn der alden Satczunge als vor gewest ist.

) Befindet ſich im Geh. Archive zu Königsberg im ſogenannten Grenzbuche fol. 85.

*) Hierunter ſind Pfennige gemeint.
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Jtem wend Jm lande czu Meiſen ouch fulche vorkerüge iſt geſcheen und iſt doch weder

gebrocht Jn die alde ſatczunge I und in andr landen ouch.

Erwirdiger guediger herre, also euwir herliche gnade begert czu wiſzen, was das lon iſt

der Montczer von Schillingern und vom cleyne gelde, Zc'

Czum erſten ſo iſt das lon, von der gewegen mrc Schillinger xv pfenynge, von alders her

czu lone

Jtem den pregern gebit man vj pfennynge czu lone, von der gewegen mrc'

Jtem von den kleynen pfennyngn' gebit man von der gewegen mrc' czu lone iiij ſchillinger

von alders her, ſunder von gunst wegen und von euwn gnaden gebit man Jn off deſe czyt vJ

(5%) Schilling

Nr. II.")

Unſern lieben getruwen Burgermeiſtern und Ratmannen der Stat Danczik ane ſumen, macht

doran leith.

Homeyſ – – ter

Dutſches – – Ordens

Lieben getruwen. Als euch wol wiſſentlichen iſt, wie wirs mit den Prelaten unſern Gebiti

gern und deme gantczen lande von der Moncze und auder ſatczunge wegen Jn deſer nochgeſchr.

wyſe eyns wurden ſynt. Czum erſten, man ſol floen cleyne pfenynge der ſullen geen

achte vor eynen ſchilling, die nu geen und ſullen ouch dornoch ſeyn gewirdiget, Ouch ſal

man ſloen vierchen, czw e vierchen vor der Schillinge eynen die nu geen, und ouch

dornoch ſyn gewirdiget, und daſſelbe nuwe geltzal nicht usgeen, denne nu uff weynnachten nehest

komende, bynnen der cziit ſal der alde Schilling geen, yo czwelff pfennynge der alden vor eynen

Schilling, und wenne das nuwe gelt usgeet, So ſullen der alden pfennynge drey geen vor czwene

nuwe. Jtem die lute, dye do pflegen uff Sendte Mertins tag czu czinſen die ſullen iren czinstag

haben dis Jor uff weynachten, und däz ander Jar wedir uff Sendte Mertinstag und vordan also von

Jore czu Jore Sunder dy do czinſen uff Weynachten und Lichtemeſse, dy bleyben by iren tagen.

Jtem wer eyne marc pfleget czu czinſen, der ſal xviiii ſc. geben an dem nuwen gelde, und ouch

an dem alden, alzo, als is geſaczt iſt. Jtem vor ſpeiſe kouwffe alzo bir brot fleisch und allerley,

dazczu eſsen und trinken tok, ſal man in allen Stetin, ſetczen nach der wirde des geldes. Jtem

zo zullen dy Stete obirall Jm lande beſtellen mit allen werken, daz eyn Jdirman fyn werk noch

der wirde des nuwen geldes gebe etc.

Jtem alle kouwffe die geſcheen ſynt, mit dem alten gelde, dy ſullen czwiſchen hij und ſente

Johannes Baptiſten tag nu czukomende mit demselben gelde beczalet werden, und dornoch ſal is

noch der ſatczunge des nuwen geldes werden gehalten. Jtem ſal man vorbieten allen Goltſmeden

und dorczu eyme Jdirmanne ſilber czu bornen, daz ouch die Rethe Jn den ſtetin ernſtlichen ſullen

beſtellen, daz Js gehalten werde, wurde dorobir ymand domit befunden, der ſal is verloren haben,

und dorczu ſo ſal her ſeyner buſze nicht wiſsen Sunder den goltſmeden ſal man noch Jrkentniſse

der, dy dorczu ſynt geſatczt als vil Silber als ſye notdorftig ſeyn vorerbeiten gonnen czu bornen.

Bittende mit allem fleiſse daz irs in euwir ſtadt ernſtlichen vorkundigen und gebieten laſset, daz Js

Jn der vorſchr. weyſe alzo gehalden werde, doran thut Jr uns zu Dancke. Geb' czu Marb' am

Dienſtage nach Egidii Anno rc. xv“ (September 1415)

*) Aus den „Thorniſchen Nachrichten“ vom Jahre 1760, Seite 407.
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Dieſe Münzbeſtimmungen fanden jedoch keinen Beifall im Lande, kamen daher auch nicht zur Aus

führung, denn es kommen ſchon Anfangs 1416 neue Berathungen mit dem Landesrathe vor, nach wel

chen in Berückſichtigung: „ daſs der gemeyne kouwfman al ſyn ware ſetczet näch dem Behemiſchen

groſſchen kouwffen und czurvorkouwffen“ neue Halbſchoter ganz in der Würde der damaligen Böhmi

ſchen Groſchen geſchlagen werden ſollten.

Der Hochmeiſter erließ hierauf die nachſtehende Verordnung Nr. III., und wahrſcheinlich zur Richt

ſchnur für die Münzbeamten die ſpeciellen Anordnungen in der Verhandlung Nr. IV.

Aus dieſen erhellt denn auch, daß man das Ausprägen der alten ſchlechten Schillinge noch bis

Ende März 1416 geſtattete, und von da ab erſt die Ausprägung der Halbſchoter vorgenommen habe.

Es bedurfte indeſ, wie der Erlaß sub Nr. V. beweiſet, ſehr nachdrücklicher Verfügungen, um den

neuen Halbſchotern Eingang zu verſchaffen; der Hochmeiſter fühlte die Erfolgloſigkeit ſeiner Maßregeln im

voraus, indem er am Schluſſe der letzteren Verfügung in die troſtloſe Aeußerung ausbricht: „Wir ſchrey

ben wol, dennoch tut eyn Jdirman was her wil“ Er hatte ſich diesmal auch nicht geirrt, denn nach dem

Berichte des Lindenblatt (ſiehe Nr. VI.) ergiebt ſich, daß die neuen Halbſchoter, bereits wenige Tage

nach ihrer Ausprägung und Verbreitung, wieder umgezogen und umgeprägt werden mußten, da ſich das

„gemeine Land“ entſchieden gegen ihren Umlauf erklärte").

Ueber die durch dieſe Münzveränderungen erlittenen Verluſte herrſchte im ganzen Lande ein Un

wille, der namentlich zu Danzig in förmlichen Aufruhr ausbrach. Das gemeine Volk, einen gewiſſen

Joh. Lupi an der Spitze, rottete ſich hier zuſammen, kündigte dem anweſenden Hochmeiſter den Gehor

ſam auf, erklärte die Stadt für unabhängig, ſtürmte plündernd den Münzhof, das Rathhaus und drang

ſodann zerſtörend in die Wohnung des Bürgermeiſters Gerhard von der Becke ein, dem man, da er mit

dem Rathmanne Lucas Meckelfeld die Münze in Pacht genommen, vorzüglich die Schuld der Münz

verſchlechterung zuſchrieb. Erſt nach acht Wochen konnte die Ordnung wieder hergeſtellt und über die Schul

digen ein ſtrenges Gericht gehalten werden. Es konnte nun nicht fehlen, daß man im Lande „das zuneh

mende Sinken des Wohlſtandes der verſchlechterten Münze zuſchrieb”).“

Aber auch im Auslande gab die zunehmende Münzverderbniß ſeit Hochmeiſter Ulrich's Zeiten,

Anlaß zu vielen Klagen, ſo daß auf einer hanſeatiſchen Tagfahrt zu Roſtock im Jahre 1417 beſchloſſen wurde,

auf jede Weiſe dahin zu wirken: „daß die Münze in Preußen wieder in redlichen und geziemenden Stand

geſetzt werde, damit der Kaufmann ſich beſſer darin verwahren könne. (Hanſeat. Receſſe VI. S. 97.

Voigt Bd. VII. S. 408.)

Nr. III.*)

Diesz ist die vorramunge der neuen muntze geſcheen am Donnerſtage vor Cantate A“ 1416 (14 May)

Homeiſter. Wir haben mit unſern gebitigern nemlich mit dieses landes prelaten rittern knech

ten und ſtetten vaft gewogen von gebrechen dieſes landes als von der muntze wegen und doch durch

des besten und gemeinen nutzes willen eins jedermanns. So haben wir befloſsen daruber mit unſern

gebitigern zu einem ſolchen ende, das wir gebiten und wollen das man floen fol J fcoter

der ſollen gehen x Lv vor 1 Preus ziſche gezalte mark nach der alden gewohnheit und nach

der wirde des neuen geldes, So haben wir erkannt und wollen das ii Mark dieſer ſchillinge

) Hieraus wird auch klar, weshalb bis jetzt mit Sicherheit kein Gremplar dieſer neuen Halbſchoter hat zum Vor

ſchein gebracht werden können. Sollten dergleichen ſich annoch auffinden, ſo werden ſie wenigſtens durch veränderte Schrift

von den früheren Halbſchotern weſentlich verſchieden ſein.

*) Daher ſchreibt auch damals der Pfarrer von Elbing: „So erfare ich vaste unter den leuwten, wie dis arme

lant merglich hat abgenomen von manchfaldiger umslagunge der montze etc.“ (Geh. Arch. Schiebl. LIV. Nr. 33.)

*) Mitgetheilt von dem Geh. Regiſtrator Faber zu Königsberg in Pr. Die alte Orthographie ſcheint hier aber

nicht ganz getreu wiedergegeben zu ſein.
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sollen gehen vor eine mark der neuen halben fcoter wiewol nun die mark halbe ſcoter

beſser ist dann die iiJ Mark ſchillinger, jedoch ſo wollen wirs laſsen uber uns gehen.

Jtem so ſollen der neuen kleinen pfennige 16 gehen vor einen halben ſcoter und 30 neue

pfennige vor 1 ſcot: 24 ſcot vor 1 mark nach alder gewohnheit das wir iiJ ſchillinge vor 1 Scot rechend.

Jtem die geczalte Mark der neuen kleinen pfenninge die ist auch gewirdiget auf iiJ mark

ſchillinger

Jtem ſo ſetzen wir das der alden kleinen pfennige 2 ſollen gehen vor der neuen einen durch

des armuts willen

Jtem wer den andern beczalen will mit dem neuen kleinen gelde der ſol in beczalen als

vorgeſchreben iſt, ausgenommen was 2 Scot ist oder darunter das ſol man geben und beczalen

vi neue kleine pfenninge vor 1 ſchilling das auch der armuth geſchieht czu hulffe.

Jtem ſo wollen wirs beſtellen das darauf geſehen werde das allerlei ſpeiſekouf nach der

wirde des neuen Geldes werde gegeben.

Nr. IW.)

Hirnoch ſal man sich richten mit der Muncze act' Oculi Jm xiiij° xvj d' (1416)

Zum erſten ſo ſal man den Hamer dir neder legen Am Sontag Judica das ist der Sontag

vor dem Palmtag, Also das man denne nicht mee die Muncze deſer geender ſchilling ſal flohen.

Jtem Am selben Sontag Judica ſal man anheben czu flohen die halben Scoter und ſal die

Slohen mit dem alden gebreche (Gepräge) Alſo das doran die gewegene marg ſal behalden xiii Scot

lottig dorby ſie ouch ſal bleiben.

Jt. So ſal man ſchroten, die gewegene Marg halbeſcot uff Lxxii (72) weder mee noch myner.

Jt' So ſal man derſelbn' halbeſcot' alz vil flohen alz man der geflohen mag von demſelbn'

Sontag Judica anzuheben bis zu Oſtern, Alſo doch daz man der keyne usgebe, Js ſy denne das der

Munczmeiſter vor ſey by uns gewest.

Jt das kleine gelt das man ſahen ſal, das ſal haben eyne geczalte marg eine gewegene

marg, und die gewegene marg ſal behalden j Firdung Lottig' dorby ſie ouch ſal bleiben. die kleine

Muncze ſal Swarcz bleiben und der Munczmeiſter ſal sie flohen mit dem czeychen alz her uns dovon

eyne prufe“) gesandt hat.

Nr. W.

Home y ft er *)

Her Kompthr Wir thun euch czu wiſsen das wir mit dem lande und den Steten Als von

dem usgange der nuven Muncze ſeyn geſcheydn alzo daz das nuwe geltzal usgen nach deme als

wir euch vormals haben vorſchrebin in derſelbin czal und wirde ein Jderman czal koufen und vor

koufen Hierumme, wir euch mit gancze fleyſse ernſtlichn bitten, das Jrs von ſtundn an yo ee yo

beſser yn euwin Gebite obirall beyde in Steten und uffm lande, beyde leybe und gute ernſtlichn

gebitet und gebyten laſet, das ein Jdermann die nuwe mucze yn der Wyze und wirde als wir euch

vormols geſchrebn haben neme und gebe und wurdit Jrymandes irfaren der ſich do wedir czu nemen

ſeczte ſo beſtellet is mit ernſtem mute, das der adir die durch euch adir die euwern alzo undir

wyſet werdn, uff das ſich andir doran mogen ſtoſſen. Sundir dem Armute die uns ſein czinspflichtig

) Im Geh. Archive zm Königsberg im ſogenannten Grenzbuche fol. 85 befindlich.

*) Man erſieht hieraus, daß der Hochmeiſter ſich ſpeciell um das Aeußere der neuen Münze bekümmerte.

*) Im Geh. Archive unter Varia Nr. 15.

20*



15G

haben wir die gnade getan, das ſie uns dis Jor czwu marg ſchilling' fullen czinſen Sundir vordan

alle Jor dornach yo iiJ (2%) mrgadir eine mrg halbeſcotº ſullen geben, dornoch wiſſet euch ouch

czurichten. Sundir von der Schulde beczalunge als Erbgeldis, czinze abeczuloſen und zoſt aller

leye ſchulde iſt keyne entliche befliſſunge geſchen, Sundir eyne vorramunge noch ynnehaldunge

differ yngefloſſenen ufſchrifft, ist begriffen dorume zovirbotet die eldiſten und die wegiſten euwers

Gebitthes uff une nemeliche czeit und ſtat, und laſseten die usſatczunge lezen. Werdn ſie denne

ichtes dorynne nutzers und beſſers erkennen das ſie uns das durch die eren einen geben czu vor

ſtehen und das das derſelbe bey uns ſey uff Sinte Peters und Pavelstag czu Marienburg adir wo

her uns dirfert unvorſumelich, und begern von euch mit ernſte das Jr wol czu ſeet das unſir gebot

bas w'de gehaldn den Js bisher geſchen iſt. Wir ſchreiben wol, dennoch tut eyn Jdirman was her wil.

Gegebn czu Marienbg am obunde Trinit'.

Nr. WI.")

1416 – – unde wart eyne groſe tüwerunge dornoch Jm lande zcu Prüſſin; vil lüte lebetin

der knospin von den boumen, unde wuchs wening von allerlei getreide; eyne laſt Rockin wart ge

gebin vor xxxvi mrg, an etlichen ende galt der ſcheffel wol iii ferto, unde an etlichen xx ſcot vor

dem nüwen.

Ouch was die moncze alſo geringe wordin, das man eynen Bemiſchen groſchin koufte vor

iiii ſchillinge unde das machte allirley ding tüwer, welcherley das were, das man bedurfte zcu kouffin

zcu notdorft der lüte; eyn iklichs was dryſtunt (dreimal) alzo tüwer als vor Jarin was geweſin.

Des wandelte der Homeiſter die moncze nach rate der Gebitiger unde des landes, unde lies halbe

fcoter flan in fulchir wirde, als dy aldin worin geweſen, der fulden geen xv vor eyne mrg unde

cleine Pfenninge xv vor eynen halben ſcoter unde xxx vor eyn ſcot, unde di aldin

cl einen Pfenning gingin ii vor eynen nüwen, und e die ſchilling wordin al zo geſaczt,

das ir iii mrg fuldin geen vor eyne mrc der halben fcotir, un de wart alzo beftalt in

den ſteten, das man redeliche Iüte dor czu faczte, di do wirdigin fuldin alle ding noch

wirde des nüwen geldis, das yderman recht geſchege, dem armen, als dem richen. Des ſtunt

nicht lange, Js wart korczlich gewandelt, wend das gemeyne lant do we dir was,

alſo das man dy halben ſcoter we dir vorflug und e machtin an der ſchilling, di in ful

chin wirdin fuldin blibin, das eyne gewegene mrg behaldin fuldexiii fcot lotig unde

das der alde ſchillinge ii fuldin geen vor eynen nüwen.

Man ſal wiſſen, das der Homeiſter dem lande anboth unde wolde eyne moncze geflagin

habin, Schillinge, yn fulchir wirde als die winricher worin adir Conradir, do wilkortin die Stete

unde das lant off die moncze, als geſprochin iſt; dor um das lant ſchuldig iſt yn defin ſachin unde

nicht der Homeiſter, das die moncze ſo geringe iſt blebin.

Da die Halbſchoter vom Lande verworfen waren, nun aber zur Münzverbeſſerung jedenfalls, wenn

auch zum großen Nachtheil für die Beſitzer des alten Geldes, geſchritten werden mußte: ſo beſchloß man

1416 auf der Tagfahrt zu Elbing die Ausprägung neuer S%löthiger Schillinge und 4löthiger Pfennige,

Dieſe den Gegenſtand in jeder Beziehung erſchöpfende Beſtimmungen lauten sub Nr. VII. und VIII.

Nr. WEIE.

Von der uſsatzunge der nuwen Muncze geſcheen czum Elbinge

Man fal ſloen Schillinger, der fulln geen hundirt und czwelffe off eine gewegene mrg, und

die gewegene mrg ſal behalden xij ſcot lotiges ſilbers, und die ſchilling fulln gec zeichnit

werdn mit durch geendn crucze off beidn zeiten off das man ſie dor by dirkenne moge

*) Lindenblatt S. 307.
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Jtem ſo ſullen der alden ſchilling czwene geen vor eynen nuwe ſchilling.

Jt ſal man ſloen cleyne pfennige von den die gewegene mrg jfirdug lotig folbirs ſal be

halden, und der ſulln geentzwelfe vor eyne nuwen ſchilling, die ſullen warcz ſyn und geczeichnet

mit eyme crucze.

Jt fal man dy halbe polniſche groſchen nicht tuwer denne um eyne alden ſchilling kewffen.

Jt' ſo hat der here homeiſter den lewte fulche gnade gethan, das ſy dis Jar fullen czinſen

mit dem alden gelde, mrg vor mrg; fundir das andir Jar dornoch fulln ſie czinſen j mrg der nuwen

ſchilling adir czwu mrg der alden.

Jtem das die Rathmane der Stete getrulichen tzuſehen, das man die nuweMuncze nichten burne

dis wart gefchrebn obir das land am tage Bartholomei Anno XVI czu Marienburg (Aug. 1416)

Nr. WEIEIII.

Mit vorlibunge des hrn homeiſters und der Gebitiger, haben die land und Stete voramet

deſe nachgeſchrebn' artikel czu haldn', Geſcheen Am donrſtage nach Martini Jm xiiij“, und xvj“ Jar

czu Marienburg.

Czum erſten alle czinſe, dy mit aldem gelde gekowft ſyn vor drey Jaren ſal man mit gut

tem nuwen gelde abelozin adir mit des geldes wirde

Jte was czinſe bynne dreen Jaren mit deſem geringn gelde gekowft ſyn mag man mit dem

ſelben gelde abelozin, adir mit des geldes wirde, das mag eynyderman thun bynne czwen Jare,

von Send Mertinstag im vergangn anczuhebn wurde deſetage ymad vorfume der fal vordan mit

nuwen gelde vorczinſen und abelozin. -

Jt' was ſchulde gemacht ſyn mit aldem gutte' gelde das mit dem nuwen gutte' gelde beczalt

werden, adir mit des geldis wirde

Jte was ſchulde mit defem geringn gelde gemacht ſyn, das dy mit dem geringn gelde be

czalt werdn, adir mit des geldes wirde

Jte was erbe gekowft ſyn mit gutte aldengelde die ſal man mit guttenuwen geldebecza

len, wer abir erbe gekowft hot bynne dreen Jaren mit defem geringen gelde, der mag das becza

len mit geringem gelde alle die gulden bynnetzwen Jare, alz nu an Send Mertinstage nehiſt vor

gangnanczuhebin, was her doran vorfumet, das ſal her vordan mit guttem nuwen gelde beczalen.

Jt' wer do erbe vorkowfft hat do alder tzins offe ſteet Jn ſogethanen geloubden das her

das erbe an dem tzinse frihen fulde by eyner benumpte czeit, und doch gehindert iſt, von wande

lunge deſer Mutze das her das nicht thun mochte, ſo ſal sich der kewffer des tzinſes undirwindn

adir ſal den kowff qweit ſcheldn, und was her gegebn hat off das erbe, das ſal man Jm wedir gebin

Jn defen vorgeſchreb'n artikeln allirley vorwort und brife, by erer macht bliben, und was

Jtczunt beczalt iſt, das ſol beczalet bliben. -

Das Ausmünzen neuer Schillinge hatte nun ſeinen ungeſtörten Fortgang und gewann noch mehr

Ausdehnung, als 1419 wegen neuer Kriegsrüſtungen gegen Polen, eine große Zahl Söldner ins Land

gerufen werden mußte, zu deren Beſoldung der Hochmeiſter abermals das ſilberne Kirchengeräthe aus den

Ordenshäuſern zu nehmen und vermünzen zu laſſen, ſich gezwungen ſah, indem eine drückende Kriegsſteuer

hierzu allein nicht ausreichte. Lindenblatt meldet davon S. 351: „Dorch deſſes kriges willin

wart vil kirchengerethe von all in hüfern des landes genomen us den kirchin von

man chin zcirlich in dingen un de cley noth, von crüczin, monſtran cien, kelchin, lüch

tern, becken, ruchfaffin, bob in xvii“ lotige marg ſilbers, an e an dir ſilberin geveſe

von koppin, ſchüffelen, ſchalin des Homeiſters unde ſynir Gebitig ir, das allis zcu

ſlagin wart unde vor ſmelczit yn der moncze, off das man dy geſte unde Soldener

mochte abe richten; alzo notdorftig was der ordin von gelde.“
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Im Jahre 1421 war des Ordens Armuth ſo groß, daß der Hochmeiſter ſelbſt nicht eine an Po

len ſchuldige geringe Summe von 2500 Mark zu entrichten vermochte. Als der Hochmeiſter unter dieſen

troſtloſen Verhältniſſen den Orden von einem neuen Kriege bedroht ſah, legte er 1422, lebensſatt, ſeine

Würde nieder. 2.

Nach dieſen Voranſchickungen wenden wir uns zu den Münzen, nämlich den Schillingen ſelbſt,

welche in dem Zeitraum vom Auguſt 1416 bis März 1422 ausgeprägt worden ſind.

Alle haben, der Münzordnung von Bartholomäi 1416 gemäß, zum Unterſchiede von den alten

ſchlechten Schillingen, auf beiden Seiten ein langes, die Umſchriften theilendes Kreuz, – und laſſen ſich in

nachbeſchriebene drei Arten Nr. VII., VIII. und IX. eintheilen: wovon die erſtere (Art VII), wegen der

Fabrikverwandtſchaft mit Art VI., wohl die älteſte iſt.

–-S-G)

§ 71. WIH. Art.

- Schillinge, auf beiden Seiten mit langen, durch die Umſchrift gehenden º

X Kreuzen. Auf der Hauptſeite außerdem mit einem Doppelkreuz. Die Schil- Sº -

Ä linge dieſer Art kommen insgeſammt ſelten vor, haben die Kleeſtengel: * E

Y und das runde M mit den Schillingen der VI. Art gemein, und mögen daher

unmittelbar nach jenen noch im Laufe des Jahres 1416 geprägt worden ſein.

12. Abt h e il u n g.

Auf der Hauptſeite oder auch Rückſeite mit * vor und auf beiden Seiten mit Kleeſtengeln - zwiſchen

º der Schrift.

Hauptſeite. Rückſeite.

766. 4. MT6ST - M | ICINTR6 | I * PR | | + MON GITTR * | DN0R vM - P

767. 4. – | – I – II * PR . ) (Gehalt 8 Loth 9% Grän.)

76s. 4 – S - NI CINTR6 | I * PRI 2k YC. %.

769. | » – ST * MI | – | – + MON GITT * D NORvM « PR

(Abbildung vorſtehend.)

770. | k – – | | + MON | – – -

(Abbildung Tafel VII. Nr. 770.)

13. Abt h e il u n g.

Mit + vor den Umſchriften, zwiſchen der Schrift wechſeln Kleeblätter « mit E
Sº Pfeilſpitzen - ab.

Hauptſeite. Rückſeite.

771. + MTG | S * MI | ORTRGA | IPR | + MON GITTR * | DN0R VON * «P4

772. + – – – - MONEY TTR * D | DORW M PR

(Abbildung vorſtehend.)

773. + – ST - M | ICIRTRGY | Il* PR

774. + – – IORTR GIIPR

775. + MTR6 | – – - + HNON GITTR 4 D DORW M * PR

776. | + NTRG | – IORTRGY | Il* PR4

777. H – | ST * MI | CIRTRGY | Il PRI
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Hauptſeite. Rückſeite.

Ä "76 S* "Gºº“ Ä| | | + mon arr - pnoRvM - PR
779. | + – | – | – | Il + PR

14. A. btheilung. Mit II und TK Hauptſ, mit x Rückſ, mit * zwiſchen der Schrift

Hauptſeite. Rückſeite.

7S0. + IITR6 | ST S III CIRTRGY I x PRI + MON GITT | D | DORVM * PR

(Abbildung Tafel VII. Nr. 780.)

–-O-–– –

§ 72. WEIHH. Art. 15. A bt heil u n g.

Wie vor, aber mit eckigem II und Ringel 9 zwiſchen der Schrift;

weniger ſelten wie Art VII.

Hauptſeite. Rückſeite.

781. | IITRGG T • IIICI | RTTEMI | PRIII 9 IION | GITTR | DN0 | PRv

7S2. | – T III0 | – | – IIONGI | TTR 3 D | NORV | IIePRV

7S3. | – | T o III0 | – | PRIII

7S4. | – | T IIICI | – | PRIII 9 IION | GITT | o DN0 | PRYo

7S5. | – | T o IIICI | – | – – | GITTR ] DN09 | –

7S6. | – | – | – | – | | – | – | 9 DN09 | –

(abgebildet Tafel VII. Nr. 786.)

787. | – | – | – | – IIONGI | TTR o DN | ORVII | PRVO

7SS. | – | – | – PRICI 9 II0N0 | TTR ON | – | PRVCIo

7S9. | – | – | – | PRIO 9

790. | LITIGR IIIh TRGWI • ePRIII

791. j r.mo jempn- 0nº 177" " I onV "Vº“

792. – T o IIIGA | – | –

793. – | T e III0 | RTROI | – | | PIVO 9 | IIONEN | TTR-DN | ORVII

(Abbildung vorſtehend.)

794. | – | – | RTLGII | – IIONGI TTR o DN | ORVII | PRIII e |

795. | – | – | – | – – | – | – PI VII9

–->O

§ 73. IX. Art. 1G. Abt heilung.

Auf beiden Seiten mit einfachen langen Kreuzen.

Hauptſeite. Rückſeite.

796. | IITRG | IIIO HTRGY | PRI IMOM | GITTR DN0 | PRv

797. | IITR6G | "T"- III | CIRTRGII. | PIEIII IIONEN | TTR - DN | 0IVII | PI w"

Dieſer Schilling weicht von allen übrigen wegen der Abkürzungszeichen ab, iſt äußerſt ſelten und vorſtehend abgebildet.

79S. | – | T - IIIOL | RTRGYIl | – | | – - – | OIEVOI | ſelten

799. | – - - – – | TTR - DI | – | PI VOI

S00. | – | T - IIIGA | – | – | | – | TTR - DN | OIEVOI | –

S01. | – | T - III0 | – | – | | IION0 | TTR ON | OIEVII | –
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Hauptſeite. Rückſeite.

so2. | IITRG | IIICI | RTRGY | PII

s03. IITRGG | T - III0 | HTRGM | PII0

S04. | – | T IIICI | – | PIIII (Gehalt 8 Loth 8% Grän.)

S05. | TIII0 | RTRGII. | PIIIM | IITR6G I IIONG | TTR ON | OI VII | PItVO

(abgebildet Tafel VII. Nr. 805.) Die Umſchrift

beginnt neben dem rechten Balken des Kreuzes.

s06. | IITR6G | T - III0 | HTGI I PIIII (Gehalt 8 Loth 10%, Grän.)

S07. | IITRG | IIIO HTRGA | PII

s08. | IITRGG | T III0 | RTRGI | PIEIM (Gehalt 8 Loth 9 Grän.)

S09. | – | T - IIIO I – | –

Dieſer Schilling kommt häufig und in verſchiedenen

Stempeln vor. IIONEY | TTR - ON | OI VII | PItVO

S10. | IITRGa | – | – | –

S11. | IITRGG | T - IIIGN | – | – (Gehalt 8 Loth 8 Grän.)

s12. | – | T IIIO | – | PIEVII

S13. | – | T - IWICI I – I –

S14. | – - – | PItIII PItv0 | IIONGI TTR - DN | OIvII

die Umſchrift beginnt unter dem linken Flügel des +

S15. desgl. wie vor IIONGI TTR • DN | OIEVII | PI VO

s16. | IITRG | IIICI | MTG | PII – | TTR - DN | – | PIEVD

S17. G – | TTR DN | – | PItVGA

Ärnos r mal ne rnm auch mit ZH -

s19. | – | T IIICI I – | PIIM – | TTR - DN I – | PRVG

Daß dieſe Schillinge nur in der Ordens Haupt-Münze zu Thorn geprägt worden ſind, kann als

ſicher angenommen werden, denn ſchwerlich dürfte der Münzhof zu Danzig, nach deſſen Zerſtörung im

Jahre 1416, wieder eröffnet worden ſein. Nachfolgende Bemerkung im Folianten TR Z des Geh. Arch.

fol. 178, als:

Jtem xJ dies nachgeſchrebin Silber hat N. Kochberg Munczmeiſter czu Thorun entphangin im

czwenczigiſten Jare (1420)

Jtem czum erſten iiii“ lx (460) marg lotiges Silbers das do qwam von Lieffland

Jtem x3° xxxvij marg (987) vii Scotlotigis ſilbirs von Geriken von der Beke

Summa xiii“ xlvij marg ud vii Scot

ergiebt ſogar ausdrücklich, daß der ehemalige Danziger Münzpächter Gerhard von der Beke Silber an die

Thorner Münze lieferte, was wohl ſchwerlich geſchehen wäre, wenn in dieſer Zeit in Danzig noch eine

Münze vorhanden geweſen wäre.

Den wirklichen Werth vorſtehender Schillinge, welcher von dem in den Urkunden verſchriebenen

immer etwas abweicht, iſt durch Wiegen und Probiren mehrerer verſchiedener Eremplare möglichſt genau

feſtgeſtellt. Es ergab ſich für den Schilling ein Durchſchnittsgewicht von 0,11? Loth. An Feingehalt aber

durchſchnittlich 8 Loth 9 Grän.
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§ 74. Münzen des Hochmeiſters Paul von Rußdorff (1422 – 14/11).

