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gUldeN, MArk UNd „griVeNki“
zU (koMMUNikATioNS-)proBleMeN Bei SUBSidieNzAhlUNgeN 
VASilijS iii. AN deN deUTSCheN ordeN iN preUSSeN (1517−1521)

geld als Medium der kommunikation 

geld besitzt verschiedene Funktionen: Es ist Wertaufbewahrungsmittel, es dient 
als Wertmaßstab und als Recheneinheit, es fungiert als Zahlungsmittel und spielt 
somit eine zentrale Rolle im Tausch von gütern und dienstleistungen bzw. erleich-
tert diese Vorgänge oder ermöglicht sie gar erst. Bereits im Mittelalter wurde geld 
gegenstand theoretischer Erwägungen, in denen seinem Wesen nachgespürt sowie 
Fragen der geldordnung nachgegangen wurde. in der neuzeit wurde der lehre vom 
geldwert und den geldwirkungen eine größere Beachtung geschenkt, ebenso wie 
geld- und Währungsordnungslehren1.

niklas luhmann hat in seiner Systemtheorie, in der soziale Systeme als Sys-
teme von Reproduktion von Kommunikation beschrieben werden, versucht, „geld 
zunächst und vor allem als ein Medium der Kommunikation“ zu behandeln2. Für 
luhmann ist dabei wesentlich, Kommunikation nicht als einen Vorgang der bloßen 

1 W. Ehrlicher, Peter Spufford, Geldtheorie, in: Von Aktie bis Zoll. Ein historisches Lexikon des 
Geldes, hrsg. von M. north, München 1995, S. 126−130; zu modernen geldtheorien s. den Über-
blicksartikel von M. neumann, Geldtheorie, w: Gabler Wirtschaftslexikon, hrsg. von u. Arentzen, 
u. lörcher, Th. Hadeler, 14. überarb. u. erw. Aufl. Wiesbaden 1997, S. 1461−1475.

2 n. Luhmann, Geld als Kommunikationsmedium: Über symbolische und diabolische Generalisie-
rungen, w: idem: Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1994, S. 230−271, hier S. 230. 
Zur Rezeption der Systemtheorie in den geschichtswissenschaften F. Buskotte, Resonanzen für 
Geschichte. Niklas Luhmanns Systemtheorie aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive, Ber-
lin 2006. Zu weiteren theoretischen Aspekten von Kommunikation als Bezeichnung für einen 
technischen Prozess sowie als Phänomen, das bestimmte soziale Praktiken, Repräsentationen und 
symbolische Codes impliziert: W. Frijhoff, Communication et la vie quotidienne à la fin du: mo-
yen âge et à l’époque moderne: Réflexion de théorie et de méthode, in: Kommunikation und Alltag 
in Spätmittelalter und früher Neuzeit, hrsg. von H. Hundsbichler, Wien 1992, S. 9−37.
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Übertragung, sondern als einen Prozess der symbolischen Vermittlung zu verstehen, 
für den die „emergente Einheit von information, Mitteilung und Verstehen” kenn-
zeichnend sei. Es werde dabei gerade vorausgesetzt: 

[…] daß der Mitteilende nicht verliert, sondern behält, was er mitteilt, denn nur so 
kann Übereinstimmung entstehen und nur so kann es zu einem Reichtum an über-
einstimmend erfaßten Möglichkeiten kommen, aus dem dann das Anschlußverhalten 
auswählt, was akzeptiert und was nicht akzeptiert wird. Entscheidend ist gerade die 
Erzeugung von Redundanz: daß mehrere gleichen Sinn erleben, so daß dann wieder 
verschiedenes Verhalten anschließen kann. Auch hier also der typische Mechanismus 
der Systembildung: Erzeugung von Überschuß und Selektion3.

dieser Kommunikationsbegriff, die „normalkommunikation“, scheint zunächst 
nicht damit vereinbar, geld angesichts seiner Funktion als Zahlungsmittel auch als 
ein Medium der Kommunikation zu verstehen: der Verlust des gezahlten auf der 
Seite des Zahlenden und seine gutschrift auf der Seite des Empfängers ist konsti-
tutiv für diesen Vorgang, den allein luhmann als eine „Übertragung“ gelten lassen 
möchte. Jedoch charakterisiert luhmann diesen Prozess und die Bedingungen, unter 
denen er stattfindet, als eine Form der Kommunikation unter ganz speziellen Vor-
aussetzungen: 

die Künstlichkeit dieser Bedingungen der Übertragbarkeit gehört zu den Funktions-
bedingungen des geldes, wobei selbstverständlich übliche Kommunikation immer 
mitläuft, damit sich die Beteiligten darüber verständigen können, daß es sich bei der 
beabsichtigten operation um eine Zahlung handelt. Es muß, mit anderen Worten, 
durch Kommunikation die Exklusivität der Zuordnung gewährleistet werden, obwohl 
die Kommunikation gerade der Vergemeinschaftung dient4.

der Systembildungsmechanismus von Überschussproduktion und Selektion 
werde dadurch aber nicht außer Kraft gesetzt, vielmehr präsentiere er sich nach 
luhmann in einer Form, die von zusätzlichen Voraussetzungen ausgehe: „Was die 
Zahlung überträgt, ist ein in festen quantitativen grenzen unbestimmtes Potential“5. 
in den meisten Fällen erfolgten Zahlungen im Tausch für eine Sache oder leistung, 
die entweder in der Vergangenheit liegt oder in der Zukunft geleistet werden solle. 
geld als ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmittel erweitere dabei nach 
luhmann die Tauschmöglichkeiten. Tausch wird in diesem Zusammenhang definiert 
als „eine Kommunikation, die Asymmetrie der leistungen resymmetriert. getauscht 
wird, jedenfalls auf der basalen Ebene des güterverkehrs, eine Sachleistung gegen 
Kommunikation über Kommunikation“6. 