Paul von R., am Rhein im Erzbisthum Cöln geboren, erſcheint in Preußen zuerſt vom Ende

Mai 1413 ab einige Monate als Ordenspfleger zu Tuchel, ſodann als Vogt zu Leipe und Papau. Am

17. Januar 1414 wurde er Ordenstreßler; zu Michaelis 1415 Obertrappier und Verwalter der Komthu

reien Chriſtburg und Möwe; Pfingſten 1416 Großkomthur; am 1. September 14IS wieder Obertrappier

und Komthur zu Chriſtburg; endlich am 10. März 1422 Hochmeiſter. Seine Regierung bietet eine Kette

trauriger Ereigniſſe für das Land, wie für den Orden dar, von welchen wohl manche ſeiner Schwäche zu.

zuſchreiben ſind. Bald nach ſeiner Erwählung fiel der König von Polen mit 100,000 Mann verheerend

in das Ordensgebiet ein. Paul blieb mit 30,000 Ordensſtreitern unthätig im Lager ſtehen und ſchloß,

ohne die aus Deutſchland herannahende Hülfe abzuwarten, am 6. Oktober 1420 zu Melno einen nicht

ehrenvollen Frieden. Eben ſo endete ein Streit mit Dänemark 1427 – 1428. – Das Land wurde außer

dem durch Mißwachs, Seuchen und Verheerungen der Huſſiten, endlich auch durch die zunehmende Zucht

loſigkeit der Ordensglieder hart mitgenommen. Gegen die Ungerechtigkeiten der Letzteren bildete ſich 1440 zu

Marienwerder der Preußiſche Städtebund, welchem des Hochmeiſters Ohnmacht die Beſtätigung nicht ver

ſagen konnte und wodurch andererſeits die entarteten Ordensbrüder zu offenem Aufſtande gegen ihn ſelbſt

gereizt wurden. Paul entfloh mit Mühe von Marienburg nach Danzig, worauf er am 2. Januar 1441

der Meiſterwürde enthoben wurde und ſchon nach wenigen Tagen, ohne das von ihm gewünſchte Pflege

amt von Raſtenburg antreten zu können, am 9. Januar 1441 ſein Leben beſchloß. Die St. Annen-Ka

pelle zu Marienburg nahm ſeine ſterblichen Ueberreſte auf.

2.

ºr 4.

Name und Titel (nach einer Urkunde von 1423)!): „Wir bruder Pauel von Ruſdorff des

O. d. Bruder d. Hospitalis Sente Marien des dütſchen huwſzes von Jeruſalem Homeiſter“

Das in ſchwarz Wachs ausgedrückte Secret-Siegel (ſiehe Tafel VII) zeigt in ſechsbogiger Einfaſ

ſung, innen und außen mit Roſetten verziert, den gewöhnlichen Hochmeiſterſchild, mit der Umſchrift:

(S) fratrſ Z pavl Z de Frvſdorf Z mag f . . . . .

4. A - 2r

Paul ließ in den erſten Jahren ſeiner Regierung, wie es ſcheint, nur wenig münzen, denn es

erhob ſich ſehr bald im Lande die allgemeine Klage, daß ein Mangel an Münze eingetreten ſei"). Als der

Hochmeiſter in Folge deſſen 1425 auf der Tagefahrt zu Elbing erklärte, daß er unvermögend ſei, die Münze

zu verlegen, übernahmen die Städte Danzig und Thorn die Ausmünzung, jedoch mit dem halben Antheil

am Gewinne.

Damit man ſich gleichzeitig der unter Hochmeiſter Michael bis 1416 geprägten ſchlechten Schil

linge entledige, wurde in einer Münzordnung vom J. 1426 beſtimmt: daß aus 200 Mark Silbers, 100

Mark der geringen Schillinge und 91 Mark Kupfer, eine 13 Scot fein Silber enthaltende (alſo 8%löthige)

Maſſe ſollte gebildet und daraus Schillinge geprägt werden, den guten Schillingen Michael’s im Gehalte

') Es erſcheint auffallend, daß von dem Zunamen Pellnitzer, Bellnitzer oder Belenzer, welchen faſt alle

Geſchichtſchreiber ſeit dem 16ten Jahrhunderte anführen, weder in des Hochmeiſters Urkunden, dem Zeitgenoſſen Linden

blatt, noch auf vorſtehendem Siegel die Rede iſt; auch Voigt läßt ihn unbemerkt.

*) In einem Schreiben d. d. Marienburg am Tage Mariae Verk. (25. März 1424) verſpricht der Hochmeiſter,

dem Landmeiſter von Lievland „Münzknechte zur Prägung der neuen Münze nach Lievland zu ſenden.“ (cfr. Napiersky I.

S. 247.) Es ſcheint hiernach, daß dieſe Münzarbeiter in der Hochmeiſterlichen Münze keine Beſchäftigung mehr hatten.
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nicht nachſtehend"). Indeß verringerte man andererſeits das Gewicht dieſer neuen Schillinge, wie der wei

ter unten mitgetheilte Rezeß darthut, indem aus der ganzen Mark, ſtatt wie bisher 112 Schillinge, nun

mehr 120 geprägt wurden, ſo daß die gezählte Mark der letzteren gegen die Mark der Michaels-Schil

linge im Werthe um 4 Silbergroſchen geringer ausfällt.

Dieſe abermalige Verſchlechterung der Münze“) mußte das Land um ſo mehr aufreizen, als es

zur Umprägung der ſchlechten Michaels-Münzen, nachfolgende mit großem Nachdruck ausgeſchriebene

Münzſteuer hatte zahlen müſſen, ohne daß die verheißene Umprägung ſelbſt wirklich ſtattgefunden hatte.

Die diesfällige Verfügung nach dem Original-Koncepte im Geh. Archive zu Königsberg lautet

wie folgt:

Alfo iſt geſchreb obir das länt von dem gefchoffe Am dinſtag vor luce evang' Jm xiiij“

und xxv Jare")

her kompthur. Unser und unſ gebitig gemute hat ofte die gemeyne deſses landes clage von der

moncze beſweret, umb deswillen wir mit unſ'm h’ren Pºlaten mitsampt unſ'n Gebitigern dorczu mit Ritth'n

knechten und Steten deſses landes nicht ane groſe mu (Mühe) koſte und czerunge, als das offenbar iſt,

gefarth und vil haben gehalden tage und off den gehandelt, wie man fuglichen mochte weg bringen

den alden ſchilling ane ſchaden. Jdoch ſo hat man jn ſemelich' beſamenunge ny mocht dorvon

eyn bequemes ende treffen bis nu leczt czum Elbinge, do Js mit ganczer reifer eyn

tracht befloſsen und vorlieb et iſt, das vom ganczen lande, eyn geſchos gefallen fal und wer

den offgenome nach uſweiſunge deſser Jngefloffener czedele Umb des Willen begeren wir von euch

mit ſo ernſter bevelunge als wir hogſte ſollen das Jrs Jn ganz euwern gebite beſtellet, das eyner

vom lande dem tut czu hulfe eynen von euwn brudern unfs ordens also das die beide die Jr WEI"

det dirkennen dorczu nutze ſey ſemelieh geſchos was das eynen Jdermann nach deſser ſelben Jn

gefloſsen czedelen mag treffen, getrulichin Jnfordern und czuſampnebrengen. Beleitets dormete,

alſo das eyn Jderman off dem lande von huben und hoken thu ſo vil von dem ſynen das man Jn

unſ'n büchern moge befynden ſyne redlichk'. Der gleichen fugts ouch Jn euwers gebites Stat' adir

Stete das eyn bruder mit dem rathe das geſchos ofnemen. Jn aller weiſe als deſse czedle czuſagt,

doch ſeit doruff gewarnet, und ernſtlich bevelet das das gelt vom lande ſunderlich das vorſchos vom

tiſſche ſunderlich und das gelt vom vierchen ouch ſunderlich Jelichs Jn ſyner beſundern ſummen

beſammelt, beſchrieben und vierczen tage vor deſsen czukomenden Wynacht heilge tage ken Marie

burg geantwºrt werden mit fulchen redlichin ſchrifte mit den man is vort beweren und entwerten

moge, Jn die moncze do Js czu eym houptſtule bleiben ſal off das der alde ſchilling werde

wegbracht und deſse landt vorwerter, an ſulcher Jrer clage geſtillet werden. Thut hirbey euwern

fleis und ernſt, do tut Jr uns ſunderlichen liebe an und czudanke.

Gegeb' czu Marb' (Marienburg) am tage Galli Jm xxv' Jare.

') cfr. Preuß. Samml. Bd. III. S. 429; Braun, Seite 34, bezeichnet dieſe Maſſe irrthümlich als 9löthig.

*) Im Jahre 1434 kam außerdem in Preußen auch falſche Münze zum Vorſchein; der Obermarſchall konnte

nach ſeinem Berichte an dem Hochmeiſter (im Geh. Archive) nicht dahinter kommen, ob ſie zu Danzig oder Thorn entſtanden

war. Kotzebue Bd. III. S. 518.

*) Nach dem Konzepte erging dies Ausſchreiben an die Komthnreien, Vogteien :c. zu „Brathean, Strasburg, Schon

see, Reddyn Roghuszen, Grudencz, Papow, usgenomen Thorun, usgenomen Aldhus, Swecze, Slochaw, Tuchol, Mewe,

Stuhm. Memel, Buwtow, Dirsaw;“ ferner an den „Marschalk, Elwing, Balge, B'ndnb'g, Cristpg, Osterode, Danczk, Ragnith,

Rastenb'g, Seesten;“ ſodann der „Ecl'a (Eclesia) Samlandt et capitºlo, Oliva, Sernowitz, palpelyn, Sukow, Carthusz, –

den houptsteten (Hauptſtädten) hierbey gemerkt: Thorun, Colmen Danczk Elwing, Konigsbg Knyphabe, Konigsh'g Alde

stat, an die Biſchöfe zu „Heilsb'g, Resinburg, Colmensee
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Die vorhandenen Schillinge Paul's beſtehen nach ihren abweichenden Geprägen in 4 Arten.

Von dieſen dürfte -

§ 73. di e H. Art mit IM, It, G

wohl in der Ordensmünze zu Thorn zwiſchen 1422 bis 1425 geprägt

worden ſein:

S-"- Hauptſeite. Rückſeite.

S20. | IITRGG | T g PTR | VIVG | PIIIII IIONGI | TTR ON | OI VII | PI vC

S21. | – | T 9 PTN | – | – IIOIGI | – | – | PIEVCI

S22. (5 a Tafel v N sº)
abgebildet Lafe . 2WT. ÖZZ.

s2a. js reparvºvspnm " 1" " 0 " "V"

S24. mit | LITKGG | ſonſt wie vor.

s25. | IITRGG | T 9 PT | VIVG | PIIII OI VIII PIv0 | IIONG | TTION

die Umſchrift fängt am Fußende des Kreuzes an.

S26. desgl. . . . . . . . . . . . IIONG | TTR-DN | OI VII | PI Wro

S27. desgl. . . . . . . . . . . . – I TTR ON | – | PI VGA

s2s. | IITR6G | T 3 PZR VIVG | PIIIII – | – | OIEVH | PI VG |

–=>GO

§ 76. Die IH. Art mit M, I auch R, S

iſt dagegen wohl von der Stadt Danzig in den Jahren von 1426 bis 1436 geprägt.

Hauptſeite. Rückſeite.

S29. | MTR6S | T'o PTR | VIVS | PIHIM N0N6 | TTNON | OIEWM | PItv0

S30. | desgl. . . . . . . . . . . . - - - PIEVS

jos rrrivivs enim

s32. | – | T 9 PTX | – I PRIM

S33. | – | T § PT | VIVS | –

mit ungewöhnlich großem „Gºtt Tafel VII. N0N6 | TTÄDN | ORVM | PRVS

Nr. 834.

S34. | – I – | – | –

desgl. wie vor, aber mit kleinem Adler.

S35. Eben ſo, doch iſt der Schild auf der Rückſ. aus Perlen gebildet.

–-S-G)-se

§ 77. Di e III. Art mit H, R, S auch abwechſelnd mit AR und Tr

dürfte zu Thorn von der Stadt zwiſchen 1426– 1436 geprägt ſein.

Hauptſeite. Rückſeite.

s36. HTRGS | TePA | VIVS | PRIM | | H0N6. 1 TKDN | 0RvH | PRICI

S37. desgl. . . . . . . . . . . . HONGI TRDN | ORVM | PRVCI

S3S. desgl. . - - - - - - - M.

ÄHTGs r : PIrvivs PRIH HONG I TTDM 1 0RVH I Pºw.
SHO. anch GI

s41. | HTRGS | T" PF I – | PRIM – | TÄDM | ORVM | PRVCIe

s42. | HTr6S IT ? PT – | PRIH I – | TTÄDN | ORVH I PRVS

(Abgebildet Tafel VII. Nr. 842.)

S43. wie vor, aber mit . . G . . . . . . . . . . . . . . . S

21 *
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Der reine Gewinn hatte nach Braun, S. 35, in beiden Städten durch 10 Jahre die nicht un

bedeutende Summe von 6574 Mark betragen"); der Hochmeiſter, jedes Mittel ergreifend, den Geldbedräng

niſſen des Ordens abzuhelfen, verlangte von den Städten Danzig und Thorn für die Zukunft % des

Münzgewinns, und da dieſe ſich nur zu dem bisherigen halben Antheile verſtehen wollten, ſo begann der

Hochmeiſter 1436 zu Thorn wieder ſelbſt zu münzen.

Wahrſcheinlich wurde, um dieſe neuen Schillinge von den bisher in Danzig und Thorn gepräg

ten unterſcheiden zu können, der auf beiden Seiten über dem Schilde zu bemerkende Punkt angebracht; es

ſind folgende:
O-–

§. 7S. HW. Art mit Hund mit Punkt über dem Schilde der Hauptſ. oder Rückſ.

Hauptſeite. Rückſeite.

S44 | HTRGS | T'o PTR | VIVS | PRIM „ „ | HONGA | TTR ON OIEVN | PItVO. „ v„n

S45. | – | – | – | – | Ä

(abgebildet Tafel VII. Nr. 845.) – | – | OIEVM | –

S46. – 1 T +PT | – – Ä** (über dem Schilde durchweg mit Punkt; Nr. 845. kömmt

S47. | – | T'o PTX | – | – º z auch ohne Punkt vor.)

S4S. | – | T'» PTX | – | – | ... . – TTR-DN | – | –

S49. | – | – | – | PIEIM' „ .

S50. | – IT'- PTR | – | PIEIM | ... HONGI | TTR ON OIEVM | PI VCI«

SFT1. - Tºo PTR - - desgl.

S52. desgl. mit 'x . . . . . . . . . . – | – | – | PIEVOIo | m wunn

S53. l HTRGS | Te PTR | VIVS | PIIM I „nun

S54. desgl. mit "+ . . . . . . . . . .

S55. desgl. mit 'x . . . . . . . . . . HONGY | TTR ON | 0IEVH | PItVO o | „v„n

S56. HTRGS T & PTR | VIVS | PRIM „nun

S57. [ – | To PTR | – | PIEIM' „. – | TTR: DN | – | PIEVO(+ | „ „t.

Der Hochmeiſter hatte kaum das Ausmünzen wieder begonnen, ſo erneuerten ſich auch die Klagen

über Verſchlechterung der Münze, obgleich dieſelbe den bisher von den Städten geprägten im Werthe nicht

nachſtand. In letzterer Beziehung ergaben nämlich alle 4 Arten der Pauls-Schillinge unter ſich weder

in der Stückelung, noch im Gehalte eine Uebereinſtimmung. 9 verſchiedene, ſorgfältig unterſuchte Stücke

fanden ſich nämlich von 7 Loth 17 Grän bis S Loth 11 Grän, durchſchnittlich aber 3% Grän. Das

Reſultat dieſer Werthsermittelung findet ſich am Schluſſe unſerer Abhandlung

Um ferneren Klagen zu begegnen, beabſichtigte der Hochmeiſter 1439 die Einführung einer neuen

Gold- und Silbermünze, deren innerer Werth dem damals in Europa allgemein üblichen Verhältniß: von

1 Theil Gold zu 12 Theilen reinen Silbers, entſprechen ſollte. Nachdem im Eingange des diesfälligen

Bedenkens der Hochmeiſter mehrere Beiſpiele von Deutſchen und Engliſchen Münzen, die nach dieſem Maaß

ſtabe ausgeprägt wurden, angeführt, bemerkt er bei dieſer Gelegenheit auch ausdrücklich, daß „ 16 Preuß.

4

) Nachſtehendes Fragment eines Regiſters über Münzſachen vom Jahre 1435 meldet in Beziehung auf die Münze

zu Danzig: Derselbe lunig und Wolther oldach*) haben die Muntz gehalden bis ins xxxv“ Jar Conceptcois marie. Und

wolther oldach entwt dy Muntcz von Jm nachdeme lunig verstorben ist, mit allirley czubehorung, wynnug und houbtstuell

gerechet uff vi" i° und xxiii mrc. gering geld

So ist deze vorscrb' czeitt verobirtt v" i° und xxijmrc gering geld' Jn der Muntcz czu Danczik etc.

Jtem haben die Stete uss der Muntcz czu Danczik xiiij° gering mrk empfangen uff Jr teilwynug uff rechenschaft.

“) Wolther Oldach war zugleich ſeit 1417 Rathmann der Stadt Danzig und ſtarb 1438. Siehe Curicke"s hiſtor. Beſchreibung

Stadt Danzig 1687 Seite 90. - -
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Mark Gewicht 13 Mark Cölniſch Gewicht betragen.“ Wegen der in Preußen neu einzuführen

den Münze wurde folgendes vorgeſchlagen (nach Braun S. 35): „drum ſei zu wiſſen daß der Hoch

meiſter mit Rath ſeiner Freunde Gold- und Silber-Münzen ausprägen laſſen will, welche dem Lande zum

Beſten dienen ſollen, als: 1) eine Münze von feinem Golde, ſo gut als ein Ungariſcher Gulden, 54 auf

die Preuß. Mark, und das Stück ſoll gelten 40 Scot. 2) eine Münze von Königs-Silber, d. i. 13 Scot

gewicht fein Silber gerechnet für 1 Mark Königs-Silber – ein Quart minder oder mehr – 4S Stück

ſchwarz (ungeſotten) auf die Preuß. Mark; das Stück ſoll gelten 4 Scot, das wäre 6 Stück für eine

Mark geringen Geldes. 3) eine Münze 1S Scotgew. Königs-Silber enthaltend, 77 auf die Mark Preuß.;

jede ſoll gelten 2 Scot. 4) eine Münze von 12 Scotgew. König-Silber (Slöthig) ein Quart minder oder

mehr, derer ſollen gehen auf die Preuß. Mark 96 Stück ſchwarz, und das Stück ſoll gelten 1 Scot; das

wäre 24 Stück für eine Mark geringen Geldes. Nach dieſer Ordnung käme 1 Mark fein Gold auf

1 1 % Mark fein Silber. Wollte jemand ſagen, daß dieſe Münzen nicht gut genug wären, dem müßte

erwiedert werden: daß dieſe ſo gut ſind als die Schillinge Winrich’s, von denen 20 Scotgew. (fein

Silber) hielten eine gewogene Mark und gingen 113 (112?) auf die Mark. (Braun: „das macht aus

der Mark fein 2 % Mark Geld ) „ – – desgleichen die Halbſchoter, der gingen 62 Stück auf die Preuß.

gewogene Mark, und hielten 15 Scotgewicht, das iſt 10löthig; ſo machen 25 Mark gezählt 1S Mark und

9 Halbſchoter, thut für 1 Mark Goldes 1 1 Mark weniger I Scotgew. fein Silber. Seine bisherigen

Schillinge (Paul's) hielten überhaupt 4 Scotgew. 7 Grän (d: h. ſie ſollen in der gezählten Mark 8%löthig

halten) und gingen derſelben 120 auf die gew. Mark; und wären daher 90 gezählte Mark gleich 45 gew.

Mark; demnach kämen S Mark 14% Scotgew. fein Silber in Verhältniß mit 1 Mark Gold. Jtem die neuen

Schillinge ſollen enthalten 13 Scotgew. ſein Silber 1 Quart minder oder mehr, der ſollen gehen 225 auf

die Mark Preuß, ſonach wiegen 90 Mark Geld 24 Mark, in jeder 2 Scotgewicht. Alſo thäten 13 Mark

minder 1 Scotgew., ſo viel als 1 Mark Goldes und aus 12 Mark Silber könnte man machen 24 Mark

gewogen und hieraus S4 Mark gezählt, und jeder Ungariſche Gulden ſei werth 37 Scoter, weil 54 Unga

riſche Gulden 1 Mark wiegen.“ -

K H.

Da bei dieſem Münzbedenken.) – unter dem Vorwande: die Silber - zu der Goldmünze in ein

feſtes Verhältniß zu bringen, ſich die eigentliche Abſicht ſchlecht verbarg: die Landesmünze noch mehr zu

verringern, ſo darf es nicht befremden, daß daſſelbe vom aufgeregten Lande mit Unwillen verworfen wurde. Es

blieb daher einſtweilen Alles beim Alten. Nun konnte es aber nicht fehlen, daß bei der Anno 1440 erfolg

ten Stiftung des Städtebundes, unter 40 Beſchwerdepunkten gegen den Orden, die Klage wegen ſchlechter

SOrdensmünze oben an geſtellt wurde. Nach Schütz fol. 137 lautet dieſelbe: „Auch helt unſere Culmiſche

freiheit inne, das man im lande haben ſolle eine ſilberne Müntze etc. Nun ist die ſilberne M. verwan

delt in Kupffer dadurch das gantze Land in groſſen verderb ist kommen. Und da Land und Städte

zu dem Hm. kamen, und baten ſolches zu wandeln, da musten ſie eine ſchatzuug bewilligen, den

Gebrech der Müntze dadurch zu wandeln und zu verbeſſern, nu die Schatzung gegeben ward iſt

derentwegen gleichwohl an der Müntze nichts gewandelt noch verbeſſert worden.“

Dieſe Klage war jedoch nur zum Theil gegründet, beſonders wenn man erwägt, daß die Ordens

münze keinesweges im Werthe den Münzen der Nachbarländer Polen, Pommern c. nachſtand, vielmehr

wegen beſſeren Gehalts häufig ausgeführt und eingeſchmolzen wurde, weshalb auch Paul 1436 das Einſchmelzen

der Münzen und die Ausführung der Schillinge bei nachdrücklicher Strafe unterſagte. (Voigt VII. S. 704)

*) Das Original derſelben hat ſich leider nicht mehr ermitteln laſſen.

–->O-–
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§ 79. Münzen des Hochmeiſters Conrad (quintus) von Erlichshauſen.

Conrad von Erlichshauſen ſtammte aus Franken, war in Preußen von 1415 – 141S Kompan

des Hochm. Michael; von 1419 bis 11. November 1421 Voigt von Roggenhauſen, findet ſich darauf

von 1425 bis 19. Nov. 1432 als Komthur von Ragnit; von 1432 – 1434 als Großkomthur; vom 6. April

1434 bis 18. Nov. 1436 als Ordensmarſchall; kömmt ſodann 1436 als Komthur nach Althaus; 1437

nach Thorn; wird im Januar 1440 wieder Ordensmarſchall und am 12. April 1441 zum Hochm. erwählt“).

Er befriedigte während ſeiner Regierung durch kräftiges und weiſes Walten die Erwartung aller

im Lande vorhandenen Parteien, führte Eintracht und Zucht unter ſeine Ordensbrüder zurück, wußte das

Vertrauen des dem Orden entfremdeten Landes und der großen Städte, deren Wohlſtand ſich ſichtbar wie

der hob, zu gewinnen und in eben dem Maaße das tief geſunkene Anſehen des Ordens, dem Auslande

gegenüber, wieder aufzurichten. Alles ſchien jetzt einer beſſern Zukunft entgegen zu gehen, als Conrad

bereits am 7. November (nicht 6. oder 16.) 1449 zu Marienburg ſein Leben beſchloß. -

Titel in einer Urkunde von 1448: „Wir Bruder Conrad von Erlichſzhuſen des Ordens d.

B. d. H. ſancte marie des deutschen huwſes zcu Jherusalem hochmeiſter“

Sein Secret-Siegel (abgebildet Tafel VIII.) enthält den Hochmeiſterſchild in ſechsbogiger Ein

faſſung – die inneren und äußeren Winkel mit Lilien verziert; es iſt ſauber geſchnitten und in ſchwarzem

Wachs ausgedrückt und hat die Umſchrift:

»H S : fratris: cunrad 1 : de : erl1 chſhwſen : magſtrt generals

Wegen der Münze bedurfte es nur einer Veranlaſſung, daß des Hochmeiſters Fürſorge ſich auch

dieſem vernachläſſigten Zweige der Verwaltung zuwendete. Auf einer Tagfahrt „zcur Mewe am Mitwoch

nach Georgi 1442“ wurde Nachſtehendes verhandelt und beſchloſſen: „der Biſchof von Heilsberg:

„Vort haben ſe mir bevoln mit euwn gnaden czu reden umb die muntze, das euwir gnade welde

beſtellen mit euwirm monczmeiſt' das man montczte wenn do wenig geld jm lande ist.“ Darnach

ſprach Konig der Burgmeiſt' czum Colmen: lieber gnedig herr ydermann klaget das wenig geld Jm

lande ist und man furet das Silber us dem lande. Jtem ſprach der Herr Hom“ von der moncze

wegen ſo haben wir wol vernomen das das ſilber ist teuwer gewest, umb des wegen man bisher

nicht hat kunt montzen. Sunder wir horen das das ſilber nu gelt viJ mrgk, diewile das ſilbir nu

gelt vi3 mrgk ſo welle wir beſtellen das man ſal monczen“

Daß hiernächſt das Ausprägen von Schillingen zu Danzig und Thorn begonnen habe, iſt nicht

zu bezweifeln, da der Thorner Münzmeiſter im Schreiben dat. Mondtag nach Valentini 1444 dem

Hochmeiſter meldet: „daß er wenig Geld bei der Münze habe, zum Ausmünzen kein Silber bekommen

könne, und daß die Münzer nicht länger bleiben wollten.“ Daß die Thorner Münze wohl auch in den

letzten Jahren unter dem Münzmeiſter Hans von Lichtenſtein im Gange war, ergiebt nachſtehendes Be

kenntniß ohne Datum, da der hierin genannte Komthur Albrecht Kalb zwiſchen 1446 – 1450 zu Thorn

im Amte war*): „Vor allen und itczlichen den defzer briff vorkommt und allen den jenen die en

zehn, horen und leſen Bekenne ich Herrmann Witte burger czu Thorun das ich rechter Schold

ſchuldig bin der muntze czu Thorun anderhalbhud'dt gutte mark myn9 eyne mark, welche Summa

geldes der Erſame her hans vom lichtenſteyn uff die czeit monczemeiſter Jn vormittelunge des wir

digen hern Albrecht Kalb Kompthurs czu Thorun mir hat geloſsen“

In die Herrſchaftszeit dieſes Hochmeiſters fällt der Rechtsſtreit zwiſchen dem Orden und dem

*) Nach Schubert in den Preuß. Provinz. Bl. v. 1831 Bd. V. S. 284 u. 383.

*) Nach gefälliger Mittheilung des Herrn Profeſſors Dr. Schubert zu Königsberg.
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Münzmeiſter Goswin Kumhaer) über verſchiedene gegenſeitige Anſprüche, in welchem Markgraf

Friedrich von Brandenburg und der Rath zu Danzig zu Schiedsrichter erwählt wurden. Den Ausſpruch

des letzteren theilen wir auszugsweiſe hier ebenfalls mit:

Allen und Jtzlichen die dieſſe ſcriffte zeen horen adir leſen Bekenn wir Burgmeiſt und Rat

mann der Stat Danczik begernde wiſſentlich zcuſende. Syntdemole das etliche ſchelunge czwiſchen

unfirm gnedigen hern hern Conradt von Erlicheſhwfzen homeiſt dewtſches ordens etc. und ſeynem

wirdigen Orden von eyme und Goffwyn Kumhaer dem Muntczer vom ander andern teile ge

weſt ſeyn, welche ſchelunge und ſachen ſie beiderſeith vor des hochgeborn furften und hern hn

ffrederich Marggraven zcu Brandenburg etc. gnade czu dem Rate zcu Danczik alſezcu erweltn ge

kornen und vor willekortn Richtern und Berichtern dieſelbn fachen durch recht adir fruntſchaft zcu

entſcheidn und awſezuſprechen ſeyn gegangn und geſaczt habn von welchen ſachen ſie bey der ſeith

ere zcuſproche beſcholdigunge und clage die eyn teil czum andern meinete zcu habn uns in scriff

ten habn vorbracht obirantwert und obirgebn ſo haben wir Burgmeilt und Raetmann – – v'ben

durch manichirleyg merckliche handelunge Jm mittel unſirs Rates fleislich doruff gehandelt und die

gelegenheit d'r fachen obirwogn und angeſehn und habn die vorberurt ſachen alſe gekorn Richtere

und berichtere nach fruntſchaft entſcheidn nach unfr beſten Conſciencien doruff wir dieſelbn ſachen zcu

uns genomen habn die hinczulegende und haben die uſzgeſproch'n Jn differ nachgefer Weiſe: Czum erſten

das unfr gnediger hrre homeiſtrº und ſeyn wirdiger ordo Goffwyn kumhaer demMuntzerghunen(gönnen)jn

eren landn zcuvorkeren freygabe und czujo dicke es em beqweme ist der zcugebruchen gleich andern

fremdn geften. Jtem ſal unſir gnediger hrre homeiſtr und der Ordo dem vorben Goffwyn kumhaer

adir ſeynen mechtigern die do ſeynen Quidtancien brieff werden habn andirthalb hundirt gutte mrk

uff vaſtnacht neheft komende Jn eyner fruntſchaft geben und die unvorhindert volgen laeſſen Alſo

beſchediglich das das Gerethe als Tegel Weynfteen und Wichtſchalen zc' die derſelbe Gosſwyn zcur

Müntze beh uff hir ins land und in die Muntcze gebrocht hat fullen in des Ordens

Muntcze bleiben. Jtem ſal des hern Homeiſters gnade Goffwyn kumhaer freyen von den ſchul

den des hern Munczemeiſt's zcu Thorun und von den koſten die derſelbe Golfwyn mit dem hern

Voygthezcum leſzken uff die czeit getan hot etc, Sundir ab Goffwyn demſelben hn Voygthe Jch

tes von gelegenem gelde ſcholdig were, das sal her em wedir gelden und beczalen – – Ouch ſal

derſelbe Goſſwyn zcum heiligen fweren des hern homeiſt's und des Ordens beſte zcuwiſſen und das

h'r noch nymandes von ſeyner wegn uff ſie von dr vorberurtn ſache wegn nicht ſal ſuchen Jn allen

czukomdn czeitn. Hiruff ſal Goffwyn oben den hern homeiſt geben eyne vorſegelte Quidtancie nach

awſweiſunge der Copien die em der Raeth von Danczik wirt obirantw'ten, und hirmethe ſullen alle

fachen vberuret zwiſchen unſern gnedign hern homeiſt'r dem Orden und dem vilgenantn Goswyne

hingeleget bleiben der nicht me zcugedenckn. Jn czukomendn czeiten alle hinderlift awfgeſchcidn

Czu befeſtunge und ſicherheit dieſſer allir vorſcr' dinge iſt dieſer ſchryffte drey eynff lawthes undir

der ſcrifft Ave Maria gracia plena aufeandir gefneten und geſchrebn

Geſcheen zcu Danczik Jm Jare unfirs hern fierczehenhundirt und fierundſierczig an Sante

Vincentii tage des heiligen Martirers

Die Schillinge Conrad's ſind im Aeußern wenig von denen des Hochmeiſters Paul verſchieden,

und im Werthe ſind ſie denſelben völlig gleich, indem bei einem Durchſchnittsgewichte von 0,112 Loth ein

ſorgfältig unterſuchtes Eremplar einen Feingehalt von 8 Loth 2% Grän ergab.

*) Es ſtand derſelbe wahrſcheinlich der Ordensmünze zu Danzig, jedoch wohl nur wenige Jahre vor, indem nach

einer in der Bremiſchen Münzgeſchichte von J. P. Caſſel Bremen 1772 S. 18 mitgetheilten Vertrage des Erzbiſchofs Bal

duin und des Raths zu Bremen mit: „Goswin Kumhare dem Muntemestere“ derſelbe noch in den Jahren 1438 – 1439

die Münze zu Bremen verwaltete.
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Da unter dieſem Hochmeiſter, wie aus Vorſtehendem erhellt, nur wenig gemünzt worden iſt, ſo

kommen ſeine Schillinge verhältnißmäßig weit ſeltener vor, als die ſeiner Vorgänger Michael und Paul.

Deshalb hatte z. B. Mader nie einen zu Geſichte bekommen, auch Hartknoch ſcheint keinen gekannt zu

haben. Wir haben nachfolgende zwei verſchiedene Arten verzeichnen können.

#
- § 80. H. Al rt, mit ſtehenden oder liegenden Kreuzen + » zwiſchen#

W§ #
-# ". / der Schrift, ſchließen ſich daher an die zuletzt unter dem Hochmeiſter Paul

geprägten Schillinge an.

Hauptſeite. Rückſeite.

s5s. | MTRGS T> 00R TIDWS | OWIN

(Abbildung vorſtehend.)

A“,

/

- -

S59. | – I T | CIOR | – I – MONEY | TT x DN | ORVM | PRVS

(abgebildet Tafel VIII. Nr. 859.)

SG0. | MTKGS | T + CIOR | – | – – TT | D | NORM PRvS

- =-O

Ä Nr. S67– S70, S75 – 87S weicht im Worte „quintus“ das G ganz von 6

Sdem gewöhnlichen O ab, es iſt daher nicht unwahrſcheinlich, daß dieſelben

einer anderen Fabrik, vielleicht der Danziger angehören, während die anderen W

zu Thorn geprägt worden ſind.

Hauptſeite. Rückſeite.

s61. | MTRGS T : CIOR TDWS OWIN

SG2. | – T 3 CIOR | – 9VIN MONEY | TTRON | ORVM PRVS

S63. | – IT : CIOR I – QWIN : -

S64. | – - – QVIN

S65. | – TX - CIOR | – QWINT MONEY | TTR - ON | ORVM | PRVS

S66. | – T : CIOR | – QVIN – TTR: DI | – –

S67. | MTR6S | T: CIOR | TROVS QVIN

(abgebildet Tafel VIII. Nr. 867.)

S68. | – – – evIn – | TTX : DN | – | –

(das q gleicht einem kleinen lateiniſchen e mit Haken.)

S69. | – - – OWINT

S70. | – - – OWINT MONEY | TT DN | ORvM | PRvSI

S71. | – – OWINT – | TTN : DI | – | –

Geiſung vorſtehend.)

s72. | MTGS T - CIOR | TDWS QVIN

S7Z. desgl. mit * * * * • • • • • •

S74. | – T . CIOR | TDWS QWINT

S75. – 1 T : CIOR | TRDWS QVIN – TTX : DN | – | –

Von dieſem Schilling beſindet ſich in des Verfaſſers Sammlung auch ein ganz kupfernes Eremplar mit einem dünnen Silber

Ueberzuge; offenbar das Fabrikat eines Falſchmünzers zur Ordenszeit.

s76. | MTRGS | T: OOR | TDVS OVIN

S77. | – | – | – | OVINT -
(abgebildet Tafel VIII. Nr. 877.) MONG | TT : DN | ORVM | PRvSI

S78. | MTRGST | CIORTO | VS : OVI | NTWS |

– | TTR - DN | – | –

ſehr ſelten.
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Nach den Erörterungen bei den Münzen der 3 Conrade, welche von 13S2 bis 1407 regierten,

und deren Schillinge durch „primus“ und „tertius“ unterſchieden ſind, hätte Conrad von Erlichshauſen,

der letzte Hochmeiſter dieſes Namens, conſequent mit „quartus“ bezeichnet werden müſſen. Es bleibt da

her der Beweis zu führen, daß die vorſtehend verzeichneten Schillinge mit der auffallenden Bezeichnung

„quintus“ wirklich dem Conrad von Erlichshauſen angehören").

Zuvörderſt muß nun aber

a) das Vorhandenſein von Schillingen mit Conradus quartus, von welchen Braun S. 32 behaup

tet: „daß er deren genug geſehen“ als irrthümlich in Abrede geſtellt werden, indem ſchon Kriegsrath

Bolz weder in den Münzſammlungen Elbings, woſelbſt Braun ſeine Münzgeſchichte ſchrieb, noch

in andern Sammlungen Preußens, in welche das Braun'ſche Kabinet übergegangen war, jemals

einen Conradus quartus hatte entdecken können“), und ſo iſt es uns und allen übrigen Münzſamm

lern ebenfalls gegangen. Es iſt daher nur anzunehmen, daß Braun auf einem undeutlichen Grem

plare das „quiutus“ für quartus las.

b) Verſchaffen die vorſtehenden Urkunden uns die Ueberzeugung, daß Conrad von Erlichshauſen wirk

lich habe münzen laſſen und da er nun der letzte Hochmeiſter dieſes Vornamens war, ſo können die

Schillinge mit Conr. quint. auch nur ihm angehören; dafür ſpricht aber auch:

c) daß alle Schillinge mit langen durch die Umſchrift gehenden Kreuzen bekanntlich erſt ſeit 1416 geprägt

ſind und daß nach Michael aber eben nur noch dieſer Conrad regiert hat, deſſen oben verzeich

nete Schillinge daſſelbe lange Kreuz tragen;

d) iſt bei dem zu Gr. Saalau 1S34 gemachten Funde von Ordensmünzen aus den Zeiten Winrich's

bis Michael, weder ein Paulus noch Conradus quintus gefunden worden, was denn doch wohl

jedenfalls ſtattgefunden haben würde, wenn ſie nicht erſt nach Michael's Tode wären geprägt worden.

e) Sichert endlich auch der ermittelte verminderte Slöthige Gehalt, welcher mit den Schillingen Paul's

übereinſtimmt, ſo wie die, dieſer Zeit entſprechende Form der Buchſtaben, ihnen allein ſchon den ge

genwärtigen Platz.

Endlich hätte, genau genommen, wenn man die Reihenfolge der Conrade mit Conrad von Thü

ringen beginnen läßt, Conrad von Erlichshauſen eigentlich mit sextus bezeichnet werden müſſen. Nimmt

man aber an, daß der Münzmeiſter vielleicht nur die Reihenfolge der in Preußen reſidirenden Conrade vor

Augen gehabt, dabei auch den Landmeiſter Conrad von Feuchtwangen – ſpäter Hochmeiſter – mitge

zählt, dann iſt die Bezeichnung „quintus“ bei den vorſtehenden Schillingen Conrad's von Erlichshauſen

wenigſtens nicht ohne allen Grund geſchehen.

Eine Haupturſache der auf den Münzen der Heinriche und Conrade vorkommenden Wider

ſprüche bleibt wohl die Sorgloſigkeit der Münzmeiſter und der nur ganz mechaniſch arbeitenden Stempel.

ſchneider*). Die erwähnten Mängel lägen deſſenungeachtet vielleicht jetzt nicht zu Tage, wenn es bei den

Hochmeiſtern jemals üblich geweſen wäre, ihrem Namen, in Urkunden wie Siegeln, die unterſcheidende

Ziffer beizuſetzen.

*) Hanow in den Preuß. Sammlungen Bd. llI. S. 715–756 kann zu keinem Entſchluß kommen, welchem

Conrad dieſe Pfennige angehören.

*) Confr. deſſen handſchriftl. Abhandlung S. 52.

*) Als Belag dienen die unſinnigen Umſchriften auf vielen Münzen Conrad's von Jungingen S. 114– 117

und Ulrich's von Jungingen S. 122 – 124.

–=>O-–
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§. S2. Münzen des Hochmeiſters Ludwig von Erlichshauſen.

Ludwig, ein Brudersſohn des vorigen Hochmeiſters, war 1434 Kompan des Komthurs von Bran

denburg, von 1436 – 1439 Kompan des Hochmeiſters Paul; 1439 – 47 Vogt von Leipe; 1447– 50

Komthur von Möwe, und wurde am 21. März 1450 zum Hochmeiſter erwählt. – Er beſaß leider nicht

die Regenten-Eigenſchaften ſeines trefflichen Vorgängers, vermochte daher auch nicht den Ausbruch der

feindſeeligen Stimmung des Landes gegen die Ordensherrſchaft länger zu verhindern. Ludwig hob den

Städtebund auf und erklärte deſſen Anhänger für Empörer. Die zu Thorn verſammelten Bundeshäupter

kündigten jedoch, im Einverſtändniſſe mit Polen, am 4. Februar 1454 durch einen Abſagebrief dem Orden

den Gedorſam auf und unterwarfen ſich mit Land und Städten dem Schutze des Königs“).

Mit der Gefangennehmung des vom Hochmeiſter an die Verbündeten nach Thorn in Begleitung

der Komthure von Danzig und Graudenz geſendeten Ordensmarſchalls, dem alsbald die Einnahme von

57 Ordensburgen folgte, begann nunmehr zwiſchen dem Orden und dem mit Polen verbundenen Lande

ein Kampf, der, mit größter Erbitterung geführt, erſt nach 13 Jahren, nach völliger Erſchöpfung der

Kräfte aller Parteien, ſein Ende fand“), aber auch der Macht des Ordens den Todesſtoß verſetzte.

Schon drei Jahre nach dem Ausbruche des Krieges, am 6. Juni 1457, wurde der Hochmeiſter

durch ſeine eigenen Söldner“) aus der Reſidenz Marienburg für immer verdrängt; im Frieden zu Thorn

1466 verlor er die Hälfte des Landes, darunter das ehemalige Herzogthum Pomerellen, die Lande Culm

und Michelau, die Komthureien Marienburg, Danzig und Elbing, ſo wie das Bisthum Ermeland. Die

härteſte Bedingung war jedoch die, daß der Hochmeiſter für das ihm verbliebene Landgebiet ein Vaſall

des Königs von Polen werden und ihn als nunmehrigen oberſten Landesherren huldigen mußte. Außer

dem hatte der Orden ſchon beim Ausbruche des Krieges die Neumark an den Kurfürſten Friedrich II.

von Brandenburg für 140,000“) Gulden verkauft, um damit die geworbenen Söldner zu befriedigen; er

war alſo in jeder Beziehung aufs Tiefſte erniedrigt worden. -

Ludwig von Erlichshauſen, welcher ſeit 1457 in Königsberg reſidirte, beſchloß bereits am 4. April

1467 ſeine traurige Laufbahn und ruht daſelbſt im Dome.

Z".

A. M.

Siegel. Das wie gewöhnlich in ſchwarzem Wachſe ausgedrückte Sekret-Siegel Tafel VIII. zeigt

in einer fünfbogigen Einfaſſung deren äußere Winkel mit Roſetten, die innern mit Lilien verziert ſind, den Hoch

meiſterſchild, mit der Umſchrift: + Secretu: fris: ludou cc 1 : de : er luchſuwſen: mgri gnral'

*) Bereits im Mai 1451 ernannte der nach Preußen gekommene König Caſimir von Polen das Haupt der Ver

bündeten, den berühmten Johann von Bayſen, zur Belohnung ſeiner Verdienſte: „ zum Gubernator der Lande Preußen“

und übertrug ihm als Statthalter die geſammte Landesverwaltung. Sein Amtsſiegel zeigt das nunmehrige Wappen des zum

Herzogthume erhobenen abgefallenen Landes: nämlich einen Adler, die Herzogskrone am Halſe, mit geharniſchtem Arm ein

Schwert über dem Haupte ſchwingend, nebſt der umſchrift: S : gubernators F terrarum + pruſte Abgebildet Tafel L.

Rr. 15., von welcher die galvanoplaſtiſche Platte in „Voßberg's Münzen und Siegel der Städte Danzig“:c. S. 33 ent

nommen iſt.

*) Nach glaubwürdiger Berechnung betrugen dle Kriegskoſten für den Orden 7,500,000 Gulden (Dukaten), für den

König von Polen 9,600,000 Gulden; für die Stadt Danzig 1,100,000 Gulden und ſo die übrigen Städte nach Verhält

niß; von 21,000 Dörfern waren nur 3020 unverbrannt übrig geblieben, 1019 Kirchen lagen verwüſtet; und an Menſchen

opfern zählte man nach mäßiger Berechnung gegen 300,000. (cfr. Schütz fol. 331.)

*) Der König von Polen bewilligte dieſen Habſüchtigen für die Einräumung der Hochmeiſter. Reſidenz und der

übrigen von ihnen beſetzt gehaltenen Ordens-Städte und Burgen 436,000 Ungariſche Gulden. Die Marienburg gelangte

alſo nur durch Verrath, nicht durch Waffengewalt in die Hände der Polen.

“) Alle größeren Zahlungen wurden jetzt nur in Ungariſchen und Rheiniſchen Gulden bedungen und geleiſtet, da

die Landesmünze durch fortgeſetzte Verſchlechterung allen Credit verloren hatte.
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Die Abbildung dieſes Siegels in v. Werner's Ergänzungen zur Preuß. c. Geſchichte, Cüſtrin

1755, iſt unrichtig, auch die Umſchrift irrthümlich geleſen: + S 1gill: dn : c., ſtatt daß es heißen muß:

F Secretu : fris: c. N

. 4.

Die großen Bedrängniſſe des Ordens während des dreizehnjährigen Krieges zwangen den Hoch

meiſter, die Landesmünze faſt auf die Hälfte ihres bisherigen Werths, zu verringern, auch gleich an

fänglich alles im Lande noch etwa vorhandene Kirchenſilber in Anſpruch zu nehmen, wie u. a. das nach

folgende Schreiben des Hochmeiſters an die Domherren zu Marienwerder beweiſet:

Homeiſter Dewtſch es ordens

Wirdige und Ersame lieben beſundere. Wir czweivelen nicht euch ſey wol wiſſentlich wie

das wir czu aushaldunge unſe'r Soldener die uns allen her jn czuhulffe und rettunge ſeyn gekomen,

vast viel geldis bedurffen, der an wir denn Jtczundt got weiſz groſſen gebroch haben, ſo haben

wir vornomen wie das ir etczlich gerethe und ſelberwerg noch bey euwer kirchen habet das uns

czu uſzrichtunge und entſcheidunge unſer' foldener wol dienen mochte, hierumb haben wir czu euch

geſchicket Graffe Hans von gleichen unſers ordens, und den Monczemeiſter, mit euch dorumb

zcu reden. Und bitten jr wollet ſie gutlich uffnemen, fruntlich verhoren, und en gentczlich gleuben

was sie euch von unſern wegen uff dismal werden vorbrengen, gleich ap wir jn eigener pſon mit

euch redten. – Und geloben euch ouch, ſo uns got gehilfft us difſen unſern nothen, und ſo unſer

ding beſſer werden, das wir euch fulchs ſelwers halben am ſchaden nicht wollen laſſen. zcu Ma

rienburg am tag Conception' marie jm liiij Jar (1454)

Daß unter Hochmeiſter Ludwig noch vor dem Ausbruch des Krieges, d. i. von 1450 – 54 in

Thorn"), und ſodann bis zu ſeiner Verdrängung aus der bisherigen Hochmeiſter-Reſidenz (den 6. Juni 1457)

zu Marienburg namentlich Schillinge geprägt worden ſind, ergiebt ſich unwiderſprechlich aus dem Kaiſerlichen

Urtheile vom 5. December 1453 über den zu Wien vom 22. Oktober bis 10. November verhandelten

Rechtsſtreit zwiſchen den Verbündeten und dem Orden. In der Widerlegung der Klagepunkte äußerte der

Sprecher des Ordens u. a. „die Verbündeten klagen über verletzte Freiheiten, namentlich über die Münze.

Allein man ſchlägt noch jetzt ſilberne Münze; daß ſie geringeren Gehalts, iſt unſer eigener Schaden,

denn wir verlieren daran an unſerer Herrengülte. Sie mußte aber ſchlechter geſchlagen werden wegen der

Nachbarlande, wo ſchlechte Münze gilt. Hätte ſie dieſer nicht gleich geſtanden, ſo wäre ſie aus dem Lande

geführt und eingeſchmolzen worden. Auch haben ja die Städte ſelbſt ſechszehn Jahre lang die Münze in

derſelben Art geſchlagen. (cfr. Voigt VIII. S. 335.)

Die Klagen des Landes über die Münzverſchlechterung waren völlig begründet, denn Urkunden

ergeben, daß man ſchon im Jahre 1455, alſo bald nach dem Ausbruche des Krieges und auch ferner das

unter Hochmeiſter Ludwig geprägte Geld, gleich dem noch vorhandenen ſchlechten Gelde des Hochmeiſters

Michael, als geringes Geld bezeichnete, und 2 Mark derſelben auf eine Mark guten Geldes rechnete, worunter

die guthaltigen Schillinge Michael's, Paul's und Conrad's von Erlichshauſen zu verſtehen ſind").

Die vorher in demſelben Jahre von der Tagfahrt zu Graudenz aus von Land und Städten an den

Hochmeiſter ergangene Beſchwerde enthielt nach Schütz fol. 183: „Fortmehr ſo iſt auch ein gemein

*) Die während des Krieges in den abgefallenen Städten Thorn, Danzig und Elbing geprägten Münzen von uns

in einer beſonderen Abhandlung beſchrieben.

*) So heißt es im Jahre 1455: 84 Mark gering Geld an altem Gelde (alſo Schillinge Michael's), 42 Mark ge

ring Geld an neuem Gelde, alſo Ludwig's-Schillinge, und 16 Mark an kleinem Gelde (Pfennigen); Summa 142 Mark

gering Geld.“ – Auch im Jahre 1475 wird eben ſo abwechſelnd nach gutem und geringem Gelde gerechnet, und heißt es daher

u. a.: „i° xvijmrc xvi Sct ger' geldis Macht an gut gelde Lix mrc viiisct;“ alſo 2 Mark gering Geld = 1 Mark gut Geld.

22*
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Gerücht im Lande, wie der Müntzmeiſter von Thoren Hansz von Liechtenſtein“) newe Müntze er

dencket, die Leute auſzwuchert und zu nichte machet, mit demſelbigen Hauptſtuel der zu der Müntze

durch ein geſchoſz von uns ist beſorget und zuſammengebracht, ſo, das umb ſeines Müntzgerechts

und wuchers willen der Hammer danider liget, dem gantzen lande zu ſchaden, darumb wir bitten,

Ewer Gnaden wolten einen ihres Ordens darzu ſetzen, der darauff ſehe von Rechtzwegen.“

Nach der vom Orden gewonnenen Schlacht bei Conitz den 18. September 1454 ſchloſſen ſich

auch die abtrünnigen Biſchöfe von Pomeſanien nnd Samland dem Orden wieder an; letzterer überbrachte

ſogar ſein Kirchengeräth und Silbergeſchirr nach Marienburg, welches in Münze für die Söldner ver

wandelt wurde“). Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß bald nach der Einnahme des Ordenshauſes und der

Münze zu Thorn 1454 durch die Verbündeten, eine Münz-Anſtalt zu Marienburg eingerichtet wurde, und

daß aus beiden genannten Münzſtätten die nachfolgenden Schillinge hervorgegangen ſind:

Auf der erſten Art – wie auf den Schillingen Paul's, mit langen durch die Schrift gehenden

Kreuzen – findet ſich der Vor- und Zuname des Hochmeiſters, nämlich: IVDWICI D(e) GI(rlichshausen)*),

auf der zweiten Art ebenfalls mit langen Kreuzen, iſt ein völlig abweichendes M, und als Unterſcheidungs

zeichen über dem Schilde der Rückſeite eine Blume ſichtbar, auch fehlt hier der Familien-Name des Hoch

meiſters. Von beiden Arten haben ſich nachfolgende Verſchiedenheiten ermittelt.

2xº –===>G)

-2 -

z §. 83. H. A r t, vielleicht zu Thorn #

# geprägt; mit Vor- und Zunamen des Hoch- & Wº
,- meiſters und mit Ib. SY

Hauptſeite. Rückſeite.

S79. | IITRGS | IVDW | ICIDEN | PIIII IIONGI TTIDN | OI VII | PI VCI

mit rechtsſtehendem Adler. (Abbildung vorſtehend.) Dieſer Schilling iſt wahrſcheinlich gleich nach der Erwählung Lud

wig’s geprägt, da er wahrſcheinlich im Feingehalte noch mit den Schillingen Conrad's von Erlichshauſen überein

ſtimmt, während die nachfolgenden Gepräge ſchon ſehr verringert erſcheinen, daher einer ſpäteren Zeit angehören. Er iſt

von großer Seltenheit, und befindet ſich in der Sammlung des Verfaſſers.

SS0. | IITRGS | IVDW | ICIDEN | PIIII
IIONGL | TTRION | OIVII | PI VOI

SS1. | o IITRGS | – – | PIEIIM 9

(abgebildet Tafel VIII. Nr. 881 und vorſtehend.) (hielt 5 Loth 6 Grän.)

SS2. | IITRGS | IVDW | ICIDGI | PIIII IIONGI ( TTION | OIEVII | PI VCI

über dem Schilde ein o (abgebildet Tafel VIII. Nr. 882.) über dem Schilde ein Punkt.

–=>GO

§. S4. IH. A rt, vielleicht zu Marienburg geprägt; mit Blume über dem Schilde der Rückſ und mit

R in der Umſchrift.

SS3. | IITRGS | IVDW | ICIWS | PRIII

mit linksſehendem Adler. ONGI | TTRON | ORVII GI

kº - - II R PRVOI
SS4. | IITRGS PRIII über dem Schilde eine Blume.

S85. | – | IVDW | – | –

SS6. | IITRGS | IVDW | ICIWS | PRI II IIONGY | TTÄDN | ORWII PRVCI

abgebildet Tafel VIII. Nr.886. (hielt 5 Loth 11 Grän.) über dem Schilde eine Blume.

) Dieſer war ganz beſonders beim Volke verhaßt, er mußte ſchon im Jahre 1453 bei einem Volksaufſtande zu

Thorn aus der Münze auf die Burg flüchten, „weil man ihn, ſeines Spionirens und Schmähens wegen, in der Stadt nicht

mehr dulden wollte.“ (Voiat VIII. S. 318.)

*) Voigt Band VIII. S. 408. Schütz bemerkt fol. 209 ausdrücklich, daß: „daraus etliche Geld gemuntzet und

den Soldenern etwas an irer Soldung bezalet ward.“

*) Braun glaubt S. 47 irrthümlich, daß der weit ſpäter regierende Hochmeiſter Johann von Tiefen zuerſt ſi

nen Familien-Namen auf Münzen habe ſetzen laſſen; bekanntlich that dies ſchon Hochmeiſter Heinrich von Plauen (1410 – 13)

auf ſeinen Dukaten. G
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§. S5. HHI. A rt, wahrſcheinlich zu Königsberg geſchlagen.

Außerdem wurden aber, noch vor Verdrängung des Hochmeiſters aus dem bisherigen Ordens.

haupthauſe Marienburg, im Jahre 1456, durch den (ehem.) Komthur zu Elbing, Heinrich von Plauen,

zu Königsberg die Prägung von Schillingen begonnen, wie ſich aus einem Schreiben deſſelben d. d.

Königsberg am Abend Mathiae Apostoli (24. Febr.) 1456 ergiebt, worin er dem Hochmeiſter meldet: der

Meiſter von Lievland habe ihm verſprochen, drei Münzer-Geſellen zu ſchicken, mit welchen er in Königs.

berg für die Hofleute werde münzen laſſen, und möge der Hochmeiſter ihm dazu drei Stempel graben laſſen").

Daß dieſe Abſicht des Komthurs zur Ausführung gekommen, läßt ſich aus dem unten mitgetheil

ten Münzmandate des Hochmeiſters vom Jahre 1460 wohl annehmen, indem darin der Schillinge Kö

nigsbergisch flages,“ zum Unterſchide von den vorerwähnten Thorner und Marienburger Geprägen,

Dieſe Königsberger Schillinge ſind kaum

4löthig und iſt das lange Kreuz auf beiden

Seiten ganz weggelaſſen.

SSS. 2k – - – , rechtsſehend. x MONGITTR DNOGIVM PRV

SS9. k MNTROST IVNWICIVS PRI „ 1) x MONGITTR DNORVM PNV in verſchieden. Stempeln.

(Abbildung Tafel VIII Nr. 889.) (hielt 3 Loth 17 Grän.)

S90. + MTROST IVDWICIVS PRI Adler linksſehend.

S91. k desgl. mit . . . . •PRI „ rechtsſchend.

(Abbildung vorſtehend.) 2x MONGITTR IONORWKN PRV

S92. k desgl. . . . . „ linksſehend.

S93. » KNTRGST-IlVDWICIVS-PRI „ rechtsſehend.

(Abbildung vorſtehend.)

S94. 4. MTROST IVDWICIVS PRI „ 1)

S95. 2. MTRGST-IVNWIOWVS-PRI „ y)

S9G. 2k MNTRGIST- *- -PRI 1) 11

Außer dieſen Schillingen wurde eine große Maſſe ſchlechter Pfennige in Umlauf geſetzt, von wel

chen mehrere der auf Tafel II. und III. abgebildeten wohl hierher gehören mögen. Sie wurden vom

Hochmeiſter jedoch noch im Laufe des Krieges durch nachfolgendes Mandat d. d. Königsberg 1460 am

Tage Johann. d. T. verrufen; durch daſſelbe auch die in Königsberg geprägten Schillinge, den noch aus

den Zeiten Heinrich's und Michael’s in Umlauf befindlichen geringhaltigen Schillinen, gleichgeſtellt,

d. i. auf 6 alte Pfennige.

Wir Bruder Ludwig von Erlichſhwſen Homeiſter deutſches Ordenns Thun kunt unnd offin

baren allen und Jtczlichen den deſze ſchriffte vorkomen czu ſehen horen adir czu leſzen das wir mit

Reyffem Rathe des Erwirdigen Jn got vaters und Herren hn Nicolay Biſchoffs czu Samlandt fei

nes wirdigen capittels unſer Gebittiger und auch mit volworth der Eldeſten unſer lande und der

dreyer Rethe unſer ſtete uff Samlandt erkant haben unsers ordens, derſelben unser lande Stete und

underſeſſen Gedig (Gedeihen) und beſtis eynes vorwandelunge der Mencze czuthunde die

wir denne thun und gethan haben Jn moſze Jn lawte und Jngeſtalt alſe hyrnach volget und ge

»k MONGITTR-IONORVM-PRV

*) Briefe im Geh. Archive zu Königsberg; cfr. Napierski Index corporis historico-diolomatici Livoniae etc., 1. S. 37.
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ſchreben ſteeth und wellen das ouch alſo bey ſollichen penen und bussen als hie usgedrucket ist

veſte unvorſeret und unvorbrochlich gehalden haben.

Czum erſten ſal der Schilling Kenigs bergiſch flages geen vor einen alden Schilling“)

der ſechs pfennige des alden Slages. – Jtem die befzen (böſen) cleinen pfennige die Jndeſzen zeith

des kriges geflagen ſintfullen genczlich abegeen und von nymandt genomen werden. – Jtem die

cleinen pfennige die wir nu flaen laſſen ſullen czwelffe vor eynen gutten ſchilling geen und ſechse

vor eynen alden ſchilling des alden geflagenen geldes und die alden cleinen pfennige ſullen gleiche

deſzenpfennigen geen die wir jtzunder uff werfen nach dem ſie eyner würde ſynth. – Jtem hyeben

Gebitten und bevelen wir, und wellen das ernſtlich gehalden haben das deſze unſere ſatczunge und

wirdigunge der Moncze beyde des alden und newen flages nicht geniddert noch gehoget ſal werden

ſunder Jn defzen wirden bleyben bey vorluſt dreyer gutten marcken und vorluſt des gewechſelten

geldes, und wurde ymandt defze unſere Moncze felschen adir der verbotenen Moncze gebrauchen

den wellen wir richten als eyn recht iſt. – Jtem das alle die ſchulden die do gemachet ſinth von

Martini Jm neun und funffczigſten Jare, die ſullen beczalet werden czwuſſchen hie und Martini Jm

kegenwertigen ſechczigſten Jare Jn wirde des geldes als die ſchulde gemachet fint, uſgenomen und

unſchedelich allen vorſchreybungen vor willekorungen vorreden ſtadbuchern adir vorgehegetem Dinge

gefcheen dornach ſich eynyderman mag richten. – Jtem ap ymandt heufzer vormittet hat adyr Jn

mitteheuſern wonen, die fullen nu in der wandelunge deſzes geldes mit enander aberechen und was

do vorſeſsen iſt das ſal mit deſzem gelde beczalet werden ſunder was vordan vorſeſsen wirth ſal

mit fulchem gelde beczalet werden als denne genge und gebe iſt usgenommen vorworthe. – Jtem

Jn ſollicher weyfze alse hyr vor von den mitte heuſern geſchreben ſteeth und berurth iſt, ſal man

es ouch mit dem geſinde Jn den ſteten halden, Sunder hath ymandes uffm lande ſein geſinde teue

rer denne vor gewonlich iſt gemittet, und ſich mittenander nicht vortragen konnen ſo ſal dem dinſt

boten der dritte pfennig abegeen. – Jtem alle leiprenten und pfennig czinſer die ſo lange und bis

her vorſeſsen ſinth, Sullen mit deſzem gelde beczalet werden ſunder was vordan vorſeſsen wirth

ſal mit fulchem gelde beczalet werden als denne genge und gebe iſt. – Jtem ſo wellen wir das

eyn yderman der ſalz ſchencket, und bey dem ſteyne in die woge ſendet ſal nicht mehe am ſteyne

gewynen denne drey alde ſchillinge bey vorluſt des ſalczes und dreien gutten marcken Buſse. –

Jtem ſo ſal eyn yderman her fey melczer und brewer adir hockenſchencker der do bier ſchencket

der ſall den vollen ſtoff bier nicht tewerer geben denne vor eynen alden ſchilling adir umb ſechs

pfennige bey der Stadt Buſse. – Jtem das Broth ſal man backen nach der wicht und nach alder

gewonheith als die alden uſsatczunge und willekoren uff den Rathuſern usweiſen und Jnnehalden

bey der Stad Buſse. – Jtem allerley kouffe ſullen geſcheen und gegeben werden nach wirden des

alden geldes und nach billichkeit und ſich eyn yderman dovor hutte das her nymandes mit ſeiner

ware obirfetcze nach dem alden gelde als her nach dem newen gelde gethan hath Sunder ſeyne

ware alſo gebe als es denne gottlich und mogelich iſt bey dreyer gutten marken und bey vorluſt

der ware das wollen wir nemen ſunder widder Rede und nymandes czu derlaſsen.

Gehandelt geſcheen und befloſſen Jm Jare unsers Herren taw ſenth vierhunderth Jm

Sechczigſten Jare am tage Johannis Baptiſte.