3 Luhmann, Geld als Kommunikationsmedium, S. 246 f.; ferner idem, Soziale Systeme. Grundriß 
einer allgemeinen Theorie, Frankfurt/M. 1987, s. 191 ff.

4 Idem, Geld als Kommunikationsmedium, S. 247.
5 Ibidem.
6 Ibidem, S. 256.
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dieser „Kommunikation über Kommunikation“ soll im Folgenden am Beispiel 
zweier recht ungleicher Akteure nachgegangen werden, dem deutschen orden in 
Preußen unter seinem letzten Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach und 
dem großfürstentum Moskau, welches zur fraglichen Zeit von Vasilij iii. ivanovič 
regiert wurde. Zu Beginn ihrer interaktion kannten sich die handelnden Personen auf 
beiden Seiten kaum oder allenfalls sehr oberflächlich. infolgedessen fehlte es ihnen 
in manchen Bereichen an „Alltagswissen“ sowie „vortheoretischem Rezeptwissen“ 
(Peter l. Berger, Thomas luckmann) zur Meisterung sehr verschiedener, auch 
alltäglich scheinender Situationen, zu denen es im Kontakt miteinander kommen 
konnte. da ein solches Wissen auch grundlage für die Herausbildung institutiona-
lisierten (Rollen-)Verhaltens ist, gab es bei der Abwicklung dieser neuen Kontakte 
auch keine Routinen7, die über das hinausgingen, was sich im Rahmen bestehender 
diplomatischer Beziehungen zwischen Akteuren im ost- und ostmitteleuropäischen 
Raum entwickelt hatte und zunächst als übliches Muster gelten konnte8, ungeachtet 
der trotzdem stets möglichen kulturell bedingten Missverständnisse9. der Entwick-
lung der diplomatie kombiniert mit dem offenbar verspürten Mangel an bestimmten 
informationen ist eine relativ reichhaltige Produktion von gesandschaftsunterlagen, 
Briefen und notizen zu verdanken. Bei den Beziehungen zwischen dem deutschen 
orden in Preußen und dem Moskauer Staat im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts 
war dies nicht anders. Einiges ist an entsprechendem Material erhalten geblieben, 
wenn auch bedingt durch die jeweiligen Überlieferungsumstände in unterschiedli-
cher dichte. im Folgenden sollen nun auf der Basis dieses Materials die verschie-
denen Probleme genauer in den Blick genommen werden, die bei einer grundsätzlich 
vereinbarten Zahlung und ihrer praktischen Realisierung zunächst als solche zu 
erkennen und dann zu lösen waren. 

7 Zu „vortheoretischem Rezeptwissen“, „Alltagswissen“, typisierenden interaktionen und Verhal-u „vortheoretischem Rezeptwissen“, „Alltagswissen“, typisierenden interaktionen und Verhal-
tensmustern und den damit verbundenen Rollen s. P. l. Berger, Th. luckmann, Die gesellschaft-
liche Konstruktion der Wirklichkeit, 21. Aufl. Frankfurt/M. 2007, S. 34 ff., 44 ff., 70 f.

8 B. Picard, Das Gesandt schaftswesen Ostmittel europas in der frühen Neuzeit. Beiträge zur Geschich-
te der Diplomatie in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach den Auf zeichnungen des Freiherrn 
Sigmund von Herberstein, graz 1967. die Entwicklung der russischen diplomatie in diesem Zeit-
raum behandeln u. a. R. M. Croskey, Muscovite Diplomatic Practice in the Reign of Ivan III., new 
york, london 1987; l. A. Juzefovič, „Kak v posol’skich obyčajach vedetsja ... “ (Russkij posol’skij 
obyčaj konca XV − načala XVIII v.), Moskva 1988; idem, Put’ posla. Russkij posol’skij obyčaj. Obi-
chod, ėtiket, ceremonial. Konec XV − pervaja polovina XVII v., Sankt Peterburg 2007.

9 Zu diesem Komplex nicht nur methodologisch einschlägig: g. Scheidegger, Das Eigene im Bild 
vom Anderen. Quellenkritische Überlegungen zur russisch-abendländischen Begegnung im 16. 
und 17. Jahrhundert, „Jahrbücher für geschichte osteuropas“ 1987, T. 35, S. 339−355; eadem, 
Perverses Abendland − barbarisches Russland. Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im 
Schatten kultureller Missverständnisse, Zürich 1993.
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die Vorgeschichte

nach dem verheerenden dreizehnjährigen Krieg gegen die westpreußischen 
Stände und den König von Polen war der ehemals so mächtige deutsche orden 
zu einer zweitrangigen Macht im ostseeraum herabgesunken. gemäß den Bestim-
mungen des Zweiten Thorner Friedens aus dem Jahre 1466 musste der orden vor 
allem im Westen seines preußischen Herrschaftsbereiches wirtschaftlich besonders 
wertvolle gebiete abtreten, darüber hinaus aber auch politische Konzessionen ge-
genüber dem König von Polen machen. dies mochte mit dem Selbstverständnis 
des ordens und seiner leitung schwer zu vereinbaren sein, an eine Revision des 
Zweiten Thorner Friedens war in den ersten Jahren nach seinem Abschluss jedoch 
nicht zu denken10. Erst unter den letzten beiden Hochmeistern aus reichsfürstlichen 
Häusern wurde sie zum wichtigsten politischen Ziel: der juristisch gebildete Herzog 
Friedrich von Sachsen setzte dabei vor allem auf diplomatische Mittel und versuchte 
durch Verhandlungen einer lösung näher zu kommen11. nach seinem Tode (1510) 
beschritt auch sein nachfolger Albrecht von Brandenburg-Ansbach zunächst diesen 
Weg. Ebenso wie sein Vorgänger versprach sich der neue Hochmeister Hilfe vom 
Reich und von Kaiser Maximilian i., der mit den in Polen, litauen, Böhmen und 
ungarn herrschenden Jagiellonen um die nachfolge in ungarn rivalisierte. die Ziele 
des ordens gegenüber Polen sowie der Habsburger in ungarn waren zwar nicht 
deckungsgleich, widersprachen sich aber zu diesem Zeitpunkt nicht und sollten 
durch ein gemeinsames großes Bündnisprojekt erreicht werden, welches der Kaiser 
ab 1513 durch rege, weitreichende diplomatie betrieb12. im Jahre 1515 einigte sich 