Die in vorſtehender Verordnung vom Hochmeiſter beabſichtigte Verbeſſerung der überaus ſchlechten

Landesmünze, welche insbeſondere allen Handel und Verkehr mit dem Auslande hemmte"), kam wegen des

') Hierunter ſind die ſchlechten Schillinge Heinrich's v. Plauen uud Michael's 1411 – 16 verſtanden.

*) Noch fühlbarer war dies im Lande ſelbſt, wie aus nachfolgendem Schreiben Ulrich's von Kinsberg, Hauptm.

zu Gilgenburg an den Hochm. um Epiphan 1466, erhellt, wie es heißt: Geruchet zu wissen, das zum Nawenmarkte und

Ylenburg unachtsam und geringe müntze, die denne naulich geschlagen wirt ader ist, gehet, nawe schillinge, so das gar
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noch immer fortdauernden Krieges keinesweges ſogleich zur Ausführung. Faſt ein Jahr nach dem Frieden

und kurz vor dem Tode des Hochmeiſters vereinigten ſich auf einer Tagfahrt zu Elbing am 15. Februar

1467 die Abgeordneten des Ordens, der großen Städte und für den König von Polen der Landesguber

nator, um die Beſeitigung einer Menge Mißverhältniſſe zu berathen, welche durch die ſchlechte Münze in

Preußen entſtanden waren.

Das Ergebniß dieſer Berathungen iſt uns im Schütz fol. 354 – 355 erhalten, und zu wichtig,

als daß wir es hier nicht wörtlich mittheilen ſollten: „1467 Dienſtages nach Jnvocavit ward eine gemeine

Tagefart zum Elbing gehalten ſowol von des Königes als von des Ordensſeiten, umb etliche Hendel,

die für beyder theile Lande gemeinſchafft haben, zu vergleichen. Do erſchienen von des Königes ſeiten,

der Herr Gubernator oder Marienburgiſcher Woywode, und die andern Woywoden und Caſtellanen

im Lande, und der dreier groſſen Städten Geſandten; Und von ſeiten des Hochmeiſters und ſeines

Ordens waren gegenwärtig herr Heinrich Reuſs von Plawen, Comptor zu Holland mit etlichen

des Ordens, unnd den Geſandten dreyer der Städte Königsberg, unnd ward erſtlichen gerathſchlaget

von wegen der Müntze, dorinne durch das gantze Land mercklich gros gebrech were, ſo, das

man die Müntze, welche zu Königsberg und in des Ordens Lande würde gemüntzet, in den König

lichen Stadten nicht wolte laſſen gange und gebe ſein, im gleichen auch die Müntze der Königlichen

Städte in des Ordens Lande und Städten nicht genommen würde, auch wie das mercklich groſse

klage were von wegen der Erbgel.de und der verſeſſenen Zinſer, die den Krieg über verſeſſen we

ren, das man darinnen auch eine richtigkeit finden müſte.

Auff das erſte ward vor des Ordens ſeiten erwogen, das die Sache von der Müntze nicht

allein die Herrſchaft, Land und Städte in Preuſſen antreffen, ſondern auff den frembden Kauffman,

darumb es wol von nöten köndte man rath darzu finden, das man eine gute bequeme Müntze ſchlüge,

Denn machte man eine ſchwere Müntze, ſo müntzete man ſie andern Herrn und Landen für, ſchlüge

man aber eine geringe Müntze, das wäre ein gründlicher Verderb des Landes, darumb gros von

nöhten, das man darauff wol fürſichtig und berathen were. Auch ward beigebracht, wie es für die

ſen auff gemeinen Tagfarten beſchloſſen unnd verabſcheidet were, als das man die Müntze im gantzen

Lande von einerley wirden, eines Kornes und eines Granes machte, nemlich, das man ſechſz Schott

gewicht (alſo 4löthig) ſilbers auf eine gewogene Mark, ein halb quart gewichte, weniger oder mehr

ungefehrlich zuſetzen ſolte, und das man auff einer gemeinen Tagefart zuſammen keme, und ver

fuchte und prüfete die Müntze, ob ſie auch alſo rechtfertiglichen, wie vorberührt iſt, gehälten würde,

und ob ihr keinerley gebrechen darinnen weren, das die gewandelt möchten werden. Dem zu folge

ward jetzo des Ordens Müntzmeiſter nebenſt dem Sendeboten aus den Städten Elbing, Königsberg

und Dantzig gekohren, ſolche Müntze zu prüfen, der ſachen geſtalt und gelegenheit zu unterſuchen,

und fürder zu berichten.

Zum andern auff den Artikel des Erbgeldes, der verſeſſenen Pfenningzinſere, ward es alſo

beſchloſſen, Alle verſeſſene Zinſe auff dem Lande, unnd Pfenningzinſere in den Städten, die mit Gäſten

überleget geweſen, und die überfallen und geſtiegen (erſtürmt) feind, darf man nit bezahlen, auch

keinerley Gericht darüber gehen laſſen, es wäre dann, das die Leute in dcn Städten der Häuſer

gebraucht hetten, das ſol ſtehen zu erkenntniſs der Rähte derſelbigen Städte, Was aber die Erb

gelde auff dem Lande belanget, ſolten die Herren Woywoden daſſelbe berahmen und aufffetzen,

auff ferner verbeſſerung odcr verminderung.

manch naw schill. nicht Eyns alden wert ist, das die Maser (Maſauer) die uns saltz und ander Vitalia zufüren und die

bundstete, do wir hen bestellen umb notdorfft, keynen umb der wirde wellen nemen, so das wir der müntze halb vorstricket

und hoch gedrenget werden. (Voigt Band VIII. S. 711.)
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Mittlerweil haben des Ordens Müntzmeiſter, und die aus den Städten von der Müntze ein

gebracht, wie es ſich in der prob befunden hette, das etlich Gebrech were an der geſchlagenen

Müntze, aber klein, ſo, das etlich hielten von der gewogenen Mark ſechs Schot filber, ſechs

Schot ohne ein halb quartier, etliche auch ſechs ſchot ohn anderthalb quartier") ſo, das die

Herrn beyderſeits eins würden, das man in alle Städte, da das von nöhten erkand würde, ſchreiben

ſolte, das des Hochmeiſters und der Städte Thorn Elbing und Dantzig Müntz, ohne

allen eintrag, widerred und beſchützung, allenthalb ohn unterſcheid ſolle genom

men werden, und das man nun fort baſz eine gewogene Marck auff ſech ſz fcott ge

wicht weniger oder mehr ungefähr ſoll müntzen, und die oberfchrot auf zehen Schil

ling geweifet, weniger und nicht mehr ſein ſollte. Jtem , auf das ſolche vertragung

rechtfertiglich werde gehalten, ſo iſt beſchloſſen, das man auff Quatember ne chſt

kommende nach den heiligen Pfingſten, von Thorn, Königszberg und Dantzig aus

jeglicher Stadt einen Probierer, um b die müntze, damit ſie in ſolcher form, weiſe

und maffe, wie abgeſchrieben, geſchlagen und gemüntzet werde, zu prüfen, gen

Elbing ſenden, und dis alſo fortan auff alle Quatember gehalten werden ſolle.

O

s. sg. Heinrich Reuſ Graf von Plauen, Statthalter von 1467 – 1469,

Hochmeiſter von 1469 – 1470.

Heinrich wurde, wohl mit Rückſicht auf ſeine angeſehene Familie, noch in jungen Jahren 1430

zum Ordenstreßler erhoben, ſchon im folgenden Jahre 143 zum Großtomthur am 11. November 143?

zum Oberſpittler und Komthur von Ebing befördert. Er verwaltete von 140 ab die Komthurei Balga, und

war ſodann von 1441 – 1444 als Ordensgeſandter außerhalb Preußen abweſend, trat hierauf wieder in

ſein Amt als Oberſpittler ein und leiſtete während des dreizehnjährigen Krieges dem Orden die ausgezeich

neteſten Dienſte. Es ruhte daher auf ihm das ganze Vertrauen des Ordens. Als Oberſpittler und nun

mehriger Verwalter der Komthureien Pr. Holland und Mohrungen wurde er im April 1467 einſtimmig

zum Nachfolger des Hochmeiſters Ludwig erwählt, um der dem Könige von Polen ſchuldigen Huldigungs

eiſtung zu entgehen, führte er jedoch das Hochmeiſteramt nur als Statthalter

Der Orden war durch den Krieg zu ſehr geſchwächt, um für die Dauer den drohenden Erinne

rungen des Königs widerſtehen zu können. Heinrich ſah ſich daher endlich am 20. October 69 gezwun

gen, die Hochmeiſterwahl an ſich vollziehen zu laſſen, und leiſtete Ende November auf dem Reichstage zu

Petrikau dem Könige den demüthigenden Huldigungseid.

Auf der Rückreiſe, vom Schlage getroffen, ſtarb der neue Hochmeiſter zu Morungen am 2. Januar

(nach andern am 9) 1470 und wurde im Dome zu Königsberg beigeſetzt.

Name in einer gleichz. Urk. „frater Henricus Reuwss de Plauwen magister generalis.“

Siegel. Heinrich hat ſich, ſo viel bekannt, immer nur des ſchon oben beſchriebenen Tafel IX.

abgebildeten kleinen Hochmeiſter-Secret-Siegels (Contraſigils) bedient.

Münzen. Da Heinrich Reuß von Plauen drittehalb Jahre dem Hochmeiſteramte als Statt

halter vorgeſtanden hatte, ſo ließ er, was von den früheren Statthaltern niemals geſchehen war, Schillinge

mit ſeinem Namen prägen, von denen die nachfolgend verzeichneten drei verſchiedenen Arten ermittelt ſind,

welche ſämmtlich auf der Hauptſeite mit dem Hochmeiſterwappen und der wenig abweichenden Umſchrift

» HINRICIVS o Il00IVm TGINGInS • MagistrI verſehen ſind.

*) Alſo waren die Münzen des Ordens und der Städte 4löthig, auch 3 Loth 16% Grän und 3 Loth 13% Grän,

durchſchnittlich 3 Loth 16 Grän befunden unſere Probe ergab hiermit übereinſtimmend 3 Loth 17 Grän.
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Außerdem finden ſich auch noch einige, aber ſehr ſelten vorkommende Schillinge, welche in dem kurzen Zeit.

raume ſeiner Hochmeiſterlichen Regierung geſchlagen ſind. Der Statthaltermünzen ſind folgende.

=>O-–

§ 87. H. Art.

Hſ und Rſ. ein k als Schrifttrennungszeichen; durchweg

mit rechtsſehendem Adler.

Hauptſeite. Rückſeite.

S97. 2. HINRICYVS o IOCIVTGINGAS M. (hielt 3 Loth 14 Grän.)

baebildet Tafel IX. Nr. 897.(abgebildet Tafe r. 897.) >k MONGITTR o IONORYMN o PRY

S9S. 2k - O - o M. mit einem kleinen Kreuz über dem Schilde.

S99. 2k - O - P

900. 2k HINRICYVS o IOCIVTGINGAS o VN (Gehalt 3 Loth 17 Grän, auch 4 Loth 2 Grän.)

(Abbildung vorſtehend.) »k MONGITTR o DINGRVM o PRV

90. 2k - O - o P ohne Kreuz über dem Schilde.

G02. 2k - O - o PRI 2k - O - o PRVI

–->O

§. SS. II. Art. Hſ mit *, Rſ mit geſpaltenem, einen Querbalken enthaltenden Schilde EH als

Schriſttrennungszeichen, B abwechſelnd mit O.

Hauptſeite. Rückſeite.

903. 2. RINROYVS o IlOCIVTGINGAS o

(abgebildet Tafel IX. Nr. 903.)

904. 2. RINRICYVS o Il00VTGINGAS M.

905. desgl. mit . . . . . . . o M. F MONGITTR o DNORVM e PRV

(hielt 3 Loth 15% Grän.)

906. o HINRICYVS o Il00VTGINGIS MI

907. k - o IIOCIVTINGIS o PRI

(abgebildet Tafel IX. N. 907.)

–-S-G)<

§ s9. III. Art. Hſ mit *, Rſ mit einem quadrirten Schilde TS, deſſen zweites und drittes

Feld erhaben erſcheint, als Schrifttrennungszeichen.

Hauptſeite. Rückſeite.

90S. . HINRICIVS o Il00VTGINGAS M Y MONGITTR o DNORVM o PRV ſelten.

–->O

§ 90. Die Hochmeiſtermünzen des Heinrich Reuß von Plauen.

Auf vorſtehenden Statthalter-Münzen treten uns weſentliche Eigenthümlichkeiten entgegen:

a) erſcheint bei der 2ten und 3ten Art Nr. 903. bis 908. ein Wappenſchild bald quadrirt, bald geſpalten,

mit einem Balken belegt, unter den Ordensſchillingen hier zum erſtenmale; demnächſt kömmt:

b) auf Nr. 908. ein eigenthümlicher, im zweiten und dritten Felde erhabener Schild vor, welcher ſich

in unveränderter Form auf den alle Kennzeichen derſelben Fabrik habenden Schillingen Nr. 909–910.

23



13S

Heinrich's, in dem kurzen Zeitraume von 2% Monaten, auch noch nach

folgende insgeſammt ſehr ſelten vorkommende Schillinge gemünzt worden ſind.

Hauptſeite. Rückſeite.

909. k MNTRGIST o HINRICIVS o PRI TS MONGITTR ONORVM PRV ſehr ſelten.

(abgebildet Tafel IX. Nr. 910. und vorſtehend.)

9 11. 2k - O - o PRI EH MONGITTR o DN0RVM 9 PR desgl.

(abgebildet Tafel IX. Nr. 911.)

Daß dieſe Hochmeiſter-Schillinge keinem andern Hochmeiſter Heinrich zugeſchrieben werden kön

nen, leuchtet um ſo mehr ein, wenn man erwägt:

a) daß Heinrich Reuß von Plauen bereits als Statthalter auf den Schillingen Nr. S99.901. 902.

und 907. Primus genannt iſt, weshalb dieſe Bezeichnung von den Münzmeiſtern auch auf ſeine Hoch

meiſter-Schillinge übertragen wurde; ſodann:

b) daß unter einer bedeutenden Anzahl Schillingen Heinrich's v. Plauen (1410 – 13) aus dem Sa

lauer Funde, welche mit Primus bezeichnet ſind, kein einziger ſich befand, der im äußern Gepräge,

wie im Gehalte mit vorſtehenden übereingeſtimmt hätte;

c) daß der erſte unter Hochmeiſter Heinrich von Richtenberg geprägte Schilling (Nr. 912.) ſich mit

allen Kennzeichen derſelben Fabrik genau an die letzten Schillinge Heinrich's Reuß von Plauen

unter Nr. 91 1. anſchließt, wie denn auch beide auf der Rſ ein Ordensſchildchen FH als Schrift

trennungszeichen gemeinſchaftlich haben;

d) daß endlich der Fein-Gehalt vorſtehender Statthalterſchillinge mit den Hochmeiſterſchillingen überein

ſtimmend kaum 4löthig iſt, alſo beide Arten auch ſchon deshalb zuſammengehören").

=>O-––

91 0. 2k MTRGST o - O – WS MONGITTR o DNORVM 9 PRV desgl.

§. 91. Hochmeiſter Heinrich Reffle von Richtenberg (1470 – 1477)

erſcheint in den Jahren 144S – 1451 als Kompan der Hochmeiſter Conrad und Ludwig von Erlichs

hauſen, verwaltete im Verlaufe des Bundeskrieges das Fiſchmeiſteramt zu Putzig und wurde ſodann 1467

Großkomthur. Nach dem Tode des Hochmeiſters Heinrich Reuß vvn Plauen wurde er im Januar

1470 Statthalter des Hochmeiſteramtes"), ſodann am Michaelstage, den 29. September 1470 (nicht 6. Fe

bruar), zum Hochmeiſter erwählt. – Heinrich von R. leiſtete bereits am 20. November 1470 dem Könige

von Polen zu Petrikau den Huldigungs-Eid, freilich gegen den Willen der Ordensgebietiger, welche die

ſen Akt der Unterwerfung nicht ohne die äußerſte Gewalt wollten geſchehen laſſen. Doch wurde hierdurch

jedenfalls dem Lande die Ruhe geſichert, deren es nach den bisherigen Drangſalen zu ſeiner Erholung ſo

ſehr bedurfte. Der Hochmeiſter führte ein löbliches Regiment und ſtarb am 20. Februar (nicht 13.) 1477

zu Königsberg, woſelbſt er in der Domkirche ruht.

Name und Titel. Urkunde von 1476: „Wir Bruder von Richtenbergk desz Ordens etc.

Hoemeiſter.“ Der Name Reffle oder Refle kommt in Urkunden ſelten vor, doch erſcheint er zuweilen

Refflyn oder Renfflyn geſchrieben.

') Nach der Angabe Braun's S. 45 ließ Heinrich Reuß von Plauen aus der Mark fein 10 Mark 4löthige

Schillinge prägen, welches nur wenig von unſerer Grmittelung abweicht.

*) Heinrich von Richtenberg hat als Statthalter keine Münzen prägen laſſen, obgleich dies ſein Vorgänger

Heinrich von Plauen gethan.
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Siegel. Das in ſchwarzem Wachs ausgedrückte Tafel IX. abgebildete Sekret-Siegel zeigt in

einer fünfbogigen Einfaſſung – die äußern Winkel mit Blättern, die inneren Räume aber mit einem ge

falteten Bande verziert – den gewöhnlichen Hochmeiſterſchild; die Umſchrift, auf einem flatternden Bande

beginnend, lautet: secreto & fris B heinrict s des richtenberg & mgris gnals -

Münzen. Der Hochmeiſter ließ während ſeiner Regierung viel Schillinge ausmünzen, auf wel

chen er aber als Hinricus quartus bezeichnet iſt, obgleich ſein Vorgänger, Heinrich R. v. Plauen, auf

ſeinen Münzen vor Kurzem noch, wohl ohne genügenden Grund als Hinricus primus bezeichnet worden

war. Zur Löſung dieſes ſcheinbaren Widerſpruchs muß das Verzeichniß der Hochmeiſter, welche den Na

men Heinrich geführt, in Rückſicht gezogen werden.

Es regierten außerhalb Preußen 1) Heinrich Walpot von Baſſenheim 1191 – 1200;

2) Heinrich von Hohenlohe 1244 – 49; in Preußen aber 1) Heinrich Duſemer 1345 – 1351;

2) Heinrich von Plauen 1410 – 1413; 3) Heinrich Reuß von Plauen 1469 – 1470; der 4te war

nun Heinrich von Richtenberg von 1470 – 1477. Hiernach iſt einleuchtend, daß Heinrich von Rich

tenberg zwar in der Reihe der Heinriche als der 6te hätte genannt werden müſſen, nach der Zahl der in

Preußen reſidirenden konnte er aber, wie auf den Schillingen auch wirklich geſchehen, füglich nur als quar

tus bezeichnet werden.

Bei Hochmeiſter Conrad von Erlichshauſen gingen die Münzmeiſter wegen des ihm beigelegten

„quintus,“ wie es wenigſtens ganz den Anſchein hat, von der gleichen Anſicht aus. – Bei beiden wür

den aber dieſe Widerſprüche, wie ſchon oben erwähnt, nicht vorgekommen ſein, wäre es bei den Hochmei

ſtern gebräuchlich geweſen, ihrem Namen, in Urkunden 2c., das unterſcheidende secundus, tertius etc. bei

zufügen. Da dies nun aber auch ſelbſt auf den Siegeln niemals beobachtet worden iſt, ſo dürfen dieſe

Willkührlichkeiten nicht befremden.

Nach Braun S. 45 ſoll Richtenberg im Jahre 1476 auf den Antrag der Stände eine Münz

veränderung vorgenommen und verordnet haben: daß aus einer Mark fein hinfort 8 Mark Geld und

nicht 10 Mark wie bisher, ſollten gemünzt werden. Aus der Unterſuchung einer uns vorliegenden bedeu

tenden Anzahl Schillinge dieſes Hochmeiſters") hat ſich jedoch ergeben, daß ſie nicht beſſer als die Münzen

Heinrich’s R. v. Plauen, nämlich insgeſammt noch weniger als 4 Loth halten.

Die noch jetzt öfter in großer Anzahl vorkommenden, alſo keinesweges ſeltenen Schillinge Hein

rich’s IV., theilen ſich nach ihren Hauptunterſcheidungszeichen in die drei nachfolgend verzeichneten Arten:

–->GO

§ 92 H. Art. Als Hauptkennzeichen gilt: daß die Umſchrift der Hauptſeite mit einem Stern, die

der Rückſeite aber mit einem kleinen Ordensſchilde T) oder mit folgendem Schilde: F beginnt, welcher

durch die nachläſſigen Stempelſchneider durch Hinweglaſſung des obern oder untern ſenkrechten Strichs,

wohl auch beider zugleich, ſich auch ſo darſtellt: S S E); anderer kleiner unweſentlicher Verſchiedenheiten

nicht zu gedenken.

1. Art. 1. Abt h e il u n g.

Die Umſchrift der Rückſeite beginnt mit einem kleinen Ordensſchilde FH.

912. k MNTROST NINRIOVS GWTN FH MONCYTTR - DOMI - PRW .

(Abbildung Tafel IX. Nr. 912. und vorſtehend.)

913. k MTROST - HINRICIS - OVTRR HH MONGITTR o DNORVM o PRV

) Vergl. die Werthsermittelung am Schluſſe unſerer Abhandlung.

23*
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Dieſe Schillinge ſchließen ſich, wegen des Schildes FH, an die Münzen Heinrich's R. von Plauen an, deu

ten auch im übrigen Gepräge auf dieſelbe Fabrik hin und mögen daher, wie die nachfolgenden Schillinge

(Nr. 914 – 922.), bald nach dem Regierungs-Antritte Heinrich's v. Richtenberg geprägt worden ſein.

FEIF - SELB
s H. Art. 2. Abt h e il u n g. S

Die Umſchrift der Rückſeite beginnt mit E (welches auch ſo erſcheint: S WR

j G); für 6, 0, 0 und 9 iſt nur ein Buchſtabe, nämlich: 9.

Hauptſeite. Rückſeite.

91 1. k MTROST NINRIOWS OVTX - FH MONGITT DOMI PRV

§315. 2k – ININIOVS OVTR Ä) - MONGITTR - DOMI PRV

9 1G. 2k – ININRIOVS – auch G

917 x – MINRIOVS OVTR F) MONGITT - DOMI: PRW

91 S. auch 9 auch S.

L) 19. k MTROST - 9YTR FH MONGITTR • DNORVM o PRV

(Abbildung vorſtehend.)

920 x MNTROST - OVTR

(Abbildung Tafel IX. Nr. 920.) F MONGITT - DOMI PRV -

921. k – NININRIOVS OVTN

922. 2k – NINRIOVS – H - • – • PRV -

1. Art. 3. Abt h e il u n g. Mit G, CI, 9.

D23. 2. MTRGST o HINRICIVS o 9VTXR F MONGITTR o DNORVM o PR

92/. 2k - - o OVTR

925. FH MONGITTR - DOMI - PRV
92(G. 2k - O - o OVTR auch mit S

927. 2k MTRGRS - RINRICIVS 9V \

L92S. 2k - # - : 9V

D29. 2k – -- 9VT | #

"* cº. „Tr, " I Ä

(Abbildung nebenſtehend F 7

931. 2k – : - - Gä

1932. 2k – : - * - ) E MONGITTR • DN0RVM 9 PRV

DZ3. auch B O

Äl. MTGsT - HINRIows • 9vT | * V * *

935.)
DZG. 2x - d - - 9VTRR

937. 2k MTRGRS - – /
93S. 2k MNTRGST o - O –

u. Art. 4. Abt h e il u n g. Bei dieſen Schillingen zeigt die Hauptſeite einen von der vorigen

Abtheilung entſchieden abweichenden Stempelſchnitt; die Umſchrift, mit dem ganz ungewöhnlichen Buch

ſtaben It, beginnt bei einigen Eremplaren ſeitwärts bei der rechten Schildecke. Zur Rückſeite ſind dagegen

augenſcheinlich alte, noch brauchbare Stempel der 2. Abtheilung, mit R in der Umſchrift, verwendet worden.

Man kann dieſe Schillinge als Zwittermünzen bezeichnen.
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Hauptſeite. Rückſeite.

939. o MTRGIE o RINI ICIVS o 9VTR (Stempel von Nr. 935.)

die Schrift beginnt an der rechten Schildecke.

(Abbildung Tafel IX. Nr. 939.)

9/10. o MTRGST o - O - EH MONGITTR • DNORVM e PRV

die Schrift beginnt an der rechten Schildecke. (Stempel von Nr. 927 – 938.)

9/11. Ak MNTRGIE o - o 9WTIk

9/12. 2k – O - o 9VTRI o

G«S->

§ 93. II. A rt. Unterſcheidet ſich von der vorigen hauptſächlich dadurch, daß der Umſchrift der

Rückſeite anſtatt des Schildes der Anfangsbuchſtabe des Hochmeiſternamens ein H in verſchiedener Form

vorgeſetzt iſt, nämlich I, h, N 2c.

1. Art. 5. Abt h e il u n g. Der Umſchrift der Rückſeite iſt ein,

# auf dem Namen des Hochmeiſters deutendes N vorgeſetzt. – Bei einigen E

# / Eremplaren findet ſich, wie bei den Schillingen der dritten Abtheilung, das RN

ungewöhnliche It (für R).

Haupſeite. Rückſeite.

9413. Ak MTRGIST HINRICIVS - O

944. 2k – : – D N MONGITTR - JOINORWKN •

945. k. MTRGISTGXI - HINRICYW - IN : MNONGITTR : IONORVM : -

94G. Ak MTRGISTGAR o RINRICI

9. 7. 2k – : RIINRICIVY - M? o MOING(TZR o DOMI o P o

(abgebildet Tafel IX. Nr. 947.)

9/17.axk - o NINRICI N : MONGITTR : IDNORVM : P :

9/1S. 2k - o RINRIOL o IN MOING(TZIN - DOMNI - PR

949. 2k MTNOST HINRIGVS GVTX I? o MONGITTR DOMNI PI o

(Stempel von Nr. 916 – 920 oder 922.)

950. k desgl. (Abbildung vorſtehend.) e

951. Ak MTRGISTGYR o ItINRI o No MONGITTR - 00MNI PIEW

952. Ak desgl. wie vor. No MONOI o DOMIN o PRV o

D53. 2k MTRGISTEYR o NINRICIV

II. Art. G. Abt h e il u n g

Auf der Rückſeite vor der Umſchrift mit einem ungewöhnlich großen h(einrich);

für C, G, 0 und Q ſteht gewöhnlich O, für R ein N.

Hauptſeite. Rückſeite.

95i. 2k MTROST NINRIOWS OITR h MONGITTR DEPMI PRV

955. 2k MNTROST NINRIGVS VTN -

95 G. 2k – HINRIOWS OITR h - MONGITTR DOM - PRV .

957. 2k – - GVTR

95S. 2k MNTRGST HINRIGWS VTR • h - MONEYT - DOMI - PRV -

959. 2k MTRG - NINRIOWS VTV -

(Abbildung vorſtehend.) G th

960. 2k SNTROST – vºr . . b - Monetzt - Dom - Pnv

BG1. 2k – - OWTR -
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Hauptſeite. Rückſeite.

9G2. - MTROST RINRIOVS GVTX h - MONGITTR OGM - PRVS

9G3. 2k -
ININRIOWS – h - JOOMNI -

SGG i. Ak – - - h - - PRVOII

1. Art. 2. Abt h e il u n g. Auf der Rückſeite vor der Umſchrift gewöhnlich zwiſchen zwei

Ringeln ein kleineres gothiſches 9 h 9; in der Regel mit den Buchſtaben 0, G, GI, O und O.

9G5. 2k MNTRGISTGAR o NINRI o

9GG. 2k - o RINRICIV ho MONGITTR - DOMI - PR o

DG7. k MNTROST - HINRIOVS - GVTX

9GS. k MNTRGST RINRICIVS OVTN ho MONGITTR o DOMI PR o

969. + MTRGISTGAR • HINRICIV ho MONGITTR o DOMI - PR 9

970. »k MNTRGISTGAR o NINRICL h o MONGI o DOMIN o PR o

97 1 . 2k - O – h MONGITTR DOMI PRV 9

972. 2k - o RINRIOL

B73. k MNTRGIST : RINRICIVS : Q ho MONGA o DOMIN o PRV o

97 4. 2. MNTRGISTEYR o NINRICI

G75. 2k - o HINRICIV ho MONGI o DOMI - PRVS

976. 4. MTeST o RINRIGWS GWTN

977. k MTKGISTGAR o NINRICIV h 9 – o – • PRVS -

97S. 2k SNTROST RINRIOWS GWTR h 9 – O - O - *

D79. k MNTRGISTGAR o I INRICIV h 9 – o – o PRVS o

II. Art. 8. Abt h e il u n g.

Auf der Rückſ vor der Umſchrift ein H (ſtatt des bisherigen N, h, h).

9S0. k MNTRGIST : IIINRICYVS Q IA : MONGITTR : IONORYMN • :

SGSI. k - - * -- H : MONGITTR : IONORM : P :

(Abbildung vorſtehend.)

9S2. 2k MTRGISTGAR : Ja IINRICIV : R MOINGITTR ONORVMN P

9S3. 2k MNTRGISTEYR : RINRICIV

auch

os - anoisºninnovse wonara Monvºr:
(lUſ) .

DSF5. 2k MTRGISTGAR : RINRIOIV - H - MONTTR - IONORWM - PR .

9SG. 2k - • HINRICIV :

9S7. k MNTRGIST : RINRICIVS - C I - MONGITTR - ONORVM - PR

auch : - : auch *

GSS. 2k SNTRGIST . IN INRICIVS C H - MONGITTR ONORY PRV

II. Art. D. Abt h e il u n g.

Mit durchſtrichenem H.

DS9. 2k KNTRGYSTGAR - HINRIGIV : s

990. + MTRGIST . n INRICIVS : o 90°°TT “ DM0RVM
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Hauptſeite. Rückſeite.

991. 2k MTKGHST - RINRICYVS O R - MONGITTR - DITORYMN P

992. 2k MTKGHSTGAR - RHINRICYW : A

auch : R - KNONGNTTV - DINGRVM - P -

993. 2k MNTRGIST - I NRXGWS G.

AD94. Ak MNTROIST - R HINRICIVS O. h - MONGITTR - DOMI - PRV -

Iſt eine ſeltene Zwittermünze, indem znr Rückſ. ein Stempel von 959 – 961. angewendet iſt. (Abbildung vorſtehend.)

–=>G)<=

§. 94. HEIH. Art. 1o. A bt heil u n g.

Hauptſeite und Rückſeite vor der Schrift mit einem k

995. k MNTRGISTGAR - RINRICIV -

99G. 2k MNTRGYSTGAR - RHINRICIV :

(Abbildung vorſtehend.) 2k MONGITTR • IONORVM - PR

997. 2k MNTRGIST • RHINRICIVS O.

$39S. 2k MNTRGISTGAR - RIN IRICIV : -

999. 2k KNTYGISTEYR : HINRICIV : 2k MNONGITTR • DNORVM - PR .

1000. k MTRGIST : RINRICYVS O ) das 0 faſt wie O

(abgebildet Tafel IX. Nr. 1000.)

1001. 2k MNTRGIST : HINRICLVS : O 2k MONGI o DOWN IN o PRYY

Unter den Schillingen Richtenberg's kommen, jedoch nur ſelten, Eremplare vor, welche bei ſehr

ſchlechtem Gepräge faſt nur aus überſilbertem Kupfer oder Meſſing beſtehen. Sie ſind zur Ordenszeit von

Falſchmünzern ausgegangen, vielleicht in den großen Städten des ehemaligen Ordenslandes. In den beiden

nachfolgenden Schreiben des Raths zu Thorn an den Rath zu Elbing") und an den Hochmeiſter“) vom

Jahre 1473 werden daher auch Maßregeln beſprochen, um die Urheber der damals in ſehr großer Anzahl

umlaufenden falſchen Schillinge und Pfennige zur Strafe zu ziehen:

Den Erſamen vnd wolweyzen Herren Burgermeiſter vnd Ratmanne der Stadt Elbing vnſern beſun

dern gutten frunden.

Vnſern fruntlichen grus mit vormügen allis guetten ſtets zcuvor. Erſame wolweyſe herren

beſundern gutte frunde. Jn defen jaren vnd biſdaher feyn vil vnd manchirley falſche ſchillinge ge

ſlagen Sowol vff des ordens ewirn vnd der von danczke alſe vff vnſern flag vnd moncze dorvnder

das armut dy ſie nichten kennen ſere wirt betrogen vnd dem gemeynen gutte zcu merklichem vor

fange iſt wenne vns ſeyn etliche falſche Schillinge von Poznaw (Poſen) zcur hand gesand von den

dy durchgeflagen ſeyn, dy wir neben andern ewir weyfheit hirynne ſenden. Men ſpricht das eyn

Pfaffe aws Polan her yns land iſt gekomen, der ſal des geldis und falſchen ſchillinge den gleych

dy durchgeflagen ſeyn, haben wol czweetawſent mark adir mehe. Hirvmbe Erſame liben herren

befundere gutten frunde wir beten Ewir weiſheit intendigs vleys Jr wollet uffehn haben nemlich

vff den pfaffen vnd ouch ſuſt vff andere dy fulche falſche Schillinge ſloen ap men vff ſulche felſcher

kunde komen das fulch arg betrugereye vnd irnis mochte geſtoret werden vmbe gemeynen beſtis

willen Vorſchulden wir gerne Geben am Montag noch decollacionis Johannis Baptiſte im etc. lxxiii Jore.

Ratmann e Thorun.

') Nach dem Originale in der Convent'ſchen Sammlung zu Elbing mitgetheilt vom Stadtrath Hrn. Neumann.

') Nach dem Originale im geh. Archive zu Königsberg.
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Eben ſo ſchreibt der Rath zu Thorn u. a. folgendes:

„Dem Hochwirdigen Grosmechtigen hrrn Bruder Heinrich von Richtenberg homeiſter deutsch ordenns

unnſn gnadigenn gunſtigen hernn“

„Hochwirdiger Groschmechtiger gnadiger gunſtiger Herre. So und noch deme ewir gnade

uns ſchreybet von wegen der falschen moncze und unns dobey geſchickt hat drey falsche heller dy

eyn litthaw bey ſich gehat, den ewir gnade betreten und yngelegt hat etc furder ynnhald ewres

gnaden brieff Hochwirdiger gnadiger gunſtiger liber herre Sulchens ewir gnadn vleys bey den ſachn

geczeigt wir groflich dancken ſo es zcu gedeye und fromen dem gemeynen gutte komen mege Sind

wir noch beger ewir gnade dergleich achtung doruff haben wellen ap men fulche felscher mochte

dirgreyfen. Als und wir ywerlde (öfter) bisdoher getan hab'n. Jn unser Stat vafte vil falsche

Schillinge geen, der wir ewir Gnad'n vire hirynn ſenden vorfloſsen uff ſottann und dengleych

mag ewir gnade eyn ufſehen zcuhabn beſtellen etc.“

Geb'n am Sonnobend nach xi“ v'ginu Anno etc Ixxij Ratmann der Stat Thorun.

–-TS» «--–

§ 95. Hochmeiſter Martin Truchſeß von Wetzhauſen, 1477 – 1479,

ſtammte aus Franken, hatte ſich während des 13jährigen Krieges ausgezeichnet und wurde 1465 zum Kom

pan des Hochmeiſters Ludwig erhoben. 1467 erlielt er das Komthuramt Oſterode und wurde am 4. Au

guſt 1477 in Königsberg zum Hochmeiſter erwählt. Die Geſchichte rühmt ihn als einen ernſten, klugen

und hochſinnigen Mann, dazu auch als kühn und muthig. – Es war Martin's feſter Wille, Preußen

der Oberherrſchaft Polens zu entziehen und das durch den Thorner Frieden verlorene Ordensland wieder

zu gewinnen. Zu dieſem Zwecke löſete er mehrere von Polniſchen Söldnern im Culmer Lande beſetzte

Plätze ein und verband ſich aufs engſte mit dem vom Könige noch nicht anerkannten Biſchof von Erm

land. Als der König indeß im folgenden Jahre ein bedeutendes Kriegsheer nach Preußen ſandte und die

dem Orden aus Deutſchland und Ungarn zugeſagte Hülfe ausblieb, ſo unterlag das ſchwache Ordensheer

in dieſem Kriege faſt überall und Martin ward hierdurch genöthigt, dem Könige am 9. Oktober 1479

zu Cracau nicht nur den Lehnseid zu leiſten, ſondern auch die eingenommenen Plätze zurückzugeben.

Der Hochmeiſter endete ſeine Laufbahn am 5. Januar 1489 zu Königsberg, woſelbſt im Dome

er ſeine Ruheſtätte fand.

Name und Titel. Urkunde von 14S7: „Wir Bruder Merten Truchſſes des Ordens der Brü

der S. Mariae desz Deutſchen Hauſes von Hicruſalem Hohemeiſter.“

Siegel. Das in ſchwarzem Wachs ausgedrückte, Tafel X. abgebildete Secretſiegel zeigt in fünf.

bogiger Einfaſſung die äußeren Winkel mit Lilien, die inneren aber mit dreibogigen Linien verziert, das

Hochmeiſterſchild, die Umſchrift lautet: Sigill vm : fratrus : martunt: truchſes : mag 1 ſtr1 : gnal'

Münzen. Durch den erfolgloſen Kampf mit Polen waren dem ohnedies verarmten Lande neue

Wunden geſchlagen, der Orden aber in große Geldverlegenheiten geſetzt, zu deren Beſeitigung man auch

die Münzen ſowohl im Gewichte, als im Gehalte verringerte. Zwar führt Braun S. 46 an: „daß die

Schillinge Martin's in der Probe 4löthig befunden würden,“ doch hat ſich dies durch eine mit 6 ver

ſchiedenen Schillingen hier vorgenommene genaue Probe als ein Irrthum erwieſen, indem ſich bei allen

wenig über 3 Loth Feingehalt ergab (ſiehe die Werthsermittelung am Schluſſe unſerer Abhandlung).

Unter dieſen Umſtänden faßte auch der König von Polen den Entſchluß, „den Hochmeiſter entwe

der zu bewegen, die Ordensmünze mit der in den Polniſchen Landestheilen geſchlagenen nach gleichem
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Gehalte und Korn zu ſchlagen oder ihm den Münzhammer ohne Weiteres zu unterſagen").“ Hierzu ſcheint

es jedoch nicht gekommen zu ſein, denn die noch jetzt öfter in Preußen in bedeutender Anzahl aufgefunde

nen Martinsſchillinge in vielen Stempelverſchiedenheiten laſſen ſchließen, daß der Hochmeiſter unausgeſetzt

habe fortmünzen laſſen.

Ueber die Münzgebrechen der Lande Preußen kam es auf der zu Pr. Holland im Jahr 1480

Misericord. Domini gehaltenen Tagfahrt zwiſchen den Abgeordneten von Poln. Preußen und den Ordens

geſandten zu folgenden Erörterungen (nach Schütz Bl. 390): „Jns erſte von der Müntze, wie die durch

den Herrn Hohmeiſter verringert würde dadurch den beider Theile Unterſaffen und dem gantzen

Lande groſzer Schaden entſtände etc.“

„Worauff die Herrn des Ordens antworteten: das der Herr Hochmeiſter umb Gebrech

willen Silbergeldes hatte laſſen die Müntze ſchlagen, die denn an dem Korn ſo gut were, als der

Dantzker oder Elbinger, denn die der geſchworne Müntzer hätte probieret etc.“ und das ſilber were

jetzt zu thewer, Auch wer es in vergangenen zeiten geſchehen, das man zu Dantzig, Elbing und

Thorn, gemüntzet hette, und da erlaſſen ward, das man die Probe zum Elbing ſolte auf

legen, da dann etliche nicht kemen, unnd etliche ward erkand, das ſie zu geringe were, wie

man es nun mit derſelben Müntze ſolte halten?“

„Da ſagten die Geſandten von den Städten, ſo ihr gedacht habet, daſz das ſilber zu

thewer iſt, und kan die anlage nicht ertragen, ſo deuchte uns, das der Hammer möchte gele

get werden, dann ſollte man geringere Müntze ſchlagen als jetzund gehet, würde dem Lande

groſſen ſchaden einbringen und das ſilber Geld, das da jetzt gehet, würde gar darein geſchlagen

werden, und wegkommen.“

„Darauff die Herren des Ordens auch dieſe ſache an ſich namen an ihren Herrn den Hoh

meiſter zu bringen.“

2. A.

Von den vorhandenen beiden Arten der Schillinge Martin's zeigt die erſte auf der Rückſeite

beim Anfange der Umſchrift ein freiſtehendes M, die zweite dagegen an dieſer Stelle einen Kleeſtengel: -

Da die auf dieſen Schillingen zwiſchen der Schrift vorkommenden Punkte “ : : ſehr fein gebildet

und ſelbſt bei guten Eremplaren oft kaum erkennbar ſind, bei abgenutzten aber ſich dem Auge ganz entzie

hen, ſo hat auf dieſelbe bei Ordnung dieſer Schillinge keine Rückſicht genommen, dabei vielmehr lediglich

nur die Schrift-Abweichungen zum Grunde gelegt werden können.

–->O

§ 96. H. A r t.

Hauptſ ein Stern *, Rückſ ein M. Das M bedeutet ohne Zweifel den A&º

Z Namen des Hochmeiſters, und diente als ein augenfälliges Unterſcheidungs

# zeichen von den Münzen ſeines Vorgängers Heinrich von Richtenberg, auf (E

welchem eben ſo mit Bezug auf dem Namen des Hochm. ein h erſcheint.

Hauptfeite. Rückſeite.

1002. 2k WNTRGYS MTNRTINV P MN : MONGITTR : IONORVM :

1 003. 2k MNTRGIST - - MN - IONORW P 3 Verſchiedenheiten.

1OOM. 2k- - 5 – : PR M : MONGITTR : DORVM : P : 2 Verſch.

) Schreiben des Hauptm. Nicolaus v. Baiſen an den Rath von Thorn, gegeb. Stuhm am Tage Annunt. Mariä

1481 im Rathsarchive zu Thorn. Cist. XVII. 34. Voigt Bd. IX. S. 129. 2.4
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Hauptſeite. Rückſeite.

1005. k MNTRGYST : MTNRTHNW9 \

100G. k : – : MTNRTINW : P 18 Verſch.

(Abbildung Tafel X. Nr. 1006. und vorſtehend.)

1007. k MTR6FT MTNRTINVS P

1OOS. 2k MTRGIST : - -

TOO9. 2k – • MTNRTINV" P

1010. 2k – • MTNRTENW9 - P : ) 2 Verſch.

1G11. 2k MNTRG ST" - - d P Ä monera ononvºn p

1012. k : – : MTNRTINW : "R , -

1013. 2k • – - : PI e (9

101Z. 2k MN : TRGIST : - -

1G1A.axk MNZIRGIST - PR 8 Verſch

101/.bxk • – - – " " –

1015. Ak • – ’- – ! - PR • / 2 Verſch.

1OTG. 2k - - P MN MNGINCITTR : DINORW P o

1017. k MTRGIS MTNRTINW9 PR -

101S. 2, MTRGIST" MTNRTINV" PR MN : KNONGITTR : ONORVM - P" :

1019. 2k – - MTNRTIN P t

TO2O. 2k - : MTNRTINW P 5 Verſch.

11021. 2k – • MTNRTINW9 - P : 3 Verſch.

1022. k MTKGIST" : MTNRTINV" : P 11 Verſch.

T O23. 2k – ! - MTNRTINW9 P

1024. 2k : – : MTRRTHINW : R •

1025. 2k - – " • – " - R.

1O2G. 2k - - : PH

1027. 2k – '“ – " –

102S. k – – - PR : ) M MONGITTR ONGRVM PR 6 Verſch.
1029. k MTRGIS MTÄRTENW9 PR auch z 2 Verſch.

1030. 2k MNTRGIST" - MTNRTHNW : PR : o O 3 Verſch.

TO31. 2k - s - 7 : PR : 2 Verſch.

1032. 2k - – " : – 7 : PR : 16 Verſch.

1O3S. 2k – " - MNTRRTINVS PR

103/. 2k – - MNTRRTHNV: PRI: 3 Verſch.

1035. 2k – ? - – " " – 4 Verſch.

T CBZG. xx : – : MTNRTINWS : – 2 Verſch.

TOZ7. 2k – " - MTNRTHNW" - PRIM

103S. k MTRGIST o MTKRTHNW" Po MN o MNONGITTR o IONORVM PR o

1039. 2k : MNTRGYST" MNTWÄRTNW - R. M * – 2 – - PRI :

10 /10. 2k – " - - M : – 3 – : PRWN :

10. 1. 2k - - P MN MOTTR JOINORWMQ PRYY

1042. 2k MTRGST - MTNRT : N P

1O43. 2k - MNZIRRTINW PR M MONTTR DNORVM PRV

TOM. « : - - - PRI auch : :
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Hauptſeite. Rückſeite.

I OA5. k : MTXGAST9: MTRRTINV9

10H1G. k : MTRGIST : KNTRRTENV : P 2 Verſch.

10/17. 2 : - : - : R

T 01S. 2k – ': - 7: P 2 Verſch.

10/9. 2k - d - - PR - 8 Verſch.

1OSO. 2k - - - 7 • –. - - MN MONGITTR ONGRVM PRV 2 Verſch.

1OS1. 2k – ? " – * * – auch | 3 Verſch.

1052. 2k : - - : PRY . . " " - 2 Verſch.

1053. 2k – " : - " : – 3 Verſch.

1CDFA. 2k – " : MNZINRTHINWS : –

1055. 2k – " MTRTINW9 PRIM

T OF5G. 2k – " - PR M MONGITT DNORVM PRV : ſelten.

1CD57. 2k - : MNTRRTIN : MONGITTR ONOI : WMBH

–-“LÄS»G«

S § 97. II. A r t.

er. FG Hauptſeite mit k; Rückſeite mit -.

105S. 4, MTRGST : MNTRTIN': P -- MONGITTR ONORVM

105S.*x MTRGST : MTRTIN : P \

1059. k – : MTNRTIN': – 5 Verſch.

IOGO. 2k - Y » - 7 : –

1 GG i. Ak - : MTNRTINW : P -- MONGITTR ONGRVM P

(abgebildet Tafel X. Nr. 1061. und vorſtehend.) auch “ - -

1062. 2k MTRGIST MTNRTINW : – : auch O Oder O * * mit M0N6T : Tr

TIOGZ. 2k MINTRGYT" - M7NRTINV" : – 7 Verſch.

1064. k MTRGIST MTNRTINVS – 4 Verſch.

T OGF5. 2k - : - – -- MONGITTR DNORVM P o

1 GGG. 2k - • MTNRTINW P -- MONGITTR ONOWM PR

10G7. 2k – : – – -- MONGIT : DNORVM : PR : 2 Verſch.

10GS. k MTKGIST MTNRTINV

TIOG9. 2k - MTNRTINW P -- MONGITTR DIMORVM PR

T 07O. k – : MTNRTINVS : P : auch : : 2 Verſch.

1 071. 2. MTRGIST": MTKRTHINV" : P «- - : PR o

E

§ 9S. Hochmeiſter Johann von Tiefen, 1489 – 1497,

trat aus ſeiner Heimath Schwaben oder der Schweiz, ſchon früh in den Orden, in welchem er lange Zeit

nur untergeordnete Aemter verwaltete. 1466 war er Kellermeiſter des Ordensſpittlers, ſodann Pfleger von

Schaken, 474 Komthur von Memel, Oſtern 1477 Großkomthur, vom Oktober 1480 ab Oberſpittler und

Komthur von Brandenburg. Nach dem Tode des Hochmeiſters Martin wurde er zugleich Statthalter,

endlich am 1. September 1489 Hochmeiſter.

Um einen nutzloſen Streit zu vermeiden, leiſtete Hochmeiſter Johann bereits am 18. Novem

ber 14S9 dem Könige zu Radom den Huldigungseid und bemühete ſich hierauf, durch ſtrenge Beobachtung

24*
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der Ordensvorſchriften, das geſunkene Anſehen des Ordens, und durch weiſe Sparſamkeit den Wohlſtand des

verarmten Landes zu heben. Seiner Verpflichtung eingedenk, leiſtete Hochmeiſter Johann auf einem Hee

reszuge des Königs von Polen gegen die Wallachen, demſelben mit einer Ordensſchaar perſönlich Folge,

auf welchem er am 25. Auguſt 1497 zu Lemberg in Gallizien ſeine Laufbahn beſchloß. Sein Grab befin

det ſich im Dome zu Königsberg.

Siegel. Das in ſchwarzem Wachs ausgedrückte, Tafel X. abgebildete Secret-Siegel, zeigt in

vierbogiger Einfaſſung – deren drei äußere Winkel mit Lilien, die innern aber mit dreibogigen Linien

verziert ſind – den Hochmeiſterſchild, welcher jedoch von dem bisherigen dadurch weſentlich abweicht: daß

der kleine Adlerſchild in der Mitte, ſtatt auf dem Kreuze von Jeruſalem, auf einem Lilienkreuze ruht. Die

Umſchrift iſt: Secretum frTs - ohannis i de # treffen: mgr i gnals

Münzen. Wegen der Münze findet ſich bei Braun S. 46 bemerkt: daß Hochmeiſter Johann,

gleich nach ſeiner Erhebung, zum Wohle des Landes bei dem Könige die Einführung einer im Werthe

gleichen Münze in Polen und Preußen in Vorſchlag gebracht habe, daß die diesfälligen Verhandlungen

jedoch bei den bereits 1492 erfolgten Ableben des Königs ſich aufgelöſet hätten“).

–->GO

§ 99. Die Schillinge des Hochmeiſters Johann.

Inzwiſchen ließ Hochmeiſter Johann das Ausmünzen von Schillingen beginnen, welche im Ge

halte und Gewichte denen ſeines Vorgängers ganz gleich, d. h. eben ſo ſchlecht ſind; denn nach einer zur

Zeit des Hochmeiſters Friedrich vorgenommenen Probe wurden aus der gewogenen Culm. Mark 13S

Schillinge geprägt, welche Angabe durch unſere wenig abweichende Werthsermittelung") ihre Beſtätigung

findet, indem die Schillinge von uns wenig über 3löthig befunden wurden und hierauf etwa 142 Stück

aus der Mark brutto ausgebracht ſind.

N Im Gepräge unterſcheiden ſich dieſe Schillinge von den bisherigen

FF Z) weſentlich dadurch, daß der Hochmeiſterſchild auf der Hſ auf einem Lilienkreuze

sº S

W2E ruht, durch welches die Umſchrift getheilt wird. Auf der Rſ aber beginnt die #
WLS ungetheilte Umſchrift mit einem Kleeſtengel«-. Das Iwechſelt öfter mit einem Iab. Wº -

Hauptſeite. Rückſeite.

MTN : GIS : OR : HSH:

. . – GHT : – : –

1071. 1 – 4 GIs 4 – 4 Isp ? * "0"9ÄÄ!

3.

::

auch DINORW : MN

– : GST : – : – mit und ohne Punkt zwiſchen d. Schrift. 7 Verſchiedenheiten.

– : GIS : IOR : ISPI -- MONGITTR ONGRVM I

1077. : – : – : – PRI -- MONGITTR OINOR' P

107S. : RP : ROI : SIG : TRM -- MONGITTR : DNOR - P

die Umſchrift iſt rückwärts zu leſen.

') Die immer ſchlechter werdende Münze veranlaßte ſchon zu jener Zeit den ehrwürdigen Biſchof von Culm, Ste

phan von Heideburg (1480– 1495) auf ſeinem Reſidenzſchloſſe Löbau eine ſehr bedeutende Anzahl Münzen zu wiſſenſchaft

lichen Unterſuchungen zu ſammeln. Je vereinzelter dieſes unmismatiſche Studium in der alten Geſchichte Preußens, wie

überhaupt in der Geſchichte damaliger Zeit daſteht, um ſo weniger konnte der gelehrte Greis deshalb den verkehrten Urtheilen

der großen Menge entgehen, zumal da das Reſultat ſeiner Forſchungen ſchwerlich zur öffentlichen Kenntniſ ſeiner Zeitgenoſſen

gelangte. – Grunau meldet hierüber auf ſeine unverſtändige Weiſe Tract IX. §. 22.: „Er sass uff seinem Schlossezu

Lube, und besag den tag über die fremde und seltsame Muntze die er hatte, den man sagte von ym, das er sich vorhin

beflissen hette, das er aller Lande Muntze hette, dys that er mehr aus Dumheit, denn anders warumb, wen er war seer

ein alter Mann.“

*) Am Schluſſe unſerer Abhandlung.
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Hauptſeite.

1 079. : MTN : GIS : IOI : PRI

10SO. : – : – : – : –

10S1. . – : – : – : PRW

10S2. : – : – : – : ISP

1083. -- RP -- ROI - SIG - TRZN.

von der rechten zur linken Hand zu leſen und

lautet dann: Ma-gis(ter) Joh(annrs) Pr(imus).

10S. : RP : ROI : DTKI : TRM

muß von der Rechten zur Linken geleſen werden

und lautet dann: Ma iad (Magister) Ioh(annes)

PR(imus)

10SS. : MTN : GHS : HOR : HS

10SG. : – : – : – : ISD

10S7. : – : – : – : ISIN

1CBSS. . – – . – E ISP

(abgebildet Tafel X. Nr. 1088. und vorſtehend.)

TOS9. : MTN : GST : – : –

T1G90. : – : GIST: OR : HS : P

1091. . – : GIS : ION : PRW

mit linksſehendem Adler.

1092. - MTR : GIS : IOR : PRV

mit linksſehendem Adler.

: MTR : GIS : IOR : PRW1093.

109 . . – : GHS : HOR : HS P

T1095. : – . GST . – 2 –

1096. . – : – : HORL : –

1097. : – : GIS : IOR : IS

109S. : – : – º. – E IS P

auch N.

IG99. . – : GST : – : HS P

1100. . – : GLST:: – : HS :P

T.101. : – : GIS : – : IS R.

11O2. : – k – . – ISP

1103. : – – : – : PRV

mit linksſehendem Adler.

TIO. : MTR : GST : ION : IS P

T11 05. : – : GIS : – : –

11.OG. . – : GLST: – : –

1107. : – : GIS : – –

110S. . – : – : – : PRV

)

Rückſeite.

-- MONGITTR : ONOR : P

-- MONGITTR ONOR' P

-- MONEYTTR DORVM P -

-- MONGITTR - DNORVM - P :

mit und ohne Punkten zwiſchen der Schrift.

9 Verſchiedenheiten.

2 Verſch.

3 Verſch.

-- MONGITTR OINOR PR

-- MONGITTR ONORV PR

-- MONTT DNORVM PR

2 Verſch.

-- MONGITTR ONORVM PR 6 Verſch.

mit und ohne Punkte zwiſchen der Schrift.

2 Verſch.

4 Verſch.

-- MONGITTR ON00RV PR (mit kleinem ſchmalem Schilde)

-- MONGITTR: CIOR : PRV

-- MOTTR ONORVM PRV

-- MONTT : DN0RVM PRV

+ MONGITTR ONORVM PRV

-- MONGI + CINOR - PRVSH

mit linksſehendem Adler.

(abgebildet Tafel X. Nr. 1108.)

1109. - MTR : GIS : HON : PRW

mit linksſehendem Adler.

1110. . – E : IOR :

mit linksſehendem Adler.

x IONOR - PRVSIB)
«

«- × PRVSIGN
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§ 100. Die Groſchenmünze des Hochmeiſters Johann.

Um die Nachtheile zu beſeitigen, welche aus dem verſchiedenen Werthe des Ordensgeldes und der

Polniſchen Münze im gegenſeitigen Verkehr erwuchs, ließ der Hochmeiſter eine neue Münze prägen, mit den

damaligen Polniſchen Groſchen im Werthe ziemlich übereinſtimmend, welchen daher auch ein dreimal höhe

rer Werth als den bisher ausgeprägten ſchlechten Schillingen und der Name Groſchen oder Kreuzgroſchen

beigelegt wurde").

Die vorhandenen ſchlechten Schillinge blieben ebenfalls im Umlaufe und wurden deren wie von

jeher 60, von den neuen Groſchen dagegen 20 auf eine Mark gerechnet. Dieſe Thatſache iſt für die Preu

ßiſche Münzgeſchichte von Wichtigkeit, da der bis zum Jahre 1S21 in Preußen fortbeſtandene Gebrauch:

auf einen Groſchen drei Schillinge zu rechnen, augenſcheinlich durch dieſe neue Groſchenmünze Johann's

hervorgerufen wurde.

Hanow hat zwar in den Preuß. Sammlungen Band III. Seite 405 c. behauptet: daß der Gebrauch,

die Mark in 20 Groſchen einzutheilen, in Preußen bereits in früheſter Zeit üblich geweſen ſei; er iſt uns

aber den Beweis ſchuldig geblieben. Seine Annahme widerlegt ſich einfach dadurch: daß von der älteren

Groſchenmünze, der Böhmiſchen, bekanntlich 40 Stück (à 1S Pfennige), von den ähnlichen Preuß. Halb

ſchotern aber 48 Stück (à 16 Pfennige) auf die Ordensmark gerechnet wurden.

Außerdem finden ſich weder in Urkunden, noch in den noch aus der Ordenszeit vorhandenen Rech

nungsbüchern Spuren, wodurch jene Annahme gerechtfertigt werden könnte, vielmehr kömmt erſt unter

Johann von Tiefen dieſe Rechnungsweiſe vor.

Die neuen Kreuzgroſchen wurden, wie ehedem die guten Schillinge, auf beiden Seiten mit langen

Kreuzen und auf der Hauptſeite mit dem Familien-Namen des Hochmeiſters verſehen“). Es haben ſich

folgende Verſchiedenheiten ermittelt, welche insgeſammt ſelten ſind.
–-O

§ 101. H. Art. Das M wie H geſtaltet.

Hauptſeite. Rückſeite. # # .

1111. | HT6S IT : ION IS-D0 T | IFCIN | | HONGI TT-(0 | NI vH | Pnvs # #

1112. | – | T : IOR | S-D6A: T | IFGIN | | HONGI TTR-D( | NI vH | PIvS ###
(Abbildung Tafel X. Nr. 1 l 12.) E + –:

1113. l – | – S DCI-T | IFCIN ###

1114. – 1 – Is Der Ifen Hong TTGD nnvH Pnvs S 5

1115. I – I – I S. DGA: I + FEIN ###
»O)

§. 102. EII. A r t.

Mit rundem M.

Lº”
--

1116. | MTGS | T-IORN | S-D6A-T | IFGINI MONO | TTR-DN | OMVM | PI VS

1117. | – - S- DGI T | IFGMI – – | – | PIEVS

(Abbildung Tafel X. Nr. 1117. und vorſtehend.)

) Die Münze war alſo ſeit den Zeiten des 13jährigen Krieges um das dreifache ſchlechter geworden, denn was

zu Hochmeiſter Conrad's von Erlichshauſen Zeiten noch ein Schilling hieß, war jetzt zu drei Schillingen oder einem Groſchen

erhöhet worden.

- *) Brauns Bemerkung S. 47: daß Hochmeiſter Johann der erſte geweſen, welcher ſeinen Zunamen auf die

Münzen geſetzt, iſt nach den oben vom Hochmeiſter Heinrich von Plauen (1410 – 13) und Hochmeiſter Ludwig beigebrach

ten Münzen sub Nr. 629 – 630. und 879 – S82. unbegründet.
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Hauptſeite. Rückſeite.

111S. | MT6S | T-IORN | S- DGI.T | IFGINI MONGI | TTR-DN | 0IEVM | PI VS :

1119. : MTGS | T-I0h | – | – :M0NG | – | – | –

Die vorſtehenden Groſchen ſind ſchon zur Zeit des Hochmeiſters Friedrich von Sachſen probirt

worden. In einem Folianten des Geh. Archivs: „Münzhandlungen“ finden ſich über Gewicht und Ge

halt derſelben folgende Angaben: -

fol. 32: „i“xixJ (118%) Groschen i mrg lottig bei Zeiten hern hanſen von tieffen.“

Ferner fol. 34: „Jt Hans Wesners") Groschen haben gehalten 7 Loth 3 qrt. 1 pf, derſel

ben gr 40 haben in ſieh 2 Loth 1 qrt 1 pf.

Eine hier vorgenommene Probe ergab jedoch einen Feingehalt von durchſchnittlich 8% Loth“) und

überhaupt das Reſultat: daß genau 1 Groſchen 3 von den früher geprägten Schillingen werth ſei. (Vergl.

die Werthsermittelung am Schluſſe unſerer Abhandlug.)

-

§ 103. Hochmeiſter Friedrich Herzog zu Sachſen, 1498 – 1510,

ein Sohn des Stammvaters des Königlichen Hauſes Sachſen, Herzogs Albrecht des Beherzten, war im

Jahre 1473 geboren, und hatte ſich auf den hohen Schulen zu Siena und Leipzig gebildet. Beim Able

ben Hochmeiſters Johann von Tiefen war Polen mit feindlichen Nachbaren ſo vollauf beſchäftigt, daß

der Orden wohl den Verſuch wagen durfte, die Unabhängigkeit Preußens von Polen wieder herzuſtellen.

Es erſchien deshalb geeignet, dem aus einem der angeſehenſten Deutſchen Fürſtenhäuſer ſtammenden Herzog

Friedrich zum Nachfolger Johann's zu berufen. Friedrich langte am 20. September 149S aus Deutſch

land in Danzig an, und hielt wenige Tage darauf ſeinen Einzug in Königsberg, woſelbſt er bereits am

29. September 1498 feierlich zum Hochmeiſter erkoren wurde. – Doch gingen durch dieſe Wahl die geheg

ten Erwartungen keinesweges in Erfüllung; denn wenngleich Friedrich den Polen die ſchuldige Huldi

gung und Heeresfolge nicht leiſtete, ſo wurde doch ſonſt durch ihn dem Orden nichts errungen, vielmehr

die Laſten des Landes durch ſeine weit koſtbarere Unterhaltung vermehrt. Friedrich zog am 26. Mai

1507 nach Deutſchland, ſtarb, ohne Preußen wiedergeſehen zu haben, auf dem Schloſſe zu Rochlitz den

14. December 1510 und wurde in der Meißener Fürſtenkapelle zur Erde beſtattet.

Är

R. F.

Siegel. Hochmeiſter Friedrich ließ an Stelle des ſeit 200 Jahren im Gebrauch geweſenen

großen Meiſterſiegels mit der Jungfrau Maria (Tafel I. Nr.3) ein anderes großes Siegel, ſo wie auch ein

Secretſiegel fertigen; auf beiden aber, als eine bisher nicht vorgekommene Neuerung, außer dem Hochmei

ſter-Adlerſchilde, welcher in der Mitte eines gewöhnlichen Ordenskreuzes auf einem Lilienkreuze ruht, in

den Winkeln des letzteren vier Schilde ſeines Familienwappens an bringen; ebenſo wurden

auch ſeine Münzen außer den Ordenszeichen mit dem einfachen ſächſiſchen Wappenſchilde verſehen.

a) Die Umſchrift des großen Siegels lautet:

S : fridrich: von : gotz: gnaden: deutzſch: ordens: hohmeiſter: hertzog: tzu : ſachſſen: zc':

b) bei dem Secret-Siegel: S : fridrich: v' g' g: dev tſchs: ordes: hohm: h'tzog : 3 - S :

Münzweſen. Noch während der Regierung Hochmeiſter Friedrich’s wurde auf dem 1410 zu

Peterkau gehaltenen Reichstage von den Preußiſchen Abgeordneten wegen Verbeſſerung der ſchlechten Pol

*) Dies iſt wohl ohne Zweifel der Name des Münzmeiſters.