10 L. dralle, Der Staat des Deutschen Ordens in Preußen nach dem II. Thorner Frieden. Untersu-
chungen zur ökonomischen und ständepolitischen Geschichte Altpreußens zwischen 1466 und 
1497, Wiesbaden 1975; allgemein H. Boockmann, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus sei-
ner Geschichte, 4. Aufl. München 1994 und M. Bis kup, g. labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego 
w Prusach. Gospodarka − Społeczeństwo − Państwo – Ideologia, gdańsk 1986; deutsch unter 
dem Titel: Die Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen. Wirtschaft − Gesellschaft − Staat 
– Ideologie, osnabrück 2000; knapp zur lage des ordens K. Militzer, Die Geschichte des Deut-
schen Ordens, Stuttgart 2005, S. 152 ff.

11 i. Matison, Die Politik des Hoch meisters Herzog Friedrich von Sachsen (1498−1510), (Phil. 
diss. masch.) München 1957; M. Biskup, Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początkach 
XVI wieku. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich, olsztyn 1983, S. 62 ff.; K. Forstreuter, Vom 
Ordensstaat zum Fürstentum. Geistige und politische Wandlungen im Deutschordensstaate Preu-
ßen unter den Hochmeistern Friedrich und Albrecht (1498−1525), Kitzingen 1951, S. 16 ff.

12 M. Biskup, Die Rivalität zwischen Jagiellonen und Habsburgern um die böhmische und die un-
garische Krone im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, „Österreichische osthefte“ 1990, T. 32, 
S. 269−285; ferner H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an 
der Wende zur Neuzeit, Bd. 1−5. München 1971−86, hier Bd. 4, Kapitel iii; M. Mur, Die Ostpo-
litik Kaiser Maximilians I. in den Jahren 1506−1519, (Phil. diss. masch.) graz 1977.
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Maximilian allerdings in den Verträgen von Preßburg und Wien bilateral mit den 
Jagiellonen in der Frage der habsburgischen nachfolge in ungarn und sicherte im 
gegenzug zu, sich fortan nicht mehr in die Auseinandersetzungen des Königs von 
Polen, der in Personalunion ebenfalls großfürst von litauen war, mit dem Hoch-
meister einmischen zu wollen13. diese Wendung bedeutete auch eine Zäsur in der 
Politik des Hochmeisters Albrecht, der bald unter dem Einfluss eines neuen Ratge-
bers, des meißnischen Adligen dietrich von Schönberg, ungeachtet der desolaten 
wirtschaftlichen lage des ordenslandes eine militärische lösung ins Auge fasste.

der deutsche orden konnte allenfalls in einem Koalitionskrieg gegen Polen-
litauen bestehen. diese Erkenntnis war nicht neu, Schönberg konnte in dieser Frage 
auf Planungen zurückgreifen, die bereits in den Jahren 1513 und 1514 im Zusam-
menhang mit dem kaiserlichen Bündnisprojekt angestellt worden waren. Schon in 
diesen Planungen war u. a. an ein Bündnis mit Vasilij iii., dem großfürsten von 
Moskau gedacht worden, dem Herrscher einer aus westlicher Perspektive relativ 
neuen, aber aufstrebenden Macht im osten Europa. 

War das 15. Jahrhundert eine Zeit des großen Machtverfalls für den orden ge-
wesen, so hatte das großfürstentum Moskau nach dem Ende des großen dynastischen 
Krieges in der ersten Jahrhunderthälfte tief greifende Veränderungen unter umge-
kehrten Vorzeichen erlebt: Es hatte die nordostrussischen Fürstentümer annektiert, 
die noch nicht zum direkten Moskauer Herrschaftsbereich gehört hatten, unter ihnen 
die einstmals so stolzen städtischen Zentren novgorod und Pskov14. Auch war es 
Moskau gelungen, sich der oberherrschaft der Tataren zu entledigen, deren Macht im 
östlichen Europa geschwunden war, wenngleich sie auch weiterhin für ihre Feldzüge 
gefürchtet blieben15. die Moskauer großfürsten beanspruchten die ostslavisch besie-

13 K. Baczkowski, Zjazd wiedeński, Warszawa 1975; Biskup, Rivalität zwischen Jagiellonen und 
Habsburgern; zu den Verhandlungen von Preßburg und Wien u. a. Biskup, Polska a Zakon, S. 423 
ff.; Wiesflecker, Kaiser Maximilian I., Bd. 4, S. 108 ff.

14 grundlegend sowie mit reichen bibliographischen Angaben P. nitsche, Die Mongolenzeit und der 
Aufstieg Moskaus (1240−1538), w: Handbuch der Geschichte Russlands, Bd. 1.1: Bis 1613. Von 
der Kiewer Reichsbildung bis zum Moskauer Zartum, hrsg. von M. Hellmann, Stuttgart 1981, 
S. 534−715; R. o. Crummey, The Formation of Muscovy 1304−1613, london, new york 1987; 
einen jeweils knappen Überblick vermitteln J. Martin, From Kiev to Muscovy. The Beginnings 
to 1450, in: Russia. A History, hrsg. von gregory l. Freeze, oxford, new york 1997, S. 1−26 
sowie n. Shields Kollmann, Muscovite Russia 1450−1598, ibidem, S. 27−54; C. goehrke, Groß-
Novgorod und Pskov/Pleskau, in: Handbuch der Geschichte Rußlands, S. 431−483; g. Pickhan, 
Gospodin Pskov. Entstehung und Entwicklung eines städtischen Herrschaftszentrums in Altruß-
land, Berlin 1992; A. A. Zimin, Rossija na poroge novogo vremeni. Očerki političeskoj istorii 
Rossii pervoj treti XVI v., Moskva 1972.