*) Hiernach iſt auch Braun's Angabe Seite 46: daß dieſe Groſchen dis 10löthig gehalten, unbegründet.
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niſchen Münze, welche der Preußiſchen im Werthe weit nachſtehe, und wodurch die Preußiſchen Lande

mannigfaltigen Nachtheil erlitten, durch den Biſchof von Ermeland dem Könige wie folgt vorgetragen

(Schütz Bl. 452): „wir haben zweyerley Müntze im Lande, des Ordens, die denn nicht fast gut

ist, und teglicher erger gemacht wird, vnnd vnſere eigene Müntze, daran wir wol den dritten pfen

nig in kurtzen Jahren haben verloren – und were von nöhten, das ewer Kön. May. auff eyne be

queme Müntze gedechte, die ſich mit unſer Müntze vergleichete, als nemlich acht pfennig auf einen

halben polnischen Groſchen, damit die Müntze bei wirden bliebe, vnnd nicht alſo auffſtiege, wie teg

lich geſchicht, welches denen im Culmischen Lande, die ewer Gnaden Muntze genommen, merkli

chen ſchaden bringt – – die newe (Polniſche) Müntze müfte nicht geringer (geſchlagen) werden,

ſondern sich am grad mit der unſern jetzigen Müntze allenthalb vergleichen, damit der (Ungariſche)

Gulden nicht teglich alſo aufſtiege.“

Nach Beendigung des Reichstags hielten Land und Städte 1510 nach 5 Tagfahrten, abwechſelnd

zu Marienburg und Elbing – Freitag nach Pfingſten beginnend, zu welchen der König ſeinen Sekretair

Johann Flachsbinder) ins Land ſchickte. Schütz bemerkt darüber Blatt 456: „von Land und Städ

ten ward erwogen, das ſie in (der ihnen zugemutheten) annemung der Polnischen Müntze einen merk

lichen ſtos und verluſt an der Narung haben würden, von wegen der benachbarten Pomern, der

Mark, Dennemarken, Schleſien, des Ordens Land, Lieffland, Littawen, an welchen Orten allen

die Preuſsiſche Müntze willig und genge war, die Polniſche aber durchaus nicht genom

men noch wirdig geachtet.“

Der Biſchof von Er meland bemerkte: „die vorigen Rähte und Herrſchaft dieſer Lande, het

ten nicht ein gut ſcharff auffmerken gehabt, auff dieſer Lande Preuſſische Müntze, als die an ihrer

wirde verhöhet were worden, und am grad verringert, dadurch die Rentenierer und alle Habere des

Geldes die dritte Marck verloren hetten, in welchem verluſt das Land viel Jahr hero geſtanden, und

ſeinen eigenen ſchaden nicht gemercket hette, Darumb were kein bequemer weg, ſich ſolches ſcha

dens leichtlich widerumb zu erholen, denn das man die Polniſche Müntze im Lande lieſse gangbar

ſein, ſo das man 24 Polniſchc Groſchen für eine Marck Preuffisch neme, und der halbe Groſchen

zween Preuſſisch Schilling gülde, ſo kündte man allerley kaufmanswahr deſto leichter kauffen, und

das Dienſtlohn würde geringert, Dergleichen wo nun eine Mark lötigs Silbers für zwölff Marck ge

kauſſt wird, würde denn dieſelbe für acht halbe oder achte auff das meiſte gelten. – Andere lieſſen

ſich dagegen bedüncken, ſo man wolte beſſerung der Muntze halben im Lande machen, ſo müſte

man darauff trachten, das man die vorige weiſe zweene Schillinge für einen Groschen, den Schil

ling zu neun pfennigen widerumb anfenge zu ſchlagen, ſo würden dreyſſig Groschen eine Marck

machen. Auch wolten die kleinen Städte im Lande keines weges zu der Polniſchen Müntze willi

gen, als dadurch ſie allbereit groſſe vnbequemigkeit erlitten hetten, vnd ire Marcktage wurden da

durch verringert, weil niemand die Polniſche Müntze nemen wolte, und alſo ihre Gemeine zu unge

wöhnlichem Aufruhr bewegt würden, wie ſich denn inſonderheit die Conitzer beklagten – –

Und kurtz davon zu reden, je mehr man darauff rahtſchlagete, je mehr ward befunden, das es eine

merckliche ſache were, ſo des ganzen Landes wolſtand berürete, darumb gantz nöthig, darauff fer

ner zu handeln, und breitern raht zu gebrauchon, und keinesweges ſo ſchleunig und eilig zu be

ſchlieſsen, wie es dennoch viel Jahr hernach gewehret, ehe denn man deſzhalben hat zu einigung

kommen können.“

Erſt 15 Jahre ſpäter kam man, wie wir weiter unten ſehen werden, zu einem Vergleiche mit Polen.

- ') Bekannter unter dem Namen Johannes Dantiscus. Gr ſtarb als Biſchof von Ermeland 1558. Ene

Abbildung der ſchönen Denkmünze auf ihn vom Jahre 1529 theilt Salomon in ſeiner ſogenannten Münzgeſchichte Danzigs

S. 1 und Graf Ed. Raczynski in ſeinem Gabinet medalow Polskich I. Nr. 15. mit.



193B

Ueber die während Hochmeiſter Friedrich’s Regierung geprägten Groſchen, ihr Gewicht und

Feingehalt, ſo wie über das Verhältniß zu gleichzeitigen fremden Münzen, theilen wir nachſtehende Fragmente

aus einem Folianten im Geh. Archive: „Münzhandlungen“ mit, welche uns in dieſer Hinſicht vollſtän

digen Aufſchluß gewähren:

fol. 32. Die Ordonantz und Rechnung der Müntz gehalten durch den Münzmeiſter und m.

g. H. ſeiner Gnaden Befehel nach, oberſant wie volgt am Abent Katharine Anno 1510

Wicht der Schrot

i°xviiiJ (118%) groſchen i mrg lottig bei Zeiten Herrn Hanſen von Tieffen.

i°xxivJ (124%) Groſchen ein Mrg lotigs M. g. H. (meines gnädigſten Herrn) erſte Müntz.

i“xxx (130) Groſchen i Mrg lötig M. g. h. ander Müntz.

i"xxxviij (138) Schilling i Mrg lötig an Preuzſ Schilling'

viij“lxxxv Pfennige i Mrg lotigs an Preuſz' Pfennigen.

Jtem xxx Groſchen gelden einen Rh. gulden one eines auſgelds“).

Jtem xc (90) Schilling gelten ein Rh. guld' on eins aufgelds.

Jtem v°xl (540) Pfennige gelden i Rh. gulden on ein aufgelts.

Blatt 34. berichtet ein Münzmeiſter über die von ihm vorgenommene Probe der vorhandenen

Groſchen folgendes:

Jt' Herzog friedrichs Schlaggroſſchen haben gehalten 8 Loth 0 qrt 1 pf. derſelben g' (Groſchen)

40 haben in ſich 2 Loth 2 qrt 0 pf.

Jt Hans Weſners") Groſchen haben gehalten 7 Loth 3 qrt 1 pf. derſelben g' 40 haben in

ſich 2 Loth 1 qrt I pf.

fol. 65. berichtet der Münzmeiſter Albrecht Will zu Hochmeiſter Albrecht’s Zeiten folgendes:

Jtem Rechnung auf Schroot und Korn auch auf pfenning nach der Zahl xviij vor i g' preufz.,

und ein polniſch Gr' vor ix pf, den ſilberkauf vor xij Mk v g' (Groſchen) gerechent.“

Jtem Hertzog friderichs groſchen wegen ein Margk lötiges Pagament i hundert xxv (125)

und xxvj (126) ſchrott, die halten fein Silber viij (8) Loth ist einer dieſer Gr. etlich theil

eines pfennigs beſſer denn zwei polniſche Gröschlein.

Jtem hertzog groſchen halten ein Mark lotigs Pagament i hundert xxviij (128) xxix (129)

Schrott, halten an feinem Silber viij Loth. Jſt vast gleich der Groschen einer mit ij polli

chen (Pulki halbe Groſchen).

fol. 66. des gedachten Folianten berichtet der Herzögliche Münzmeiſter Dominic Plato auf dem

Landtage Simonis & Judae 1526 über Friedrich's Münze folgendes:

* Hertzog friderichs Groſchen ſeelger Gedechtnuſz uff 8 Loth fein beſchickt und 127

Groschen am Schrodt ſind den ganzen Polniſchen Groſchen gleich und etzliche Teyl uber.

Hertzog friderichs Groſchen uff 8 Loth fein beſchickt und 129 Groſchen am ſchrot ſind den

Polniſchen Groſchen gleich und fehlen etzliche Theil daran.

In den vorſtehenden Angaben, welche, wie wir ſehen, insgeſammt aus der Prüfung der Origi

nal-Münzen ſelbſt hervorgegangen ſind, ergeben ſich nur unbedeutende Abweichungen, indem nach der Er

mittelung des c. Will aus der 8löthigen Mark 125 bis 129 Groſchen, nach Plato aber 127 bis 129

Groſchen ausgebracht ſind. Ueber die etwas abweichenden Reſultate einer gegenwärtig hier veranlaßten

Probe enthält die tabellariſche Zuſammenſtellung am Schluſſe unſerer Abhandlung das Nähere.

) Confer. Braun S. 46, wonach 1 ungariſcher Gulden oder Dukaten 30 Groſchen in Polen gegolten.

*) Hans Wesner war wohl jedenfalls der damalige Münzmeiſter.
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Die insgeſammt ſeltenen beiden Groſchenarten Hochmeiſters Friedrich ſind auf beiden Seiten

mit langen Kreuzen, außerdem mit dem Sächſiſchen Wappenſchilde verſehen. Die erſte Art hat auf beiden

Seiten ein H (ſtatt M) und ein punktirtes I, während auf der zweiten ein regelmäßiges II und ein un

–-s->G)<

§ 104. H. A r t.

Mit H und It und punktirtem i.

Hauptſeite. . - Rückſeite.

1121. | – | STGNIE | – | –
-

1122. | – | STGAI | – | – S

(abgebildet Tafel X. Nr. 1122.) H0N6 | – I – 1 – 1 #

1123. | – | STOIIt | – I – E

1124. I – I STEMIt I – | – I | HOH I TTR-DN | 0IvII | – | #

1125. | – | – | – | –
1126. | – | STCIIt | – | – – | – | OIEVH | PIEVS

(Abbildung vorſtehend.)

1127. – I – I – I – I 1 – 1 – I – | PItv§ 1

112S. – | – | – | – | | – I TTR: DH | – | PIEVS | =

1129. [ – | STeII | – | – | | II0N6 I TTR-DN | 0IVII | –

STOIE | – | – . Ä

STGAI | – | – nona – onvi envs. 2

– | – | – | | – | TTR DIE | – | –

- O -

§ 105. II. A rt.

Mit IM und unpunktirtem I.

IIONG | TTR ON | OI VII | PI VS

1134. | – | – | FIEID | –
1135. | – | – | FIRID | – – | TTR-DN | – –

1136. – | – | FIHID | –
1137. | – | – | FIHID' ſ – – | – | – | PItVS

(abgebildet Tafel X. Nr. 1 137. und vorſtehend.)

113S. | MTGI I ST6II.: I FIID' IKVS: N0N6 | – I onvM | –
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§ 106. Hochmeiſter Albrecht, Markgraf zu Brandenburg, von 1511 – 1525.

Albrecht, einer von den neun Söhnen des Markgrafen Friedrich von Anspach und Baireuth,

geboren am 17. Mai 1490, wurde, kaum 21 Jahre alt, vom Kaiſerlichen Heere in Italien abberufen, am

13. Februar 1511 im Ordenskloſter Zſchillen in Sachſen in den Orden aufgenommen und förmlich zum

Hochmeiſter erkoren; konnte jedoch erſt am 22. November 1512 ſeinen feierlichen Einzug in Königsberg halten.

Der neue Hochmeiſter verweigerte nach dem Beiſpiele ſeines Vorgängers dem Könige Sigis

mund von Polen die Huldigung und ſo war es unvermeidlich, daß dieſer nach beendigtem Kriege mit

den Ruſſen und Tataren, ſeine Waffen gegen den Hochmeiſter wandte. Albrecht hatte indeß durch Ver

äußerung der Neumark an den Kurfürſten von Brandenburg, durch Entlaſſung des Deutſchen Ordensmei

ſters in Lievland aus des Hochmeiſters Oberherrſchaft, die Mittel erhalten, den Ende des Jahres 1519

ausbrechenden Krieg bis 1521 mit Nachdruck zu führen"). Nach Ablauf eines vierjährigen Waffenſtill

ſtandes bekannte ſich Albrecht mit den Ordensbrüdern, Biſchöfen und dem Ordenslande Preußen zu Luther's

Lehre, legte den Ordensmantel ab und ſchloß zu Cracau am S. April 1525 mit dem Könige Frieden,

worauf er von dieſem am 10. April 1525 feierlich mit dem Ordenslande, nunmehrigem Herzogthume Preu

ßen, erblich belehnt wurde. Hiernach läßt ſich der 10. April 1525 als der Tag bezeichnen, an welchem

der ruhmwürdige Deutſche Orden, erdrückt von ſeinen mächtigen feindlichen Nachbaren, aus Preußen für

immer verſchwand.

Siegel. Albrecht hat auf ſeinen drei verſchiedenen Hochmeiſter-Siegeln, nämlich dem Siegel,

dem Secret und Signet, nach dem Beiſpiele ſeines Vorgängers, außer dem Hochmeiſterſchilde, welcher in

einem großen Ordenskreuze auf einem Lilienkreuze ruht, in den Winkeln deſſelben vier Schilde ſeines ange

bornen Wappens, nämlich die von der Mark Brandenburg, dem Burggrafenthume Nürnberg, Hohenzol

lern und dem Herzogthume Pommern anbringen laſſen. Die Umſchriften lauten bei dem großen Siegel,

abgebildet Tafel XI., von welchem ſich der alte Siegelſtempel im Geh. Archive zu Königsberg erhalten hat“):

; Albrecht: von gottes : gnad? : Teutch ordens i hohema iſt er ; marggraf : zu bradeburg

Eben ſo wie die Umſchrift dieſes Siegels, lautet auch der Titel in einer Urkunde Albrechts von 1519

auf dem Secret-Sigel: : Albrecht : hohema iſter : marggraf: zu: brandebvrg Auf dem Signet

über dem Wappen blos die Anfangsbuchſtaben: A - H - II - z - B -

–––->S-–

§ 107. Münzen vom Jahre 1513 bis zum Kriege 1519 geprägt.

Erſt nach der Ankunft Albrecht's in Preußen, alſo zwei Jahre nach ſeiner Erwählung, wurde

das Ausmünzen neuer Groſchen begonnen, auf welchem Albrecht als zweckmäßige Neuerung zuerſt die

Jahreszahl und an Stelle des auf der Hauptſeite der Schillinge und Groſchen bisher üblich geweſenen Ordens

ſchildes ſehr bedeutungsvoll den Brandenburgiſchen Adler mit dem Hohenzollernſchen Bruſtſchilde anbringen ließ.

Zu genauerer Kenntniß der zahlreichen Groſchen und übrigen Münzen dieſes Hochmeiſters dürfte es

nun wohl erwünſcht ſein, die gleichzeitigen Münzverhandlungen und Nachrichten hier in aller Kürze zu berühren.

In Bezug auf die erſten, in den Jahren 1513 und 1514 geſchlagenen Groſchen findet ſich nun

in einem Folianten des Geh. Archivs „betreffend Münzhandlungen Albrecht's Nr. 66.“ ein Gutachten des

Münzmeiſters Domenic Plato, übergeben auf dem mit Polen Anno 1526 Simonis und Judae

gehaltenen Landtage, worin es heißt: „Meines gnaedigſten Herrn ſeine erſte Groſchen uff 8 Loth fein

beſchigkt unnd 129 Groſchen am Schroot ſind Herzog friderichs Groſchen gleich.“ Nach Chriſtoph

') Nach Faber's Preuß. Archiv Samml. Il. S. 69 koſtete dieſer Krieg dem Orden allein an baarem Gelde weit

über 574,000 Mark.

*) Mitgetheilt von dem Regiſtrator des Geh. Archivs Herrn C. Faber. *,
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von Weißenfels) continuirter Hochmeiſter Chronika, und Waiſſel's Chronik") ſind dies die in den

Jahren 1513 und 1514 geſchlagenen Groſchen, von welchen wir nachfolgende Verſchiedenheiten ermit

telt haben.

- HG Groſch e n von 15 13.

EF §ÄHauptſeite der freiſtehende Branden- Rückſeite ein Schild mit dem Hoch

# FS burgiſche Adler mit dem Hohenzollern- meiſterwappen, ruhend auf einem

ſchen Bruſtſchilde. langen Kreuze.

1139. HR TRLBERT" : D: G : MGR : GNTLI Nr. 1139. ſelten

(abgebildet Tafel XI. Nr. 1 139.) Nr. 1140. ſelten

1140. + TELBERTVS: D: G: MTGISER : 6 ) STLvTr: aos: D0MIn | Tr: 1513
H1 / I. »H - : – : – : MTRGISTER : G

1142. + desgl. mit . . . . . . . . . . : G.

1143. + TLBERTVS: D: G: MTRGISTER : G | – I - NOS : – I –

T 1 / /. »H - – – : - : – | – | : NOS - I – | –

(Abbildung vorſtehend.) ſelten

1145. + dergleichen wie vor als halber Goldgulden (vergl. Köhler’s Dukaten-Kabinet Nr. 539.). äußerſt ſelten

Groſch e n von 1 51 4.

T.1/G. »H albenrvs : 0 : G : MNTRGISTER : 6 STLVT |: NOS : DOMIN | T : 1514

1147. + desgl. mit . . . . . . . . . . : –. ſehr ſelten

Von dieſen Groſchen ſind alſo aus der Culm. Mark fein 25S Groſchen oder etwa 13 Mark

Geld gemünzt.

Ueber die von 1515 ab geprägten, im Gehalte etwas verringerten Groſchen, berichtet Plato ſer

ner: „Meines gnädigſten Herrn ſein Groſchen uff 7% fein beschigkt und 129 Groſchen am Schrot,

Jst meines Gnäd. Hrn Groſchen einer, / d' geringer den der Polnisch ganz Groſchen und etzliche Teyll“

Nach Weißenfels Nachricht ſind dieſe 7% löthigen Groſchen in den Friedensjahren von 1515 bis

1519 geprägt, ſonach ſind aus der Culmer Mark fein 266 Groſchen oder etwa 13% Mark Geld ausgebracht.

Bei dieſen verringerten Hochmeiſtergroſchen iſt zu bemerken, daß auf den Groſchen von 15.15, mit

Ausnahme der Hſ, keine Mönchsſchrift mehr vorkömmt, dagegen iſt dieſe Schrift bei den Groſchen von

1516, 1517 und 1518 wieder vorherrſchend, und im Jahre 1519 erſcheinen beide Schriftarten gemiſcht,

daher wohl angenommen werden kann, daß zwei verſchiedene Münzſtätten gleichzeitig in Thätigkeit waren

welche ſich hiernächſt auch auf den ſpäter von 1521 bis 1525 geprägten Hochmeiſtergroſchen verfolgen laſſen.

Groſch e n von 1 515,

a) auf welchem die Umſchrift der Hauptſeite mit einem Punkt " beginnt.

S4 kº Zºº” Hauptſeite. Rückſeite.

114S. - ALBERTVS • 0 : G : IIGR - GIIRIALS SILVI I - II0S - DOIIIn | R : 1515

1 1/19. • TRLBERTVS • – : – • – • GINIRTYLS SALVA | – | DOIIII | A - 1515

1150. • – "– – " – " – STYLVA | – | – | –

1152. - TRLBERTWS •– : – • – • GIIRTMLS

') Er war Sekretair des Hochmeiſters Albrecht

*) Blatt 291.
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Hauptſeite. Rückſeite.

1153. • TRLBERTVS • 0 : G - IIGR • GNIRTNLS | STRLVTN I - IIOS - DOIIII | AR - 1515

115/1. - ALBERTWS • – : – • – • GNIRAL

1155. • ALBERTWS • – :– • – • GIIRALS SALVA | – | – | A - 1515

115G. • - • – : – • – • GIIRALS

1157. - I)ALBERTVS • 0 : G • IIGR - GNIRMALS - – | 00IITI -

115S. • ALBERTWS • – : – • – • GNIRALIS

1159. • IRLBERTWS • 0 : G. – • GIIRINLS

11GO. - TRLBERTVS • 0 : G• – • GRITÄLS I STYLVAN | – | – | AN - 1515

11G1. - desgl. mit - - - - • GNIRTYLIS

1162. • – - D: G - – - GIIRTLS | STYLVIN | – | 00IIIII | –

1163. • – - D: G. – - GTIRALIS I SIRLVAR | – | DOIIN als
eltenb) auf welchem die Umſchrift mit einem Ringel 9 beginnt. ſ

11G1. o ZHÄLBERTVS o IOZ Go IMGR o GINIRTMLS STYLVT | 9 NOS 9 | DOIIII | A 9 1515

11G5. o TRLBERTVS 9 – 3 – 0 – 0 GENIRTYLIS - - - I TR 9 1515

T 1G6. o - o – 3 – 0 – 9 GTIERTLS | STRLVMe DOIIIII | Mo IIOS | AR o 1515

(Abbildung vorſtehend.) ſelten

1 1G7. - • – : – • – • GNIRTMLS STYLVTR | - NIOS - DOIIIII | TR - 1515

11GS. o ANLBERTVS o – § – o – o GNIRTYLIS STYLVA 9 NOS 9 | D0IIIII | IR o 1515

T 1G9. o TNLBERTVS o– 8 – o – o GNIRTMLS

1170. - « – – – – » GEnTººls | S"-VT | - | - | -

1 171. - o – § – o – o GENIRALS

1172. - o – 3 – o – o GENIRTNLS

1173. 9 TKLBERTVS 9 – 3 – 9 – 9 GTIERTLS % | – | – | DOIIIII | TR o 1515

1174. o TRLBERTVS o – Z – o – o GENIRTYLIS auch AN

1 175. - o – 8 – o – o GENIRTYLIS

1176. o TRLBERTS o – §– 0 – 3 GENIRTLS – I NIOS § – | TR o 1515 |

1177. o TRLBERTVS 9– § – 9 – 9 GENIRTRLS I – 9 NOS 3 | – I –

c) auf welchem die Umſchrift mit zwei Ringeln 3 beginnt.

117S. 3 TKLBERTVS o DZ Go IMGR o GENIRTLS

1179. Z - 9 – 3– 9 – ° - | STLVT | IIOS Z | D0IIIII 1 T 0 1515

11S0. Z TRLBERTS o – Z – o – o GENIRTYLIS

11S1. § - 0 – 3 – 0 – 9 GENIRTYLIS | – | - NIOS - | D0IIII | IR - 15.15

1182. § - 9 – 8 – 9 – 9 - – | – I DOIIIII | TR - 1515

11S3. § - 9 – § – 0 – 9 – – | 9 NOS 9 | DOIIII | T Z 1515

11S4. ZTELBERTWS 0– § – o – o GENRTRLS | – | – | D0IIIII | TR o 1515

11S5. Z - o– 2 – 0 – 0 -

(abgebildet Tafel XI. Nr. 1185.) – I – I D0IIIII | IN Z 1515

11SG. ZTNLBERTS o – §– o – o GENIRTYLIS

1.1S7. - 9 – § – 9 – ° - – 9 NOS 3 | – | TR o 1515
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HÄD §. 108. Die nachfolgenden Groſchen der Jahre 1516 bis 1519 haben wie

# FF º) der Mönchsſchrift, wie die in den Jahren 1513 und 1514 geprägten.

# Groſchen von 1 51 G.

- Hauptſeite. Rückſeite.

11SS. »HTWLBEYRTVS o DZ Go MGR o GNRTNLIS

11 S9. »H. - § – 0 – 8 – 9 - STIVT Z NOS ? DOMIN TI e 1516

11190. H. - 3 – 3 – § – -
-

1191. H. - §– § – 3 – § – – | 3 – § – | TR 9 1516

1192. HH – 9 – 3 – 3 – 9 – o . o

1193. H. – 9 – § – o M6oR § – – | 3 – § – | TR - 1516

119%. »H - 9 – 3 – 9 MGoR § – – | 3 – 3 – T 9 1516 •

1195. »H – o – 8– 8 MGR o – – 3 – 3 – TT Z 1516 e

119G. HH – Z – 3 – 3 – 8 GNRTMLS O C, O " O .S AN O

j sºg. mit . . . . . . . . . Gantris - * - * - ******

Groſch e n von 1 51 7.

119s. +TRIBEIRTVS 9 D 9 6 9 MGR o 6NRTIIS STRIVT | 9 NOS Z DOMIN TR 2 1517

1199. + desgleichen (abgebildet Tafel XI. Nr. 1199.)

12GO. »H - o D 8 G o – o -

Groſch e n von 151 S.

1201. o TRLBGARTWS o Do Go MGR o GNRTYLIS

1202. »H - 0 0 3 G o – o -

(Abbildung vorſtehend.)

– | 3 N0S 3 – | –

STLVT | # N0S #DOMIN | T 9 1518

Groſch e n von 151 D.

1203. + TRLBERTVS o Do Go MGR o GNRTRLIS
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# die ſogenannte Mönchsſchrift nicht mehr anzutreffen und nur gewöhnliche -
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F. FF Lateiniſche Schrift ſichtbar. Der Umſchrift der Hauptſeite ſind Punkte - :

Ä ſtatt des bisherigen + vorgeſetzt.
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Ferner wurden im Jahre 1520 während des Krieges noch Groſchen, den bisherigen im Gepräge

und augenſcheinlich wohl auch im Gehalte gleich, geprägt.

TÄRZ

&# Groſch e n von 1 52 D.

F# # a) Mit Punkten vor der Schrift.

* WFV Hauptſeite. Rückſeite. VF

1216 TLBERT9 : D: G : HGR - GnRALIs IsALvA - nos : DoIII | n A 15z0

b) Die Umſchrift beginnt mit einem Schilde.

1217. - ALBERT9 : 0 : G• IIGR • GNIRALIS

121S. - - - * - * -

1219. - ALBERT9 : – • – • GNIRALIS

1220. : - - – • – • GTIRALS ( SALVA |“ IIOS : D0III | NA - 15Z0

1221. : - • – • – • GNIRTALIS

(Abbildung vorſtehend.) auch A

1222. - – “ – : GNRALIS SALVA - NOS : DOIII | NA - 15s0 | ſelten

1223. : - * - * - * - - IIOS: DOIIIN A: 1:5-S 0 ſelten

1224. HALBERT9“ – “ – “ - - N0S - D0III nA - 15Z0

1225.FH - – “ – : GNRALS - - NOS“ – -

–-S->

§ 110. Die während des Krieges mit Polen geſchlagenen Nothmünzen.

Der Hochmeiſter ließ gleich nach dem Ausbruche des Krieges mit Polen zur Beſtreitung der Kriegs

koſten, im Einverſtändniſſe mit dem Biſchofe, aus allen Kirchen Samlands und Natangens die ſilbernen und

goldenen Kirchengeräthe nach Königsberg einliefern, wo ſie vermünzt wurden"). Auch erging an die übri

gen Aemter der Befehl, alle Kirchenſchätze und gottesdienſtlichen Geräthe nach Königsberg in Verwahrung

zu bringen, um ſie den feindlichen Plünderern zu entziehen. Es kam auf dieſe Weiſe eine bedeutende

Maſſe edlen Metalls zuſammen”), welches größtentheils ſchon während des Krieges vermünzt wurde. Nach

den vorhandenen Nachrichten begann im Jahre 1520 die Verringerung der Münze erſt während der Be

lagerung von Heilsberg"), es wurden nämlich 9löthige Sechszehn- und Acht-Groſchenſtücke (oder % Tha

ler und Viertelthaler), ſogenannte (5löthige) Tippelgroſchen, wohl auch gleichzeitig geringhaltige Thaler

32 Groſchen geltend, und Dukaten, im weiteren Verlaufe des Krieges aber auch Achtgroſchen- und Groſchen

klippen, welche faſt aus reinem Kupfer beſtanden, geprägt. Alle dieſe Münzen wurden nach dem Kriege

in ihrer Geltung herabgeſetzt, ſodann aber bald eingeſchmolzen, ſo daß ſie ſchon vor 150 Jahren zu den

größten Seltenheiten gehörten“). Der Verfaſſer erlaubt es ſich daher auch aus dieſem Grunde auf eine

umſtändlichere Beſchreibung dieſer Seltenheiten einzugehen:

) Vergl. Faber's Preuß. Archiv Bd. II. S. 75; Voigt Band IX. S. 574.

*) Der ſpäter an den Münzmeiſter abgelieferte Stab des Biſchofs von Samland wog allein 30 Mark Silber.

*) Faber's Preuß. Archiv Bd. Il. S. 74.

*) Hartknoch, der im Alt- und Neu-Preußen 1684 eine Abhandlung über die Ordensmünzen ſchrieb, waren

außer der Groſchenklippe Nr. 1232. alle übrigen Kriegsmünzen Albrecht's unbekannt geblieben. Braun beſaß nur den

Viertelthaler Nr. 1227. (nicht aber, wie er S. 48 irrthümlich anführt, den halben Thaler Nr. 1226., den er gar nicht gekannt

zu haben ſcheint.
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1226. Halber Thaler oder Sechszehn-Groſchenſtück von 1520.

Matthaeus Waißel's Preuß. Chronik (Königsberg 1599) Blatt 291 berichtet: daß der Hoch

meiſter im Jahre 1520 unter andern auch runde Sechszehn-Groſchenſtücke (halbe Thaler), 15 Stück aus

der Mark brutto von 9löthigem Gehalte ſchlagen ließ, und bemerkt, daß nach dem Kriege dieſe Stücke auf

15 Groſchen herabgeſetzt wurden. Braun bemerkt jedoch S. 4S, daß das in ſeinem Beſitz befindliche

Eremplar 13löthig ſei und 3 Englis 22 Aß, alſo beinahe /, Loth (Culmiſch) wiege. Wir glauben nun,

daß Braun ſich durch den bloßen Strich auf dem Probierſteine, der bei alten Münzen niemals ein richti

ges Reſultat gewährt, habe täuſchen laſſen. Verfaſſer iſt durch einen Zufall ebenfalls in den Beſitz eines

Sechszehn-Groſchenſtücks gelangt und hat allen Grund zu glauben, daß es eben das Braun'ſche Erem

plar ſei, da es von dem früheren Beſitzer in Preußen erworben worden und dort außerdem in keiner öffent

lichen oder Privat-Sammlung, eben ſo wenig in den Sammlungen Berlins und anderer Städte mehr zu

ermitteln geweſen iſt. Man kann es alſo wohl nicht mit Unrecht ein Stück von äußerſter Seltenheit nennen.