15 B. Spuler, Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland, 1223−1502, 2. erw. Aufl. Wiesba-
den 1965; V. V. Kargalov, Vnešnepolitičeskie faktory razvitija feodal’noj Rusi. Feodal’naja Ruś 
i kočevniki, Moskva 1967; idem, Oborona južnoj granicy russkogo gosudarstva v pervoj polovine 
XVI veka, „istorija SSSR“ 1973, T. 17, nr. 6, S. 140−148; Ch. J. Halperin, Russia and the Golden 
Horde. The Mongol Impact on Medieval Russian History, Bloomington 1986; M. Weiers, Die 
Goldene Horde oder das Khanat Qyptschaq, in: Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und 



Maike Sach84

delten, ehemals zur Kiever Ruś gehörenden gebiete des großfürstentums litauen als 
ihre votčina, ihr „Vatererbe“. dieser Forderung hatten sie in zahlreichen Feldzügen 
gegen litauen militärischen nachdruck verliehen und die Herrscher von Polen-li-
tauen in die defensive gedrängt, die sich gleichzeitig mit Bedrohungen konfrontiert 
sahen, die von den Tataren und osmanen ausgingen16. unter diesen umständen er-
schien das großfürstentum Moskau in erster linie gegenüber litauen, aber infolge der 
union auch gegenüber Polen als Bündnispartner zunehmend interessant: in den Jahren 
1513 und 1514 versuchte Maximilian i., Moskau in das oben erwähnte, große Bünd-
nisprojekt einzubinden, welches dem orden Entlastung gegenüber Polen verschaffen, 
dem Kaiser selbst aber bei der durchsetzung seiner interessen gegen Jagiellonische 
Ansprüche in ungarn nützen sollte. offiziell waren die Verhandlungen mit Moskau 
von Habsburger diplomaten geführt worden, die dabei ebenfalls den Kontakt zum 
orden in Preußen und livland in dieser Frage gepflegt hatten17.

offizielle diplomatische Beziehungen zwischen dem „schismatischen“ ortho-
doxen großfürsten und den Hochmeistern des deutschen ordens, der seine Existenz 
in Preußen traditionell mit dem Kampf gegen „heidnische“ Pruzzen und litauer 
und nach ihrer Christianisierung u. a. gegen „Schismatiker“ legitimierte18, hatte es 
bis auf punktuelle Kontakte auf informeller Basis vor der Zeit des Hochmeisters 
Albrecht noch nicht gegeben19. die Aufnahme solcher Beziehungen konnten für den 

Kultur, hrsg. von idem, darmstadt 1986, S. 345−378; l. de Hartog, Russia and the Mongol Yoke. 
The History of the Russian Principalities and the Golden Horde, 1221−1502, london, new york 
1996; J. Kusber, Ende und Auswirkungen der Mongolenherrschaft in Rußland, in: Die Mongolen 
in Asien und Europa, hrsg. von St. Conermann, J. Kusber, Frankfurt/M. 1997, S. 207−229.

16 R. Pletnia, Wybrane aspekty genezy i przebiegu wojny litewsko-moskiewskiej z lat 1500−1503, „Stu-
dia Historyczne” 1999, T. 42, nr. 1, S. 3−21; M. M. Krom, Pravoslavnye knjaźja v velikom knjažestve 
litovskom v načale XVI veka. K voprosu o social’noj baze vosstanija Glinskich, „otečestvennaja 
istorija” 1992, nr. 4, S. 148−152; idem, Mež Ruśju i Litvoj. Zapadnorusskie zemli v sisteme russko-
litovskich otnošenij konca XV − pervoj treti XVI v., Moskva 1995; A. l. Choroškevič, Russkoe 
gosudarstvo v sisteme meždunarodnych otnošenij konca XV − načala XVI v., Moskva 1980, S. 101 
ff.; Zimin, Rossija, S. 79 ff. Zu den Beziehungen zwischen den Krimtataren und Polen-litauen 
l. Podhorodecki, Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV−XVII w., Warszawa 1987.

17 E. wimmer, Livland – ein Problem der habsburgisch-russischen Beziehungen zur Zeit Maximili-
ans I.?, in: Deutschland – Livland – Rußland. Ihre Beziehungen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. 
Beiträge aus dem Historischen Seminar der Universität Hamburg, hrsg. von n. Angermann, lü-
neburg 1988, S. 53−110; zur geschichte des kaiserlichen Bündnisprojektes M. Sach, Hochmeister 
und Großfürst. Die Beziehungen zwischen dem Deutschen Orden und dem Moskauer Staat um die 
Wende zur Neuzeit, Stuttgart 2002, S. 190 ff.

18 Militzer, Geschichte, S. 116 ff.; E. Weise, Der Heidenkampf des Deutschen Ordens. dritter Teil, 
„Zeitschrift für ostforschung“ 1964, T. 13, S. 401−420, hier S. 414; E. Christiansen, The Northern 
Crusades. The Baltic and the Catholic Frontier 1100−1525, london, Basingstoke 1980, S. 234 
ff.; A. Ehlers, The Crusade of the Teutonic Knights against Lithuania Reconsidered, in: Crusade 
and Conversion on the Baltic Frontier 1150−1500, Aldershot 2001, S. 21−44.