- Hauptſ die Maria mit dem Rückſ. das Hochmeiſterwap

Kinde, in der Linken ein Li-pen: nämlich das Ordenskreuz

KHAlienſcepter, auf den Halbmond eingeſchloſſen von dem an den

F. Äſtehend und von Strahlen um- Enden mit Lilien verzierten

KÄS geben, zwiſchen der Umſchrift Kreuze von Jeruſalem, in der F- S

ZF die Wappenſchilder von Bran: Mitte bedeckt von einem Adler-WX Ä

denburg, Nürnberg, Hohen- ſchilde. Umſchrift:

zollern und Pommern. -

W) TRIBERTVS O DEI Z G ? O IITRRCHIO »H HOIIOR o IITRGISTRI o IVSTICIAII 0

BRZHRIIDE IOILIGIT o 15Z0

wiegt 0,85o Loth Cöln.

1227. Viertel-Thaler oder Achtgroſchenſtück ) von 1520. Dieſe wurden, wie die halben

Thaler (Nr. 1226.), von 9löthigem Silber und aus der gewogenen Culmer Mark 31 Stück geſchlagen.

Von dem Original dieſer ebenfalls äußerſt ſeltenen Kriegsmünze geben wir auf Tafel XI. eine Abbildung.

Sie weicht von dem Sechszehngroſchenſtück nur in Kleinigkeiten ab, nämlich:

Hauptſ zeigt ebenfalls die auf der Mondſichel ſte- Rückſ iſt ganz wie auf dem halben Thaler Nr. 1226,

hende Maria mit dem Kinde und dem Scepter, von auch lautet die Umſchrift wie dort:

Strahlen umgeben, zwiſchen der Umſchrift ſieht man

nur das kleine Brandenburgiſche und den Ordens

ſchild, die Umſchrift lautet:

O FIBERTWS • DEI GRATH IMARCHI0 9 F H0II0R • IIAGISTRI - IVSTICIAII -
BRAIIIOE IOILIGIT o 15Z0

Nach dem Kriege wurde dieſe Münze nach Waiſſel's Chronik (Blatt 291") auf 6 Groſchen her

abgeſetzt, und wohl deshalb auf der Hauptſeite ein kleiner Ordensſchild (vertieft) eingeſchlagen, welchen man

auch auf den beiden Eremplaren bemerkt, da ſich in der Münz-Sammlung des Deutſchen Ordens zu Wien

und in der des Herrn Benoni Friedländer zu Berlin befinden.

1228. Doppelt-Dukaten. Im Erläutert. Preußen Tom. I S. 15*) wird ein guthaltiger*) Dop

pelt-Dukaten Albrecht's vom Jahre 1520 beſchrieben, welcher der Beſchreibung nach wohl ein Abſchlag von

dem Stempel des vorbeſchriebenen Achtgroſchenſtücks ſein wird. In Carl's V. Geld Ordonantie (Gent

1548) iſt ebenfalls ein Ordensdukaten erwähnt und abgebildet, hier iſt aber auf der Rückſ, die Jahrzahl

*) Madai hat dieſe Münze in ſein Thalerkabinet unter Nr.6459. aufgenommen; von unſerer Nr. 1226. wußte er nichts.

*) Hiernach in Köhlers Dukaten-Kabinet unter Nr. 1552. beſchrieben.

*) Er ſoll nämlich 23 Karat 8 Grän halten.
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ausgelaſſen und auf der Hauptſ ſteht für DEI GRA nur DEI - 6 - Da dieſe letztere Goldmünze ſonſt

nirgend nachgewieſen iſt, ſo möchte man wohl annehmen, daß nur die im Erläut. Preußen beſchriebene

eriſtirt, das abweichende Eremplar aber nur durch den mangelhaften Holzſchnitt in der erwähnten „Geld

Ordonantie“ entſtanden iſt“).

1229. Dukaten (wahrſcheinlich Gulden, wie die gleichzeitigen Lievländiſchen)

Hauptſ, das Hochmeiſterwappen, nämlich das an | Rückſ, die gekrönte Maria mit dem Kinde, von

den Enden mit Lilien verzierte Doppeltkreuz, in der Strahlen umgeben; vor ihr ſteht ein großer Schild

Mitte bedeckt von einem Adlerſchilde. In den vier mit dem Brandenburg. Adler, auf deſſen Bruſt der

Winkeln die Wappenſchilde von Brandenburg, Nürn- Hohenzollerſche Wappenſchild. Umſchrift:

berg, Hohenzollern und Pommern. Umſchrift:

II0: AV - - II0: IIA: - GNERA: - PRVSI - ADIVWA - 0 - VIRGO - - RES - TVA: AGITVR

(hilf, o Jungfrau! Deine Sache wird verhandelt)

Die Abbildung dieſer äußerſt ſeltenen Goldmünze iſt nach dem im Kaiſerl. Königl. Münz-Kabinete

zu Wien befindlichen Originale gefertigt, zu welchem Zwecke ſie von dem Direktor deſſelben, Herrn Pro

feſſor Arneth, gütig mitgetheilt worden iſt. Eine mangelhafte Abbildung iſt bereits im Parys'ſchen

Münzbuche S. 1S1 mit der Bemerkung gegeben: daß der Gehalt nur 16 Karat S Grän betrage. Dieſer

Umſtand, ſo wie die Umſchrift der Rſ, leiſten für die Annahme") hinlänglich Gewähr, daß dieſe Gold

münze während des Krieges und wohl ſchon im Jahre 1520 zur Löhnung der Söldner geprägt worden iſt.

1230. Thaler (oder Zweiunddreißig - Groſchenſtück). In Arend's Münzbuch S. 146

wird eine Thalerförmige Münze mitgetheilt, von der wir in Ermangelung des Originals Tafel XI. Nr. 1230.

eine Abbildung liefern. Sie iſt nun zwar außerdem weder in dem Münzverzeichniſſe der Waiſſel'ſchen

Chronik, noch in irgend einem andern Münzbuche erwähnt: daß ſie aber wirklich vorhanden geweſen ſei,

ergiebt ein uns vorliegendes im Jahre 1752 zu Berlin herausgekommenes Preisverzeichniß von 271 alten

ſeltenen Thalern des Kanzlers v. Ludwig zu Halle, in welchem Seite 12 Nr. 85. dieſer Thaler wie folgt

beſchrieben wird: „Alberti, Preußiſcher Ordens-Thaler cum Maria, Matre Dei C inscript : adjuva, o

virgo, res tua agitur.“

Im Allgemeinen ſtimmt nun das Gepräge dieſes Thalers mit dem auf dem vorbeſchriebenen Gold

gulden Nr. 1229. überein, jedoch lautet die Umſchrift in ſogenannter Mönchsſchrift etwas abweichend:

auf der Hauptſeite. auf der Rückſeite.

. M0N6T. TRGEIN-N0 MT GNGART-PRVSS: TDIWWT : 0 : VIRG: RGIS : TVT: TIGITWR

1231. Viertelthaler- oder Achtgroſchen - Klippe von 1 520. Ueber

dieſe meldet Waiſſel's Chronik Blatt 291": „Jtem, noch ſind im ſelben Jare ge-A

ſchlagen viereckete Groſchen, Dicken genant, auf acht Groſchen, halten am

korn 3 loth, am Schrot 33 ſtücke auf die marck lötiges, und fnd nach dem

kriege geſetzt auf vier Schillinge.“

Dieſe Viertelthaler- oder Acht-Groſchen-Klippen, vermuthlich zur Löhnung der -

Ordens. Söldner während der Belagerung Heilsbergs geprägt, tragen den Stempel der runden 9löthigen

Viertelthaler (Nr. 1227) und waren bisher nur aus der erwähnten Chronik bekannt. Dem Verf gelang

es indeſ, durch die zweite Hand aus dem numismatiſchen Nachlaſſe des bekannten Götz zu Dresden) ein

) Die alten Holzſchnitt-Abbildungen ſtimmen ſelten mit den Originalmünzen überein, ſind daher faſt immer unzuverläſſig.

*) Im Erläut. Preußen Tom.I.S. 15; die Umſchrift der Hauptſ iſt dort im Worte Prussi wohl nicht ganz getreu gegeben.

*) Herausgeber der Werke: „ Beiträge zum Groſchen-Kabinet, Dresden 1811,“ und Deutſchlands Kaiſermünzen,

Dresden 1817.“
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Eremplar dieſer äußerſt ſeltenen Klippe zu erwerben, nach welchem eine getreue Abbildung auf Tafel XII.

Nr. 1231. mitgetheilt wird. (Gewicht 0,3so Loth Cöln. Gehalt 3löthig.)

1232. Groſchen-Klippen von 1 520. Waiſſe l's Chronik meldet darüber: ,,Jtem noch ſind

geſchlagen im ſelben Jare vierkantige Groſchen, das Stück auff l Groſchen, ſind kleine klippen ge

nannt, halten am korn anderthalb loth, am Schrot 117 ſtücke auff die marck lötiges, und ſind nach

dem kriege gefetzt auff 3 Pfennige.“

Von dieſer äußerſt ſeltenen Nothmünze findet ſich eine mißrathene Abbildung auf Hartknoch's

Münztafel. Ein Eremplar dieſer Münze erwarb der Verfaſſer aus einer hieſigen Privatſammlung und

nach dieſem iſt die Abbildung auf Tafel XII. Nr. 1232. gefertigt. Sie iſt ohne alle Schrift, auf der

Hauptſ nur mit dem Hochmeiſterwappen, auf der Rückſ nur mit dem Ordensſchilde verſehen, augenſchein

lich von dem angegebenen geringen Gehalte und wiegt genau /o Loth (0,1oo) Cölniſch.

Tippelgroſchen. Ueber dieſe ſchreibt Waiſſel (Blatt 291): „Anno 1520 hat man Tippel

groſchen geſchlagen, am korn 5 loth am Schrot 131 Stucke auff die marck lötiges“ thut nach

Braun S. 4S aus einer Mark fein 20 Mark 19% Groſchen Geld.

Dieſe Groſchen führen ihren Beinamen von zweien Punkten oder „Tüppeln“ über dem Schilde

der Rückſeite, ſie ſind beſonders im Jahre 1520, wie Waiſſel angiebt, geſchlagen, indeß findet ſich auch

ein Eremplar vom Jahre 1521, wir haben davon nachſtehende Verſchiedenheiten ermittelt.

# NHauptſ der Brandenburger Adler Rückſ das Hochmeiſterwappen, oben

- §§ mit dem Hohenzollernſchen Bruſtſchilde. über dem Schilde zwei Punkte.

- §Y Der Umſchriſt iſt ein kleiner Ordens

ſchild vorgeſetzt. . VSGA:

1233. EH ALBERT9: D: G- IIGR: GNRALS U | SALVA | - nOS - DOIII | NA 15Z0

1234. CH TALBERT9: D: G - IIGR : GTIRAL

1235. RH ALBERT9- –:– – – –

1236. EH TLBEPT9- –: – “ – “ GTIRALS

1237. EH ALBERT9 –:– – : GMRALS W) | SALVA | - NOS : DOIII | NA- 15Z0

(Abbildung vorſtehend.)

123S. KH – 9 – 3 – 9 – 9 –

1239. TH - • – : – • – • GNIRALIS

(abgebildet Tafel XI. Nr. 1239.)

1240. EH ALBERT9 - D: G- IIGR: GNRALS SALVA | - NOS - DOIII | NA - 15Z1

1241. Runde Viertelthaler oder Achtgroſchen von 1 521. Der Chroniſt Waiſſel berich

tet darüber S. 291": ,,Anno 1521 ſind runde Groſchen geſchlagen, das ſtück auff acht Groſchen,

halten am korn 3 loth und am Schrot 31 ſtücke, ſind nach dem kriege geſetzt auff vier Schillinge

und die (Kriegs-)knechte ſind damit beſoldet worden.“

Von dieſer Münze hat ſich bisher in vaterländiſchen Sammlungen kein Eremplar ermitteln laſſen.

1242. Viertelthaler- oder Achtgroſchen-Klippen von 152 1. Waiſſel ſchreibt hierüber:

- ,,Jtem, noch ſind geſchlagen im ſelben Jare vierkantige Groſchen,

Dicken genannt, auff S Groſchen, halten am korn 1 loth, am

Schrot 33 ſtücke auff die marck lötiges, damit ſind die Gut

ſtätiſchen (Kriegs-)knechte") abgelohnet, und ſind nach dem

kriege geſatzt auff 9 Pfennige.“

Von dieſer höchſt merkwürdigen Klippe iſt ein wohlerhaltenes

') Im Jahre 1521, kurz vor Faſtnacht, wurde Guttſtadt vom Orden eingenommen, die ganze Polniſche Beſatzung

erſchlagen und ſonſt große Beute gemacht. Das Ordensvolk ſetzte ſich feſt und unternahm von hier aus mehrere Kriegszüge,

*,
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Eremplar, aus dem Nachlaſſe des c. Götz zu Dresden ſtammend, in den Beſitz des Verfaſſers übergegan

gen. Es iſt dies ein Stück von äußerſter Seltenheit, und bisher in keiner andern Sammlung des In

und Auslandes zu ermitteln geweſen. – Der Stempel weicht außer der Zahrzahl 1521 nur wenig von

der Achtgroſchenklippe vom Jahre 1520 (Nr. 1231.) ab, doch iſt er etwas feiner und zierlicher (Abbildung

Tafel XII. Nr. 1242.). – Der Gehalt ſtimmt augenſcheinlich mit der Angabe des Chroniſten überein, iſt

alſo weit geringer als Nr. 1231., das Gewicht beträgt /, Loth Cöln. (0,07). Die Schrift iſt nur theil

weiſe ſichtbar, weil die Platte kleiner als der Stempel, der letztere auch auf der einen Seite nicht deutlich

ausgeprägt iſt, doch tritt die Jahrzahl deutlich hervor.

1243. Groſchen-Klippe von 152 1. Von dieſen berichtet Waiſſel: „Jtem noch ſind ge

ſchlagen im ſelben Jare, vierkantige kleine Groschen, das Stück auff 1 Groschen, genannt kleine

Klippen, am korn 1 loth und am Schrot 1 17 ftucke auff die marck lötiges, und ſind nach dem

kriege geſatzt auff einen (?)") Pfennig.“ Dieſe Nothmünze hat ſich, wie es ſcheint, ebenfalls nur noch

in einem Eremplare in der Münzenſammlung des Königl. Geh. Archivs zu Königsberg erhalten, vorausge

ſetzt, daß daſſelbe nur von 1 löthigem Gehalte iſt, weil es ſonſt dem Jahre 1520 (Nr. 1232.) angehö

ren würde. Nach dem Originale iſt die Abbildung auf Tafel XI. gefertigt, welche nur wenig von der

Groſchenklippe des Jahres 1520 abweicht.

=-O-–

§ 111. Die nach dem Kriege von 1521 bis zur Aufhebung des Ordens 1525

geprägten Münzen.

Da die ſchlechte Münze den verderblichſten Einfluß auf das durch den Krieg verheerte Land äußerte,

ſo verſammelten ſich gleich nach Abſchluß des Friedens die Preußiſch-Polniſchen Stände zu einem Land

tage in Graudenz, woſelbſt insbeſondre der unſterbliche Nicolaus Copernicus, Geſandter des Kapitels

von Ermland, mit dem heilſamen Vorſchlage auftrat: die Münze in Preußen, Polen und Littauen zur

Erleichterung des gegenſeitigen Verkehrs künftig ganz gleichmäßig auszuprägen, auch, um einer willkührli

chen Münzverſchlechterung vorzubeugen, dies künftig nur an einem Orte auf des Landes Koſten und ge

nauer Aufſicht geſchehen zu laſſen.

Indeß ſcheiterten dieſe Berathungen an dem Eigenſinne der großen Preuß. Städte, welche auf die

eigene Ausübung ihrer im 13jährigen Kriege unter ſo großen Opfern errungenen Freiheiten, insbeſondere

auf die Münzgerechtigkeit zum allgemeinen Beſten nicht verzichten wollten. Erſt 7 Jahre ſpäter gelang es

dem kräftigen Willen des Königs Sigismund von Polen, jene Verhandlungen durch die berühmte Münz

ordnung von 152S theilweiſe ins Leben zu rufen.

Der Hochmeiſter hatte inzwiſchen nicht geſäumt, die ſchlechten Kriegsmünzen auf ihren Werth her.

abzuſetzen, und ließ bereits 1521 Groſchen prägen, im Schrot nnd Korn denen gleich, welche vor dem

Ausbruche des Krieges von 1515 bis 1519 geſchlagen waren"). Der Münzmeiſter Dominic Plato

würdigte ſie 1526 folgendermaßen: „Meines gnedigſten Herrn jetzt geſchlagene groſchen uff 7% fein

beſchickt und 131 Groſchen am Schrot, ist meines gn. hrn Groschen einer 1 pf und etzliche Teil

geringer den der ganze polniſche groſchen.“

Die im Jahre 1521 geprägten Groſchen beſtehen in drei Arten; die I. und II. Art unterſcheidet

unter andern gegen die Stadt Elbing, welche nur durch einen Zufall der Eroberung entging. Auf dieſes Ordeusheer bezieht

alſo der Chroniſt vorſtehende merkwürdige Klippmünze, welche der Verf. im Jahre 1840 zu erwerben Gelegenheit hatte.

) Hier ſcheint ein Schreibe- oder Druckfehler zum Grunde zu liegen; gewiß iſt die Angabe Braun's S. 48, daß

dieſe Klippen auf 3 Pfennige reducirt wurden, die richtigere.

*) Waiſſe l's Chronik giebt zwar Blatt 291" an, daß die Prägung der beſſeren Groſchen erſt 1522 begonnen habe;

dies wird jedoch hinlänglich durch die von uns nachſtehend verzeichneten Münzen von 1521 widerlegt.

26*



2CD4.

ſich von der III. insbeſondere durch den abweichenden Buchſtaben D oder D (ſtatt D) ), ſodann befindet

ſich auf der I. Art auf der Bruſt des Adlers des Hochmeiſters Namen durch ein A angedeutet, während

auf Art II. und III. an deſſen Stelle der Schild von Hohenzollern ſichtbar iſt.

Die neuen Groſchen wurden überhaupt von den bisher geprägten hauptſächlich dadurch unterſchie

den, daß auf der Hauptſ ein langes, die Umſchrift theilendes Kreuz angebracht iſt, auf welchem in der

Mitte ein Schild mit dem Brandenburgiſchen Adler ruht; während auf dem Gepräge von 1513 bis 1521

- TIoss auf der Hauptſeite allemal nur der freiſtehende Brandenburgiſche Adler

F KPM erſcheint.

# -- a- H. Art. Mit o und trägt der Adler auf der Hauptſ. ein A(lbertus)

--- auf der Bruſt.

Hauptſeite. Rückſeite.

1244. ALBER T9D ? G | II-GTIE | RALIS | Adler mit -

1245. – | – | IIGIIE | – I desgl. SALVA | 0M0So | D0III | MA915Z1

1246. – | – | II8GIIE | – desgl. *

1247. – | – IMoGIIE | – | desgl. SALVA | »II0S9 | D0III | IIA915Z1

(abgebildet Tafel XI. Nr. 1247. und vorſtehend.)

II. Art. Mit D oder D. Hauptſ der Adler auf der Bruſt den Schild von Hohenzollern tragend.

124S. I ALBER I T9° O-Go II e GEM ERALS SALVA | 9 M0S 9 | D0III | MA 0 15Z1

1249. I – T9° OZ G | – –

1250. | – | T9D Z G | II90GIIE | RALIS – | o II0S 9 | D0III | IIA 15Z1

1251. | – T9 o Do G | II 0 GEII | ERALIS – | e MOS 9 | DOIII | MA o 15Z1

geſtempelt mit T)

III. Art. Mit regelmäßigem D.

1252. | ALBE | RT9 DZ G | II: GIE | RALIS SALVA | IIOS | D0III | IIA 15Z1

1253. | ALBER | T9 - D: G | II: GTIE | – | 1 – | “IIOS - | – | –

1254. | – | T9 o Do G | IIo GEII | ERALIS
SALVA | • IIOS • | OOII • 15Z11255. – | T9 9 Do Go | – | – SALVA | - IIOS * | 00III | IIA- 15Z1 |

1256. | – | T9 - D: G | II: GIIE | RALIS | | SALVA | 0IIOS2 | 00III | IIA 15Z1

1257. | ALBE | RT9 o Do G | II 0 GII | ERALS

125S. ALBER | T9 D 3 G | o II e GII | –

1259. | – | T9 o D Z G2 | II e GII | RALIS

1260. | – | T9 DG II GTIE | –

1261. | – - II GIE | –

1262. | – T9 e D 3 G II e GIE | – ) SALVA | 0II0So | D0III | IIAe 15Z1 |

1263. | – - II9 GTIE | –

1264. I – T9-D 3 G 9 | – 1 –

1265. 1 – T9 • De G | II e GEII | ERALIS

1266. I – I T9 % DZ GI II» GEM | –

1267. – T9 - D-G- II- GEn – /

- *) Da auch in den folgenden Jahren 1522, 1523, 1524 und 1525 ſich neben den Schillingen mit dem regelmäßigen

D immer auch eine II. Art mit dem D befindet, ſo möchte ſich aus dieſem Umſtand faſt auf zwei gleichzeitig beſtehende Münz

officinen ſchließen laſſen, wenn nicht etwa zwei verſchiedene Stempelſchneider in ein und derſelben Officin conſequent ihre ab.

weichenden Schrifttypen beibehielten.
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G r oſch e n von 1 52 2.

a) Mit D und Kreuzchen + + zwiſchen der Schrift.

- Hauptſeite. Rückſeite. -

126S. | ALBER | T9D t G | IM + GTIE | RALIS | | SALVA | + IIOS + | DOIII IIA 15ZZ

1269. | – | – – | – |

1270. | – | T9D+G | – | – – I – | – | NA+ 15ZZ

(Abbildung vorſtehend.)

b) Mit regelmäßigem D und Sternchen *: zwiſchen der Schrift.

1271. ] ALBER | T9* D-G | II“ GME | RALIS

SALVA | * MOS * I DOIII | MA * 15ZZ
1272. | – | T9-D-G* | – | –

1273. – | T9* D : G | – | –

1274. | ALBER - - RTYLIS

1275. | desgleichen ganz wie vor - - - - - SALVA | * NOS * DOIII–IIA - 15ZZ

1276. | ALBER | T9-D-G“ – | RALIS

1 52 Z 3.

Aus dieſem Jahre ſind vom Hochmeiſter Albrecht zwei Schaumünzen, eine größere und eine

kleinere, vorhanden, welche dem Verfaſſer von dem Direktor des Kaiſerl. Königl. Münz- und Antiken

Kabinets, Herrn Prof. Arneth in Wien, für die gegenwärtige Abhandlung gütigſt mitgetheilt wurden").

Da dieſe Schaumünzen nicht die Beſtimmung hatten, eine Begebenheit auf die Nachwelt zu brin

gen, ſo kann die Veranlaſſung zu ihrer Anfertigung nur darin zu ſuchen ſein: daß der Hochmeiſter ſelbige

während ſeiner Anweſenheit in Deutſchland, beſonders zu Nürnberg, an dieſem letzteren Orte, wohl durch

zwei verſchiedene Künſtler zu dem Zwecke habe anfertigen laſſen, um ſie nach der Sitte jener Zeit als

Ehrengeſchenke zu verwenden.

1277. Das größere, ungleich ſchöner gearbeitete Schauſtück zeigt auf der Hauptſeite des Hochmei

ſters Bruſtbild, mit unbedecktem Haupte; über dem Untergewande um Hals und Bruſt eine ſechsmal

geſchlungene Ehrenkette, und mit umgeſchlagenen Ordensmantel, die Umſchrift lautet:

× ALBERTVS × CI × G+OR × TEV × SVPREIIWS + IIGR + IMARCHIO × BRAINICIEIIBVRGV ×

(Albrecht von Gottes Gnaden des Deutſchen Ordens Hochmeiſter Markgraf zu Brandenburg)

Die Rückſeite zeigt ein ſchmuckloſes 9feldiges Wappenſchild, deſſen mittleres Feld das Hochmeiſter

wappen darſtellt. Die Unſchrift lautet:

»H ARIMA + PRESTAINITIS × PRINICIPIS × ETA × 33 × ANI x IICIXXIII ×

(Wappen des vortrefflichen Fürſten; im 33ſten Lebensjahre 1523)

127S. Das kleinere minder kunſtvoll gearbeitete Stück“), in der Größe eines alten Thalers, zeigt

zwar ebenfalls des Hochmeiſters Bruſtbild im bloßen Haupte von vorne, aber im Panzer, an welchem oben

am Halſe der Wahlſpruch: IHE IIARIA (Jesus Maria?) angebracht iſt. Die Umſchrift lautet:

o ALBERTVS o D o Go OR o TEV o SVPRELIVS o IMGR o NARRCHIO o BRARIIDEINI

Auf der Rückſeite ein neunfeldiges Wappenſchild, worin ſich zwar ebenfalls in der Mitte das Hoch

meiſterwappen, wie auf dem großen Schauſtücke befindet, dagegen erſcheint die Stellung der anderen Wap

penſchilde und die Wappenfiguren ſelbſt etwas verändert; die Umſchrift lautet hier:

s § 2 ARIIA 9 PRESTATITIS 9 PRINCIPIS 9 ETA 9 55 ° RII e IIDXXIII

*) Die Beſchreibung dieſes Stücks in den Preuß. Sammlungen Bd. III. S. 45 iſt ganz ungetreu.

*) Wurde im Jahre 1836 zu Berlin in der Ampach'ſchen Auktion, Nr. 10,190 des Verzeichniſſes, mit 30 Thlr.

bezahlt; hier iſt der Wahlſpruch aber geleſen: HERAFRI (!)



Groſch e n von 1 52 3.

a) Mit D und Kreuzchen + 1 zwiſchen der Schrift

Hauptſeite. Rückſeite.

1279. | ALBER | T9D t G IM+ GNE | RALIS | | SALVA | + II0S + | D0III | NA 15Z5

12S0. | – I T9D + G | – | – -

12s1. – Too: G – – - T | T !” “”

1282. | – | T9D+ G | – – | | – I – | – | IIA +15Z5

b) Mit regelmäßigem D und Sternchen - oder - zwiſchen der Schrift.

12S3. | ALBER | T9 D G | II GNE | RALIS SALVA | +-NOS«- D0III | IIA 15Z5

12S4. | – | T9 - D- G II-GME | –

12S5. | – | T9-D-G“ – | – | | | – | * MOS - I – | MA-15Z5

# Groſch e n von 15 S 4.

# a) Mit D und Kreuzen + zwiſchen der Schrift.
FTS

1286. | ALBER | T9D + G IM+ GNE | RALIS . - /

1287. | – T9D + G - – SALVA I + IIOS + | DOIII | IIA : 15Z4

(abgebildet Tafel XI. Nr. 1287 und vorſtehend.)

b) Mit regelmäßigem D und Sternchen - zwiſchen der Schrift.

12SS. I ALBER | T9 * D - 6 l II“ GME | RALIS | | SALVA | * MOS« DOIII | MA - 15Z4

1289. | desgleichen wie vor . . . . . . . . . . . SALVA | – | – | MA* 15Z4

Groſch e n von 1 52 5.

a) Mit regelmäßigem D und “: zwiſchen der Schrift.

1290. ALBER | T9 - D-G | II“ GME | RALIS SALVA | * MOS - D0III | MA - 15Z5

1291. | ALBER - – | RALIS

(abgebildet Tafel XI. Nr. 1291.) -

1292. I ALBER | T9“ D“ G II“ GME RALIS | ) | SALVA . M0S - DOIII MA - 15Z5

1293. | – I T9: D* G – I –

1294. | – T9-D-G“ II GME | –

b) Mit D und Kreuzchen + t zwiſchen der Schrift.

1295. | ALBER T9D t G | II9 GTIE | RALIS

1296. | – | – | M + GME | –

1297. desgleichen wie vor - - - - - - - | - – | IIA - 15Z5

129S. | desgleichen wie vor . . . . . . . . . – - – | NA+15Z5

Hier enden die Preußiſchen Ordensmünzen, an welche ſich künftig die von dem neuen Herzoge

von Preußen und ſeinen Nachfolgern geprägten Münzen und Medaillen anſchließen werden.

SALVA | + IIOS + DOIII NIA 15Z5
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§. 112.

Tabellariſche Uleberſicht

von den

zur Ordenszeit in Preuſen geprägten Münzen

Angabe ihres Gewichts, Gehalts, und Werths.



Befundenes - - - - Wert -

Gewicht. Silber-Gehalt Stücke aus derseträgt einer Gul- h Stücke aus der

Benennun # = - am Mark in Or, mer Mark Cölner Mark
eNeN 9 - 5 Z S. l e S Durch- Münze in .

Prägungs-| | #= | # # # ſchnitt dens- | Pr. Gour. eines

der Zeit # #T | # 9 lich ſind Rech- (14. Thr-Stücks.

- « v. ** S # | EG) 2 allzll- Brutto. Fein. |nung = feine Brutt -

Münze. # ## | E = = nehmen o ...“: - # o. Fein.

z- "º - - ;- -

# # - & #2 | # 4 = == = = .

Z z« – “S S | S Z - = = - l S. -
# S # | SE | S Anzahl. ### 55 2F- F 2F»- Anzahl.

Cölner Pfennige.

I528 | 382

- Richtpf. Richtpf.

Ät 973–1261 | 4 0,374 | 0,93 41413%|1415 - - +++ – – – | 171,56 183,6Pfennnig 5 y Hieraus entwik

«) 4 kelt ſich der

Münzfuß:

aus. der aus de!

Ä
168% | 180

Preußiſche Pfennige zur Zeit der Landmeiſterlichen Regierung.

Nach der Culmer vºneit- - - H" -r- º - 720 ++++ - F 5,6 900 900

Hochmeiſter Winrich von Kniprode, 1351 – 13S2.

Schillinge urkundlich.… - - - 0,116 H36 TT 2 134,4 | 2 3 8 | 2 6,7 | 1:37 | 164,2

befunden .......1 12 12,1ss 0,109 * 13 9% 120 112 2. 24 | 0 | 2 5 147 7.

Halbſchoter urkundlich - - - - - - - º | º | # 5 s | 35% | 759 | 12.

befunden ...... 7 1,47s | 0,211 | 4 917 "? 62 98 | 2 7| 6 | 36 76 120

10 3%

Vierchen urkundlich..… - - - 0,054 – – – – – 240 – ––––– - – - - -

Mark8 Scot

befunden........ º 0,981 | 0,051 410 104 | 254 | 397 % | 2 5 –1036 309 -
I () %

Hochmeiſter Conrad (primus) Zolner von Rothenſtein, 13S2 – 1390.

Schillinge an 0,904 0,113 | # 4 º 3 º l 45,8 " 421 1 4,2 |º º
13 2

Hochmeiſter Conrad (tertius) von Jungingen, 1393 – 1407.