19 Hier wären insbesondere an die Verbindungen Michail l’vovič glinskijs zu denken, der lange 
Jahre im Westen verbracht hatte und nach seiner Rückkehr nach Polen-litauen hohe Positionen 
bekleidete. 1508 floh er nach einem misslungenen Aufstand in litauen an den Hof Vasilijs iii. Hier 
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Hochmeister in konfessioneller Hinsicht sowie in seiner Eigenschaft als oberhaupt 
des gesamten ordens und damit auch des livländischen ordenszweiges problema-
tisch werden: Aus der Perspektive des alten livlands, bestehend aus dem orden, 
dem Erzbistum Riga sowie den Bistümern dorpat, oesel-Wiek und Kurland, stellte 
sich seit dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts weniger litauen oder gar Polen 
als Bedrohung dar, als vielmehr der expandierende Moskauer Staat, welcher nach 
der Annexion groß-novgorods 1478 zum direkten nachbarn livlands geworden 
war20. dieses Ereignis in Verbindung mit nachfolgenden militärischen Zusammen-
stößen zwischen russischen und livländischen Truppen markierte das Ende der 
alten Kräfteverhältnisse und führte zu einer orientierung livlands auf litauen als 
möglichen Bündnispartner gegen Moskau. Spiritus rector dieser Politik war der 
livländische ordensmeister Wolter von Plettenberg, der anders als der aus reichs-
fürstlicher Familie stammende Albrecht von Brandenburg-Ansbach noch stark alten 
ordenstraditionen verhaftet war21.

ohne Rücksicht auf livländische oder konfessionelle Vorbehalte betrieb der 
Hochmeister zusammen mit seinem engsten Ratgeber dietrich von Schönberg ein 
Bündnis mit dem Moskauer großfürsten gegen den König von Polen und gleich-
zeitigen großfürsten von litauen. Schönberg reiste im Frühjahr 1517 in eigener 
Person nach Moskau, um entsprechende gespräche zu führen. die Verhandlungen, 
deren Zweck gegenüber dem livländischen Meister zunächst verschleiert werden 
sollte22, hatten Erfolg: Schönberg vereinbarte mit den Verhandlungsführern des 
großfürsten ein Kriegsbündnis, welches ein gemeinsames Vorgehen gegen Polen-
litauen, die Teilung von territorialen gewinnen sowie die Zahlung von Subsidien 
für den gemeinsamen Feldzug der Bündnispartner gegen Polen-litauen vorsah, auf 

versuchte er, dem Moskauer großfürsten Verbündete gegen Polen-litauen zu gewinnen. Jüngst 
St. C. Rowell: Nolite confidere in princibus: Mikhail Glinsky, Sigismund the Old and the Council 
of Lords, in: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV−XVIII wie-
ku, hrsg. von M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 2006, S. 77−100; zu den Kontakten zwischen 
dem orden und glinskij Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 118 ff.

20 B. dirks, Krieg und Frieden mit Livland (12.−15. Jahrhundert), in: Deutsche und Russen aus 
russischer Sicht. 11.−17. Jahrhundert, hrsg. von d. Herrmann, München 1989, S. 116−145; 
n. angermann, Livländisch-russische Beziehungen im Mittelalter, in: Wolter von Plettenberg und 
das mittelalterliche Livland, hrsg. von n. Angermann, i. Misāns, lüneburg 2001, S. 129−143; 
wimmer, Habsburgisch-russische Beziehungen, S. 60 ff.

21 angermann, Livländisch-russische Beziehungen, S. 140 ff.; Wimmer, Habsburgisch-russische 
Beziehungen, S. 74 ff.; eadem, Die Rußlandpolitik Wolters von Plettenberg, in: Wolter von Plet-
tenberg. Der größte Ordensmeister Livlands, hrsg. von n. Angermann, lüneburg 1985, S. 71−99; 
T. Zeids, Wolter von Plettenberg und seine Stellung in der Geschichte Lettlands, in: Wolter von 
Plettenberg und das mittelalterliche Livland, S. 9−31, hier S. 18 ff.

22 Schönberg hatte den livländischen Meister auf der Hinreise zu Beratungen aufzusuchen, wie aus 
der instruktion vom 22. Januar 1517 hervorgeht (geheimes Staatsarchiv, Preußischer Kulturbe-
sitz, Berlin−dahlem [weiter: gStA PK] XX HA oBA 21216, Regest und teilweiser Abdruck bei 
E. Joachim, Die Politik des letzten Hochmeisters in Preußen Albrecht von Brandenburg, Bd. 1−3, 
leipzig 1892−1895, hier: Bd. 1, nr. 122); Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 263 f.
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die der Hochmeister angesichts der finanziell angespannten lage des ordenslandes 
zur Vorbereitung und durchführung eines Krieges dringend angewiesen war23. In 
den folgenden Jahren sollte das Problem der Subsidien nachgerade ein leitmotiv 
in der Korrespondenz des Hochmeisters und des Moskauer großfürsten sowie in 
den Verhandlungen ihrer diplomaten werden.

kenntnisse der Bündnispartner voneinander

Verglichen mit der Situation im ausgehenden 15. Jahrhundert hatte sich der 
Kenntnisstand des deutschen ordens in Preußen über Moskau in den ersten beiden 
Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts spürbar verbessert. gleiches mag hier auch für 
allgemeines Wissen gelten, das man am Hofe des großfürsten in Moskau über 
den orden in Preußen vermuten darf. dies bezog sich, soweit sich ein Profil 
der jeweils vorhandenen informationen rekonstruieren lässt, im wesentlichen auf 
nachrichten, die etwas zu inneren oder äußeren Problemen sowie zu vermeint-
lichen oder tatsächlichen Bündnispartnern und anderen Themen und Parametern 
aussagen konnten, die zur genaueren Einschätzung politischer Macht oder etwaiger 
Schwäche von Herrschaften im engeren oder weiteren umfeld als maßgeblich be-
trachtet wurden. die Möglichkeiten, nachrichten zu beschaffen, waren im Prinzip 
die gleichen: Austausch von nachrichten über Korrespondenz, Aussendung von 
Kundschaftern und gezielter Einsatz von Spionen sowie die Beauftragung von 
gesandtschaften, sich neben der jeweiligen Mission auch um die Beschaffung 
von informationen zu bemühen. dem deutschen orden dürfte es allerdings an-
gesichts seiner Verbindungen und seiner personalen netzwerke leichter als den 
Verantwortlichen im Moskauer Staat gefallen sein, verlässliche nachrichten aus 
dem übrigen Europa zu erhalten24. Für nachrichten aus Moskau war livland ein 

23 die wichtigsten Quellen, die Auskunft über die Bündnisverhandlungen liefern, sind gedruckt: Jo-
achim, Politik, Bd. 1, nr. 123, 127, 128, 130, 131; s. auch die Aufzeichnungen aus dem Posol’skij 
prikaz: Pamjatniki diplomatičeskich snošenij moskovskago gosudarstva s německim ordenom 
v Prussii 1516−1520 g., hrsg. von g. F. Karpov. S.-Peterburg 1887, nachdruck: nendeln 1971, 
im folgenden zit. als SiRio 53, S. 5 ff., ferner K. Forsteuter, Preußen und Rußland von den An-
fängen des Deutschen Ordens bis zu Peter dem Großen, göttingen 1955, S. 83 ff.; Biskup, Polska 
a Zakon, S. 498 ff.; Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 260 ff.

24 Hierzu Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 132 ff. Belege für Kundschafterdienste im untersu-
chungszeitraum finden sich immer wieder in den Quellen. Sehr häufig wurde jedoch nur vermerkt, 
dass entsprechende nachrichten eingetroffen seien, ohne ihren inhalt weiter auszuführen. Es haben 
sich aber hier und da instruktionen für die durchführung nachrichtendienstlicher Aufträge erhalten: 
1507 sollte ein ordensmitglied Plettenberg um die Auskundschaftung des russisch-litauischen Ver-
hältnisses bitten und das Anliegen einer schwedischen gesandtschaft in Erfahrung bringen, die an-
geblich wegen eines Bündnisses gegen dänemark nach Polen-litauen geschickt worden sei (gStA 
PK XX HA oF 24, Bl. 75r−80r, hier Bl. 76v). 1509 war man auf der Suche nach einer vertrau-
enswürdigen Person, die für den orden in Warschau spionieren sollte (oF 28, S. 88). Allgemeine 
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wichtiger ort, wo informationen gesammelt und an den in Preußen residierenden 
Hochmeister weitergeleitet wurden. der livländische ordensmeister sandte zahl-
reiche Meldungen, lageeinschätzungen und Berichte, auch über eigene außen-
politische Absichten nach Königsberg, wo infolgedessen grundlegendes über die 
Moskauer Außenpolitik bekannt war. die genaueren und aktuelleren nachrichten 
dürften in der Regel in livland verfügbar gewesen sein25. gleiches gilt sicher auch 
für jede Art von „Spezialkenntnissen“, die das Ergebnis eines engeren Kontaktes 
der livländer zu russischen nachbarn waren, den es in Preußen in dieser Form 
nicht gegeben hatte. gab es in livland eine kleine russische Kolonie und ortho-
doxe Kirchengemeinden in den Städten Riga, Reval und dorpat, so lassen sich 
in Preußen während des ersten Jahrzehnts des 15. Jahrhunderts allenfalls einige 
wenige Russen nachweisen, die in den diensten des ordens gestanden und ver-
mutlich eher einfachere Tätigkeiten verrichtet hatten26. Aber auch dies hatte sich 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts geändert und livland in seiner Position als Quelle 
für Spezialwissen über Russland und Moskau noch weiter gestärkt. Als im direkten 
Kontakt mit Russen unabdingbares Spezialwissen müssen auch Kenntnisse der 
russischen Sprache, inklusive entsprechender Schreib- und lesefähigkeiten ge-
zählt werden. dass es sich hier um einen sehr sensiblen Bereich handelte, zeigt 
die Sprachpolitik der livländischen Hansestädte, die ausländischen Kaufleuten 
den Spracherwerb zu verbieten und auf diese Weise die eigene Stellung im Russ-
landhandel zu schützen versuchten27. 

Zugang zu bzw. Zugriff auf Menschen mit russischen Sprachkenntnissen in 
Wort und Schrift hatten nicht nur die livländischen Hansestädte, sondern auch der 
livländische ordensmeister. der Moskauer großfürst ließ Schreiben in der Regel 

nachrichtendienstliche Aufträge waren dabei zuweilen identisch formuliert bzw. standardisiert. Sie 
erscheinen fast als „Formulare“, deren Punkte es abzuarbeiten galt (z. B. oF 27, S. 49, 102, 169). Zu 
entsprechenden „Formularen“, mit denen russische gesandte auf ihre Missionen geschickt wurden, 
Croskey, Muscovite Diplomatic Practice, S. 175 ff.; K. Rasmussen, On the Information Level of the 
Muscovite Posol’skij Prikaz in the Sixteenth Century, „Forschungen zur osteuropäischen geschichte“ 
1978, T. 24, S. 87−99; Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 162 ff. der rege gesandtschaftsverkehr 
zwischen Maximilian i. und Vasilij iii. erzeugte bei Plettenberg expliziten Verdacht auf Spionage, so 
geäußert in einem Brief an den Hochmeister im dezember 1516 (gStA PK XX. HA oBA 21140).