Schillinge urkundlich.....|1 12 13,072 | 0,116 – # – – – 112 | 149 % | 2 l 14 417 10 | 23,4 | 137,0 | IS3

befunden… ? 127as | 011 | 0 | | | 15 | 56% | 2 10 19 222 | 110. isl

117

Pfennige I urkundlich...... - - - 0,015 – 615 – – 870 2040 220 – 4 1 1 – 2,33 1065 2196

--- Hochmeiſter Ullrich von Jungingen, 1407 – 1410.

Fºlge - 131,7 | 011 | 51,4 | 6 | 15% | 16 | 2 1612 67 | 2 s | 14 º
1 S

Schillinge - l 3/ . .) - "? –

Shºº 9 or | 0 | 00 012 | 1 % | 7 % | **0? – 140 | 210

1014

Schilli Hochmeiſter Heinrich von Plauen, 1410 – 1413.

Eſse 1410– 1411 | – I – – | 7 | 79 | 122 | 260 S 2 219 2 4 | 149% º
712% 3%

dergl. IlI. Art. 1411 – 1413 39 4,1so | 0,107 | 3 613 | 612 | 122 | 292% | 421 3 210 3 2 | 149% 358,3

dergl. IV. Art. 1413 17 1,896 0,111 | 2 9? e 1 17,2 | 187,2 3 226 319 I 1 | 1 10 | 143,2 j

10 4%

Dukaten 1410– 1413 – – – –23 8 –– - – ––– –– – – – I – -

Karat
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Befundenes as:

Ä Silber-GehaltStücke aus der Beträgt Ä " Stücke aus der

Benennun é = Culmer Mark in Ormer Mark Gölner Mark.

g A- # #s | e | # Münze in .

d Prägungs- ? | #S Est = dens Pr. Tour eines H
er Zeit. | # # # Reh. ÄSüss

Münzen. # | = = # # Brutto. Fein. nung. Cölner Brutto. Fein.

# # | # # Mark).

Z | #– | é Z 4 = - *-* - . -

= | - - SS S IS S SIS-Ä| # - lä ..

# - # SE, S Anzahl. #5### # # # Anzahl.

Statthalter Hermann Gans, 1413 – 1414.

Schillinge | 1413 | 3 0,333 | 0,111 | 11 712 | 712 | 117,7 | 245,6 | 4 2 7 224 3 | 1 5 I 144 |300,6

Hochmeiſter Michael Kuchmeiſter von Sternberg, 1414– 1422.

Schillinge
I. Art. Anfangs 1414 6 0,6s1 | 0,113 1 617% 617 | 1 13,7 | 261,9 23 218 6 | 1 5,7 | 139,1 |320,5

5II. Art. - 9 0,975 0,108 3%| 6 3 : 120,6 |312,9 25| 9 | 1 1,1 | 147,6 |382,9

lll. – VI. Art. bis 1. Apr.1416151 15,667 | 0,104 II 313 | 4 3% 125,7 | 479,5 112 1 1 – 8,5s 153% | 586,%
bis

415

4 S

5

VII. Art. v. 1. Apr. 1416 7 0,816 | 0,116 | 1 8 9% 8 9 112 210,8 | 31210 3 7 7 l 7,5 | 137 258

VIII. Art. bis 6 0,62s | 0,105 1814 | 812 | 124,9 | 231,3 | 320 15 228 9 | 1 5,9 | 152,s | 283

IX. Art. | 10. März 1422 37 4,15o | 0,112 | 4 sº 89 116./, | 219,%, 316 – 3 3 8 | 1 6,73 | 142%, | 268%,

sº
Soll nach urkundl. Angabe 112 13,072 | 0,116 – 812 – – 112 206,8 l 311– 3 9 6 | 1l 7,9 | 137 253,1

Hochmeiſter Paul von Ruſzdorf, 1422 – 1441.

Nach der

Schillinge Münz-Ord- – – – – S12 – – 120 221% |316183 3 – | 1 6,6 | 146,8 | 271

nung v. 1439

befunden....... 72 8,004 0,111 9 77 83% 117% | 229 31918 229 10 1 6 144 280/,

si

Conrad (quintus) von Erlichshauſen, 1441 – 1449.

Schillinge | 1442–1449 13 1,457 I 0,112 | 1 8 2% | 8 2% 116,7 | 229,5 | 31924 229 8 | 1 5,94 |142% |280%,

Langkreuzige Hochmeiſter Ludwig von Erlichshauſen, 1450 – 1467.

Schillinge Tes 1454 8 0,s32 | 0,104 | 2 5 6 | 5 8% 125,7 | 367,5 | 63– 126 – –11,20 | 154 |450

1. U. II. Art. 5i

Schillinge zu

Ä 1451 – 67 0,689 0,099 l 317 ºf 132 | 535% f j 1 8 5 - 7,69 | 161% | 655%

geprägt

Schillinge des Ordens und der Städte Danzig, Elbing und Thorn während des 13jährigen Krieges.

Nach------ - - [ # - FTI - T - -

s

-

4 –

dagegen befunden: Stadt Danzig.

Schillinge | 1457 – 14661179 16,936 | 0,oos – – – 312 | 137% | 600 10––I 1 4 3%– 6,ss I 168,5 | 735

- Stadt Elbing.

Schillinge | 1457 – 1466 14 1,359 | 0,097 I–I– – | 312%| 135 | 584 1917 S 1 5 3%I– 7,06 | 165 714

Stadt Thorn.

Ä. 157–166 55ss- oos -- – 36 |132 53 | | | |710 H7-16% 665
IV. – V. Art! - I9 1,s14 | 0,096 –– – 3 2 | 136% | 705,5 |11|16 6–29 5 – 5,ss 166% | 857

Heinrich Reuſ von Plauen, als Statthalter 1467 – 1469, als Hochmeiſter 1469 – 1470.

Schillinge --- 25 3. 140% | 574 5 10 – 7,17 | 172 o

4 2 | |

27



-

DICD

Befundenes - - Wer t

Ä Silber-Gehalt Stücke aus der Beträgt einer Cul. Stüce aust

Benennung # - . Culmer Mark in Or. Ä Mark Cölner Mark

- - - - MJ11116 111

Prägungs-#= | # # dens- Pr. Cour eines
der Zeit. # # # 9 Rech (14. Thr Stücks.

Mü &Uvº - SS EG) 2 Brutto. Fein nung TÄ Brutto Fein

110. # #2 | # - - MD11

###### Mark).
z: = Sº | = -

# #- GR -Zsés S ##### H! .

#e S 55 5 Anzahl. | #5### # # # Anzahl.

Hochmeiſter Heinrich (quartus) Reffle von Richtenberg, 1470– 1477.

Schillinge | 1470– 1477 153 51so I 0,97 14 – –13 | 14 | 135 | 570 | 912 – 1 6 1 – 7,221 165 | 698

Hochmeiſter Martin Truchſeſ von Wetzhauſen, 1477– 14S9.

Schillinge | 1477– 1489 84 7,715 | 0,092 |63 ? 3| 4 | 142 705 | 115––292 – 5s 174 | 863
is

3 5%

Hochmeiſter Johann von Tiefen, 14S9 – 1497.

Schillinge | ſeit 1189 |21 | 1,940 | 0,092 |63 3 |3 | 4 | 142 | 705 | 115––29 2 – 5,s4| 174 | 863
bi, urkundl.

3 G I38

Groſchen bis 1497 | 15 1,628 | 0,109 |2|8 |8 |8 | 6 | 120 so 11|10––299 | 1 5,87| 146% | 282

S 4 Nach urkundl. Ang.

118% |

Hochmeiſter Herzog Friedrich zu Sachſen, 1498 – 1510.

ſchen

Ä Ä– – – –s ––– 127 | 25 | 12+2 11|1 - 155. 30.
desgl. II. Art.aus letzter Zeit – – – –8 | – – – 129 258 1218 ––26 6 | l 3,90 157,9 |315,8

roſchen | befunden ...... 44 4,402 | 0,1oo | 68 T 8 3 | 130,7 | 256 1216––2610 | l | 4,10 160 313

is

S 5

Hochmeiſter Albrecht, Markgraf zu Brandenburg, 1511 – 1525.

nach urkundl. Angaben Mark

-"

Ä

ſchen

Groſchen | 1513–1514 | 4 | 0,399 | 0,100 –8 | – – – | 129 258 12 18–– 26 7 | l | 3,95 158 316

desgl. 1515– 151931 | 2,876 | 0,100 –7% – – – 129 266 13 6––25 8 3,41 158 327

Noth - Münzen, während des Krieges geprägt.

a) Tippel- Gr. 1520– 1521 10 1,042 | 0,104 –5 |– – – | 131 419 20 19 16 5 – 9,84 160 512

Ä 1520 | – | – | 0,871 –9 | – – – | 15 | 26,66 21 615–16 I 12 10,41 | 18,36 |32,64

c) 8- Gröſcher | 1520 - - - 0,422 –9 – – – 31 55,11 22 1––15 7 | 6 2,72 37,94 | 67,45

d)8-Groſchen

Klippen(Dik- 1520 - - 0,396 –3 – – – 33 142,66 57 ––– 6 – 2 4,81 – -

ken genannt)

°Ä | 1520 – – | 0:2 – 9 – –| 17 |12s | 62 s–– 5 º. 3,30 – | –

f) 8- Gröſcher | 1521 - - - 0,422 –3 | – – – 31 165,33 66 3–– 5 2,22 2 0,89 – -

g)S-Groſchen
Klippen (Dik- 15 EI - - - 0,396 –l | – – – 33 528 2114–– 1 7,49– 7,79 – -

ken genannt)

h) Ä. 1521 – | – | 0,112 | -|1 | – – – 117 | 1856 | 92 16 3 8,35– 2,22 – | -

i) Groſchen | 1521–1525 17 1,612 l 0,095 I–I7% – – – | 131 270 13 10––25 5 I 3,27 160 330
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§ 112. Beiſpiele von den Preiſen verſchiedener Lebens- ?e. Bedürfniſſe in Preußen

ſeit dem Ausbruche des 13jährigen Krieges.

Wenn § 55. von uns die Preiſe verſchiedener Bedürfniſſe mitgetheilt wurden, wie ſie zur Blüthen

zeit der Herrſchaft des Deutſchen Ordens zu Ende des 14ten und Anfang des 15ten Jahrhunderts üblich

waren, ſo glauben wir uns nicht minder zur Mittheilung der Preiſe während des 13jährigen Krieges bis

zum völligen Untergange der Ordensherrſchaft in Preußen verpflichtet. Sie gewähren nicht nur einen

Maaßſtab zur Beurtheilung jener traurigen Zeit, ſondern geben uns auch ein treues Bild von dem ver

derblichen Einfluſſe der verſchlechterten Landesmünze auf deu Verkehr im Lande“).

L e b e n s m it t e l.

1454. vor viiii ffl erweyſs (Scheffel Erbſen) den ffl vi ſct macht ii mrg

1487. xxiiii ſz (Schillinge) vor ii ffel erweſz

– vor vii leſte gerste entfangen lix mrc xxii ſct iii d'

1489. vor xxviii ffel korn czu iiij ſct

1487. jmrc vor iiii lefte korn czumal'n und ii lefte Gerſte czu Schroten

1457. ii leſte haber dy laſt xiiJ mrc macht xxv mrc

1487. viii ſct vor ijſfel Rübenſomen öel douon czuſloen

– jmrc vor iijſfel hanffſomen

1454. iiij ſct vor J ſfel grutze

1487. xvi ſct vor xvi ſfel habergrutze czu machn

1454. vJ ſteyn Ryesz (Reis) den ſtein xvii ſct

1454. i mrg xv ſct vor x ſchogk broth

– xiiii ſct xii d' vor iiiJ ſteyn poter (Butter)

– vor lj ſchogk eygher (Eier) das Schogk i ſct ii d' macht ii mrg v ſct ix d'

– vor x %. czugker das KZ. vii ſct

1487. viii mrc und i frdg vor ii & Zaffran vnd v %. pfeffer

– xvi ſzl vor iiij KZ. oel

– xi ſz vor iiij W. Bomöle

– xx mrc viſzl entfangen vor xviiJ ften iii K. unlith (Talg)

1488. i mrc xii fzl vor iii ſteyn trab'n falczczu xxiiij ſz

1487. xiiiJ mrc vor vi Ochſen

1454. ix ſct vor eyn firtl vom Ryndefleisch

1487. i mrc viii ſct zyns entfangen vor ii küwe (Kühe)

– i mrc vor i ſwein

– viii ſct vor i Schepczen

– iiii mrc ix ſct vor xvii kelber

– i mrc vor xvii Genſe

– J mr vor v alde Genſe czur czucht in den hoff czu vi ſzl

1489. xvi ſzl vor iiij welſche hane

14S7. ix mrc vor xviii Stöcke Behnen (Bienen) gekoufft czu J mrc

1454. vor J laſt dorsch dytonne xiii ſct xv d', macht iii mrg ix ſct

– xi ſct xii d' uor ii laxe

14S7. ivJ ſchok Breſzme enczuſalczn, czu xii ſzl

*) Nach Mittheilungen des Herrn :c. Neumann aus dem Elbinger Stadtarchive.

27*
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1489.

1454.

14SS.

1487.

1454.

1 4SS.

14S7.

I4S7.

1454.

487.

1451.

14S7.

14S7.

ii mrg vor J ſchogk hechto

xv ſct vor i tonne bir h' (Herrn) czerwenken (Söldnerhäuptling) geeret

vor viii ton'toff (Tafel) bir dytonne vi ſct macht ii mrg

xx ſct ii ſzl vor xxviij tonn Schenckebier

vor xii ſtoffe Romaine den ſtoff ii ſct macht i mrg

iiii ſtoffe cresner macht iiij ſct.

Jt emphang viii mrg vi ſct vor xiton methe dy tone xviii fet

Reiſekoſten, Arbeits- und Fn hrlohn 2c. Geſinde Lohn, Belohnungen e.

xxv mrg her iohan grymon vnd her iohan wartenberg eyne Reyſze ken Madenburg czu vnſz'm

hrn konige unſ’ freiheit czu uorſchreiben

Jtem ſo was ich Jacob Ryppen eyne Reyſzeken danczk mit lxx Drabanten vnd xij pferden

vnd woren awſze ii tage vnd iijnacht, do vorczert xiiJ mrg

xv ſc xv d' nicl's von truden des homeiſters brieff ken colmen gebracht

Jtem ii mrc xvi ſc. i ſz der Burg- her Nicl. Sonnenwalde vnd Jch vorczert, geſant czu hn

Comentor czu hollande vnd fort czu hn Marſchalke czum prewſchemarkte

Jt gegeb ein fwrmann uor iijtage mit iiij pferden den tag iiij ſct macht xvii ſct

gegb. vii geſellen vor vii tage den tag xviii d' macht i mrk v ſct xviii d', haben dyvitalia

ken Madenburg gefurt

Jtem vij ſct i ſz vor ii- tonn Salcz vnde i tonn Traan von Danczike mit den Sleeten (Schlit

ten) herczubrengn

i fird den Scheppn von Grunow den ſchadn jm getreide, czubeſeen

ggb. meiſter waxmut vor iij tage den tag ij ſct mit ij geſellen vor iij tage den tag xl d'

macht xiiij ſct haben buxen locher gemacht by dem pfeilſcheffter

ijczymerlewten vor iiJ tag den tag iglichem ij ſcot

ii czymer geſellen vor vj tage den tag i ſct

im urer vor ij tage den tag ij ſct mit eym ſteynknechte den tag xxiiij d' macht v ſct xvij

d', hat ij kacheloffen gemacht. Jt' ii ſct uor kachelen -

j mrg xii ſct uor ix eychen holczer czu ſneyden macht iii ſchogk elen dy ele vi d'

ij tageloner vor ivJ tag, den tag xxiiij d' macht vj ſct xxiiii d' die hulffen ſtrawch laden

imrc vor "lxxx elle ſichten holczczu ſneyden

Jtem j manne vor vi tage czu ii ſct, und ij frauwen vor xxjtage czu iiij ſz

iiii mrc xix ſct vor x ſteyn flachs i9 (minus) vi 3. den ſteyn vor J mrc i9 (minus) iiij d';

Jtem ijmrc ix ſct czuſpinnen czu notdorfft des hoſpitals; Jtem ii mrc xxij ſct i ſz dem ley

nenweber. Alſe vor Ixijelle czu iii d': vor lx czu i ſz: vor Ivjezu iiij d': dieſelbige ley

wath czu bleychnj d' vor die Ele

Jt ii ſct dem todengreber eyn grab gemacht czum heilgen leichnam dorynne die iiij gekopte

wurden begraben

Jtem J mrc des hn Biſſchofes Cancl' vor eynen Aplas brieff

Jtem xxx mrc entfanghen von der prangeſchn domitt ſie ſich gekoufft hatte in das hoſpitale

i mrg ix ſcot dem holczwarter by dem heilgen leichnam ſyn lon

Expoſitio der Kirchen unde des hoſpitalis Gefinde, als dem hrn pfarrer xiiijmrc, dem Capplan

xii mrc, dem organiſten ii mre, dem Schulmeiſter ii mrc, Jr lon und J mrc Jme vor oblate'

Dem Scheffer vimrc, deme Kochev mrc, dem möller iiijmrc, deme Becker iiii mrc xvj ſct, dem

Knechte viiJ mrc, dem Stobenrouch ijmrc und iiii mrc Barbaram der Siechen mayth (Krankenmagd)

iiijmrc iii fird' deme Kuwhirten, iiii mrc dem Roſhirten, ii mrc xxii Sct Anne der mayt ir lon
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Krigsbedürfniſſe, Bau- und andere Materialien.

1454. i ſct vor v dorchſlagk tzu der pulver ſtampe

– ix ſct vor j flos an den pulu erkaſten

– ix ſct xviij d' vor xvj proppyſen

– vi ſct xvii d'uor viii boxen yſen

– v ſct uor vyſen czu den boxen obir dyzhünde locher.

1457. vor iiij ſchogk pfeyle j Ryneſs gulden

1454. empfhang' v mr uor eyn Roth pfert vom ſtalle uorkofft

14S7. xxi mrc xx ſct entfangen vor viij pferde aws den höfen vorkaufft

1488. i frd' vor ij Roſzdecken

14S7. xx ſct vor xiiij ſchafffelle entfangen

– Jtem vii mrc i ſct xiiii d' emfangen vor vii ſteyne wolle

1454. Jt' xiiij ſct vor vii tonne kalk

– iii mrg viii ſct vor iiij“ dachſtey

1487. xiiij ſct i ſz vor vi ſchok Roer czu vj ſz

1488. iij frd' vor iJ GGe glas

1487. xi mrc vor j Möleſteyn

– Czur kirchen behuff i Steyn wachs vjmrc

– ii mrc iii ſzl vor iiJ & weyroch

– xx ſct vor jtonne Theer

14S8. Jtem vijmr j frd' vor jvas träan

1457. Jt geg' den von marienburg vijmrc lotiges ſilbers vnd vii ſc gewicht dymrc uor vijmrc

macht an gelde lviijmr viijſc
–-S->O-S

N a ch t r ä g e.

Zu § 23. S. 70 und 73.

„ex libro notandorum de Ao 1330 – 1360“ des Elbinger Stadtarchives: ergeben ſich folgende

Elbinger Münzmeiſter während des 14ten Jahrhunderts: pag: 9 ums J. 1333 „Her(manum) helricum et

arnoldum huxſer habere 2% mr. cenſus in buda gyſeleri monetari circa domum thome glogovie.“

Ferner pag. 29 und 48 ,,Gyseler um monetarium habere 2 mr. cenf in domo Nicolai de Kuniges

berg pistoris.“ 1344 pag. 69 „in domo Arnoldi monetarii“ 1351 pag. 110 „Arnold Münczer.“

Zu § 24. S. 74–77. Wegen des Werthsverhältniſſes des Preußiſchen Ordensgeldes zu fremden Münzen.

*1397. Jt' l mr vor xlvj nobelen deme houedmanne (Hauptmann) geſand

*1401. Jt xxxvJ mr i ſc vor j“ fundiſche mark gegeben den weſtfelingen etc. (1 Sund. Mark

= 1 Thlr. 18 Sgr. 8 Pf)

1401. Jt xlvjmr i9 iiijſc hern Arnd heket vor j° Rinſche gulden die her Johan von merſch tzum

ſunde vff nam

1410. j° vjmrc v ſct vor ii“ lubisch mrc

1475. Dy nobbele vor jmrc xvi ſct gut gelt

1475. i ſwartz pherdt vor x vngr' guld' macht viijmrc gut gelt (1 Mark gut Geld = 2 Mark ſchlecht)

1508. Ex Registro antiquo Custodiae capl’i Warmiens

Jt lx alte ſchwarcze Schill' wegen xJ ſchot gewicht halten iiJ ſchot qut fein Silber

Jt lx alte gemeine ſz weg x ſchotgew haben iJ ſchot i qu' fein Silber

Jt' xxx alte halbe polniſche gr' (Groſchen) wegen vj ſchot' i9 i qu' halten iJ ſcot gewicht

i qut' xxxiJ part'

Jt xxx nuwe halbe gr wegen iiij ſchock i qu' halten i Schotgewicht J qu' xvi part fein

–-S>G)-S
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§ 114. A. n h a ng.

Während des Abdrucks der vorſtehenden Bogen erlangten wir noch einige beſonders merkwürdige

Preußiſche Siegel, deren Mittheilung zur Vervollſtändigung der vorſtehend gegebenen Nachrichten hier

nachträglich erfolgt:

Siegel des Herzogs Conrad von Maſovien, zu Seite 4 und 19. Conrad, geboren ums

Jahr 1190, Herzog von Maſovien und Cujavien 1206+ 1247, gebührt als Herr der Preußiſchen Land.

ſchaft Culm, welche er im Jahre 1230 dem von ihm aus dem Morgenlande herbeigerufenen Deutſchen

Orden übereignete, hier vorzugsweiſe ein Platz. Abgeſehen von der großen Bedeutung dieſes Fürſten für

die Vaterländiſche Geſchichte, ſo lernen wir aus dem Tafel XX. abgebildeten, gut gearbeiteten Siegel zu

gleich die äußere Ausſtattung eines Sarmatiſchen Herrn ums Jahr 1200 hier wohl zuerſt ausführlich ken

nen, indem uns bisher kein älteres Polniſches Fürſtenſiegel vorgekommen iſt, und die älteſten bekannten

Münzen nur Mißgeſtalten darbieten.

Siegel der Brüderſchaft des Ordens von Calatrava zu Timau. Aus einem Schenkungs

briefe des Herzogs Sambor von Pomerellen vom Jahre 1224 für das von

den eingefallenen Preußen zerſtörte Kloſter Oliva, welche der Herzog mit dem

„Sigillo fratris florencii magiftri fratrum Calatravienſium in Thymawa“

beſiegeln ließ, ergiebt ſich, daß es „damals zu Timau zwiſchen Möwe und

Neuenburg, eine eigene Brüderſchaft des Ordens von Calatrava gab.“

Das an der Urkunde im Geh. Archive zu Königsberg noch erhaltene

kunſtloſe Siegel dieſer Ordensbrüder in ovaler Form zeigt das Bild der Jung

frau Maria mit dem Kinde, nebſt der Umſchrift:

(S)IGILLWII - FRÄTRVII - STRMETE - IIRRI(E-TI)ITR

und kann als das einzige Denkmal von dem Vorhandenſein dieſes Ordens

an der Weichſel, von dem ſonſt alle Quellen gänzlich ſchweigen ),

betrachtet werden. -

Das älteſte Siegel der Landmeiſter des Deutſchen Ordens in Lievland. Auf den

Siegeln der Landmeiſter in Preußen finden wir gewöhnlich die Flucht der heiligen Familie dargeſtellt

(Abbildung Tafel I. Nr. 5. 6. 7.). Eben ſo auf allen neueren Siegeln der Landmeiſter von Lievland,

von welchen wir Tafel I. Nr. S. bereits ein Beiſpiel mitgetheilt haben. Auf den älteſten Siegeln der Liev

ländiſchen Landmeiſter (abgebildet Tafel XX) befindet ſich jedoch eine Darſtellung der Geburt Chriſti, näm:

lich Maria im Bette, zu ihren Füßen Joſeph, über dem Bette das Kind in der Krippe, über welchem

Ochs und Eſelein hervorragen. – Die Umſchrift lautet:

»H S : CIOIIGINIOTRTORIS : DOII THGWTO INI LIWONIA

Siegel der Komthurei Thorn, zu Seite 30. Da das in unſerer Abhandlung: Münzen und

Siegel der großen Preußiſchen Städte mitgetheilte Siegel der Komthurei Thorn aus dem 15ten Jahrhun

derte einem nur ſchlecht erhaltenen Siegel entnommen war, ſo theilen wir Tafel XX. auch das im Thor

ner Archive einer Urkunde vom Jahre 133S erhaltene Komthureiſiegel mit, welches vielleicht ſchon im 13ten

Jahrhundert gefertigt wurde. Es zeigt außer dem gezinnten Burgthore zwiſchen zwei Sternen auch noch

über jedem der letzteren ein Ordenskreuz. Die Umſchrift lautet:

»H - S • CIONMGINIOJITORIS - DGI • THORVN -

) Voigt Preuß. Geſch. I. S. 470.
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Siegel der Komthurei Königsberg. Wir haben bereits Tafel XIV. Nr. 13. das an einer

Urkunde vom Jahre 1299 hängende Siegel der Komthurei Königsberg mitge

theilt; ein ganz anderer, anſcheinend weit älterer Stempel iſt der hierneben ab.

gebildete, er zeigt zwar ebenfalls einen thronenden gekrönten König mit Scep.

ter und Weltkugel, die Arbeit iſt aber äußerſt roh. Eben ſo nachläſſig ſtellt

ſich die aus kleineren und größeren Buchſtaben beſtehende Umſchrift dar, welche

ſo übel eingetheilt iſt, daß die drei Schlußbuchſtaben ihren Platz im Siegelfelde

erhalten haben:

HH S CORIGIND7HTORIS INI CONIAGGISB – GI – R – G

Siegel der Komthurei Danzig, zu Seite 38. Es hatte bisher nicht gelingen wollen, irgend

ein Siegel der einſt ſo wichtigen Ordens-Komthurei Danzig aufzufinden. Es iſt

uns jedoch gelungen, das hierneben abgebildete, an einer Urkunde im Geh. Ar

ZÄ chive zu Königsberg vom Jahre 1399 befindliche Siegel zu ermitteln. Es ent

hält einenvorwärts ſtehenden geharniſchten Ordensritter mit Mantel und Helm,

mit der Rechten eine bekreuzte Fahne, mit der Linken aber den Ordensſchild

haltend, mit der Umſchrift:

HH S • CIONMEINIOARTORIS - DGI - OTHÄNZGICI

Siegel der Stadt Möwe, zu Seite 37. Das hierne

ben abgebildete alte Siegel der Stadt Möwe hat ſich an einer

Urkunde im Stadtarchive zu Thorn vom Jahre 1450 aufgefunden

und ſtammt noch aus dem 14ten Jahrhunderte. Es zeigt, auf

den germaniſirten Stadtnamen anſpielend, eine ſtehende Fiſchmöwe,

einen Fiſch im Schnabel tragend, mit der Umſchrift:

»H S BVRGGINSIVM + MEYWEI k CIIVITÄTIS

Siegel der Komthurei Möwe, zu Seite 35. Das urſprüngliche Kom

thureiſiegel (abgebildet Tafel XIV. Nr. 22.) wurde vielleicht nach der Schlacht von

\ Tannenberg abgeändert, indem ſich an einer Urkunde im Thorner Archive vom

Jahre 1441 das hierneben abgebildet neuere, mit einer ganz abweichenden Dar

ſtellung befindet, welche entweder einen Chriſtuskopf, auf einem Kreuze ruhend,

oder das Haupt Johannis des Täufers, vom Heiligenſchein umgeben, darſtellen

ſoll. Es hat die Umſchrift:

H« S' commendatorts in mewa

Signet der Stadt Graudenz, zu Seite 36 (abgebildet Tafel VIII). Auf den neueren Sie

geln der Stadt Graudenz ſieht man gewöhnlich den Kopf eines Stiers oder Ochſen, darunter zwei gekreuzte

Schwerter. Nach dem uns neuerdings zugekommenen Signet der Stadt Graudenz aus dem 15ten Jahr
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hunderte, welches nur ein Stierhaupt, ohne dieſe Schwerter, umgeben von einem Bande mit der Um

ſchrift: «? * S – ignet • – g –r– uuden– cz enthält, ſcheint es jedoch, daß die Schwerter nur

dem Mißverſtändniſſe eines neueren Stempelſchneiders ihr Daſein zu verdanken haben, indem derſelbe die

auf dem vorliegenden Signet im innern Siegelfelde aufgerollten beiden Band-Enden bei oberflächlicher Be

trachtung für zwei gekreuzte Schwerter oder Dolche angeſehen haben wird.

Zu Seite 46. Signet der Stadt Schippenbeil. Da das zur Abbildung beſtimmte Siegel

der Stadt Freiſtadt während des Stichs der Platte verloren gegangen war, ſo erfolgt ſtatt deſſen auf

Tafel XVII. eine Abbildung des Signets der Stadt Schiffenburg oder Schippenbeil aus dem 15ten Jahr

hundert, darſtellend eine Burg auf dem Schiffe, zwiſchen den Buchſtaben S – B.

Zu § 5. S. 10 – 15. Im Jahre 13SS ließ der Hauskomthur des Ordenshauſes Elbing, Thile

Dagiſter von Lorich, zu Ehren der Jungfrau Maria c. einen Reliquienkaſten von gediegenem Silber

in Form eines Buchs anfertigen, der für gewöhnlich wohl die Kirche des Ordenshauſes Elbing zierte, viel

leicht während einem der Feldzüge als Feldaltar dienend, eine Beute der Polen, hieranf aber ein Eigen

thum des Domes zu Gneſen wurde.

Seine Majeſtät der König überwieſen dies ihm verehrte intereſſante Denkmal der Vorzeit der

Marienburg, und wir ſind ſo in den Stand geſetzt, wenigſtens von der äußeren Rückfläche deſſelben auf

Tafel XX. eine getreue Abbildung in natürlicher Größe zu geben. Man ſieht hier einen Ordensbruder,

wohl den Hauskomthur ſelbſt, knieend vor der thronenden Himmelskönigin mit dem Kinde, hinter ihm

ſteht eine andere gekrönte Heilige, vielleicht die ihr zu Elbing geweihete Ordens-Kirche in der Hand tra:

gend. Wir erhalten durch dieſe Darſtellung das getreueſte Bild eines deutſchen Ordensherrn, und in Ver

gleich mit der Seite 11 – 54 und 56 gegebenen gleichzeitigen Grabdenkmalen der Hochmeiſter den Be

weis, daß die äußere Tracht des Ordenshauptes von der ſeiner Brüder auch zu dieſer Zeit durch nichts

unterſchieden war.

Die Umſchriften beider Seiten müſſen zuſammengeleſen werden, und lauten dann: + noch & gotis

H gebort | thvſvnt & drihundurt F. ior | vnde s ach & vnde - achzic Fior tº do is lis is machen

K brvder H thile - dagiſter - von lorich F. hwſkvmpthors zvm # elving H deſe & thofil s in S

vnſer lwen # frowen & here F v | nde s der K heiligen S der sº heiligetum & hy in sº iſt.

Gedruckt bei F. Weidle in Berlin.
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