25 Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 153.
26 Belege für die Existenz von Russen in Preußen, die vermutlich aus dem Herrschaftsbereich des 

großfürsten von litauen stammten und einfache dienste für den orden verrichteten, in: Das Mari-
enburger Tresslerbuch der Jahre 1399−1409, hrsg. von E. Joachim, Königsberg 1896, nachdruck: 
Bremerhaven 1973, S. 18, 21, 25, 35; ferner K. Forstreuter, Russische Schreiber beim Deutschen 
Orden in Preußen, „Zeitschrift für Slavische Philologie“ 1931, T. 8, S. 85−92, hier S. 86 f.

27 a. Reitemeier, Sprache, Dolmetscher und Sprachpolitik im Rußlandhandel der Hanse während 
des Mittelalters, in: Novgorod. Markt und Kontor der Hanse, hrsg. von n. Angermann, K. Fried-
land. Köln 2002, S. 157−176. Zum eher peripheren, meist durch novgoroder und Pskover Ver-
mittlung realisierten Handel hansischer Kaufleute mit Moskau n. Angermann, Deutsche Han-
delsverbindungen mit Moskau im 15. und 16. Jahrhundert, „Hansische geschichtsblätter“ 2007, 
T. 125, 121−142.
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nur in russischer Sprache ausfertigen. infolgedessen mussten sie regelmäßig über-
setzt werden, was für den Hochmeister am leichtesten in livland zu leisten war28. 
dies geschah im Rahmen regulärer Amtshilfe, zu der auch die Weiterleitung von 
Schreiben nach Moskau mit eigens abgefertigten Boten gehören konnte29. Für den 
ordensmeister in livland bot dies jedoch gleichzeitig die Möglichkeit, Kontakte 
zwischen dem großfürsten von Moskau und dem Hochmeister aufmerksam zu 
beobachten, wenn nicht sogar unaufdringlich zu kontrollieren. So wundert es nicht, 
dass sich dietrich von Schönberg, der mehrere Sprachen, aber nicht Russisch be-
herrschte, schon zu einem frühen Zeitpunkt, als seine erste gesandtschaftsreise 
nach Moskau noch nicht einmal konkret in Planung war, gedanken über die sprach-
liche Realisierung von Verhandlungen mit russischen unterhändlern anstellte, da er 
sich vermutlich nicht unbedingt von livländischen dolmetschern abhängig machen 
wollte30. Bei seiner ersten Reise nach Moskau im Frühjahr 1517 schien ihm nichts 
Weiteres übrig geblieben zu sein, als auf die dienste der dolmetscher des groß-
fürsten zu vertrauen. in den Verhandlungen mit den verschiedenen gesandten des 
deutschen ordens, die zwischen 1517 und 1522 nach Moskau reisten, lassen sich 
vor allem zwei russische dolmetscher für deutsch nachweisen, Vlas ignat’ev und 
istoma Maly31. im Zuge des sich rasch intensivierenden gesandtschaftsverkehrs 
zwischen Königsberg und Moskau kam Vasilij iii. dem Hochmeister aber in der 
Sprachenfrage entgegen, ab Herbst 1517 ließ er seinen russischen Schreiben eine 
lateinische Übersetzung beilegen32. nach Bündnisschluss griff der Hochmeister 

28 S. hier das Schreiben Vasilijs iii. an Hochmeister Albrecht vom 22. Mai 1515 (russisches origi-
nal nebst niederdeutscher Übersetzung gStA PK XX. HA oBA 20483, druck der Übersetzung: 
Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 85). K. Forstreuter, Die deutsche Sprache im auswärtigen Schriftver-
kehr des Ordenslandes und Herzogtums Preußen, in: Altpreußische Beiträge, Königsberg 1933, 
nachdruck: Hamburg 1994, S. 61−79, hier S. 75 f.

29 S. hier einen Bericht über eine solche Aktion im Frühjahr 1515 (gStA PK XX. HA oBA 20453).
30 Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 97, hier S. 253. 
31 SiRio 53, passim; zu Vlas ignat’ev ferner T. B. Bulanina: „Vlas Ignatov (Ignat’ev)“, in: 

Slovaŕ knižnikov i knižnosti drevnej Rusi. Vyp. 2 (Vtoraja polovina XIV−XVI v.), Bd. 1, hrsg. 
von d. S. lichačev, leningrad 1988, S. 140 f. S. hier auch K. Rasmussen, The Muscovite Foreign 
Policy Administration during the Reign of Vasilij III., 1515−1525, „Forschungen zur osteuropäi-
schen geschichte“ 1986, T. 38, S. 152−167.

32 dieses Zugeständnis stellte den eigentlichen Erfolg der Mission Rabensteins dar, den der Hoch-
meister kurz nach Abschluss des Bündnisvertrages nach Moskau gesandt hatte, um geld für die an-
zuwerbenden Söldner, aber eben auch die umstellung der Korrespondenz auf latein oder deutsch 
zu erbitten (gStA PK XX. HA oBA 21414, Bl. 6v; SiRio 53, S. 37). Zu Übersetzungsproblemen 
Forstreuter, Deutsche Sprache, S. 75 f.; idem, Russische Schreiber, S. 90 f.; zu Sprachen und usan-
cen im Schriftverkehr des deutschen ordens Forstreuter, Deutsche Sprache, sowie idem, Latein 
und Deutsch im Deutschen Orden. Zur Frage einer Amtssprache, in: Studien zur Geschichte des 
Preussenlandes. Festschrift für Erich Keyser zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden 
und Schülern, Marburg 1963, S. 373−391. der grund dafür, dass die Moskauer Seite hartnäckig an 
der Praxis festhielt, stets russische Schreiben ins Ausland zu senden, war weniger der, dass man die 
Schwierigkeiten nicht wahrgenommen hätte, die dies westlichen Kanzleien bereitete (z. B. Forstreu-
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auch wieder auf livländische dolmetscher und Übersetzer zurück, vereinbarte mit 
Vasilij iii. aber auch die Ausbildung eines eigenen dolmetschers in novgorod oder 
Pskov33.

das Thema „geld“ im rahmen der ersten Verhandlungen 1517:  
die höhe der Subsidien

in den ersten gesprächen zwischen Schönberg und den unterhändlern des Mos-
kauer großfürsten ging es zunächst sehr allgemein um die Bedingungen, zu denen 
ein Kriegsbündnis zwischen dem Hochmeister und dem großfürsten geschlossen 
werden sollte. gleichfalls wurden erste Planungen für die Feldzüge des Hoch-
meisters gegen Polen und des großfürsten gegen litauen vorgenommen und Etap-
penziele definiert. die Rückeroberung der gebiete, die 1466 im Zweiten Thorner 
Frieden vom orden an Polen abgetreten worden waren, stellten dabei nur eines von 
mehreren dar: Auf die zu erwartende gegenwehr Polen-litauens sollte mit einem 
Feldzug gegen Krakau reagiert, eroberte gebiete zwischen den Bündnispartnern 
nach geographischen Erwägungen sowie noch später anzustellenden Überlegungen 
aufgeteilt werden. neben dem militärischen Beitrag von Seiten Moskaus wurde 
ferner über Rüstungsfragen, die Bereitstellung von Artillerie und Munition sowie 
über die Finanzierung des Krieges gesprochen34. Eine wichtige Rolle spielte hier 
die Anwerbung von Söldnern, ohne die Krieg, insbesondere ein offensiver Feldzug 
nicht denkbar war35. Schon in den ersten gesprächen wurde deutlich, dass der orden 
gerade in diesem Punkt auf Zahlungen von Moskauer Seite rechnete, die zu leisten 
der großfürst im Prinzip auch bereit war. Allerdings wurde eine konkrete Summe 
in den ersten Verhandlungen im Frühjahr 1517 offenbar nicht explizit genannt. Über 

ter, Deutsche Sprache, S. 75 f.). Vielmehr scheint es um sehr prinzipielle Fragen der symbolischen 
Kommunikation gegangen zu sein. im Westen hatten solche Fragen in mündlichen und schriftlichen 
Kommunikationssituationen im diplomatischen Verkehr zur Stärkung des lateinischen geführt, das 
niemandes Muttersprache war, zum kulturellen Erbe aller gehörte und ein enormes Prestige besaß 
(Th. Haye, Die lateinische Sprache als Medium mündlicher Diplomatie, in: Gesandtschafts- und 
Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa, hrsg. von R. C. Schwinges, K. Wriedt, Sigmaringen 
2003, S. 15−32, hier S. 18 ff., 25 ff.; zu Übersetzungen aus dem Posol’skij prikaz s. Sach, Hochmeis-
ter und Großfürst, S. 269 f.; zu den sprachlichen Verhältnissen im Moskauer Staat Ch. J. Halperin, 
The Russian and Slavonic Languages in Sixteenth-Century Muscovy, „The Slavonic and East Euro-
pean Review“ 2007, T. 85, nr. 1, S. 1−24.

33 Forstreuter, Russische Schreiber, S. 90; SiRio 53, S. 96, 100, 107, 121.
34 Über den gang der Verhandlungen s. Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 127, 128 sowie SiRio 53, 

S. 9−19; ferner Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 174 ff.
35 Zum Zustand des Militärwesens im ordensland Preußen zu Beginn des 16. Jahrhunderts s. M. Bi-Jahrhunderts s. M. Bi-

skup, „Wojna pruska“ czyli wojna Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519−1521: u źródeł seku-
laryzacji Prus Krzyżackich. Część ii, olsztyn 1991, S. 55 ff.
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die veranschlagte Zahl der Söldner in den Kriegsplanungen lässt sich die Höhe der 
Subsidien jedoch näher bestimmen. 

Als Rechnungsgrundlage war von Schönberg die Anwerbung von 10 000 Fuß-
soldaten und 2000 Reitern angesetzt worden, die nach „deutschem Brauch“ aus 
Mitteln des großfürsten besoldet werden und unter dem oberbefehl des Hoch-
meisters stehen sollten36. der „deutsche Brauch“ wurde von Schönberg während 
seines ersten Aufenthaltes in Moskau nirgends weiter erläutert, er scheint für ihn zu 
selbstverständlich gewesen zu sein, um ihn eigens auszuführen. Wenn er dies münd-
lich getan haben sollte, so hat diese, für die Berechnung der Zahlungen eigentlich 
zentrale information keinen niederschlag in den notizen gefunden, die anlässlich 
der Verhandlungen im März 1517 angefertigt und neben den ausgetauschten doku-
menten und Entwürfen in das relevante gesandtschaftsbuch37 übertragen wurden. 
Über die gründe lässt sich nur spekulieren, vielleicht wurde die Bedeutung dieser 
daten erst später erkannt: So hatte Schönberg zu diesem Zeitpunkt die Transport-
kosten für geschütze und Munition, die monatlich auf drei rheinische gulden pro 
Zugpferd sowie vier rheinische gulden für jede Person der Mannschaft veranschlagt 
wurden, explizit erwähnt; ebenfalls eigens ausgeführt wurden die Modalitäten der 
Musterung der Söldner38. gerade diese kurze Passage des Schönbergschen Papiers 
wurde offenbar nicht für die posol’skaja kniga übersetzt, die dort angeschnittenen 
Fragen der Transportkosten, Musterung und Truppenschau scheinen aus Moskauer 
Perspektive nicht wichtig gewesen zu sein. 

der „deutsche Brauch“ als Besoldungsgrundlage für die anzuwerbenden Truppen 
sollte schließlich erst einige Monate nach dem Abschluss des Bündnisses eindeutig 
definiert werden: in einem Brief des Hochmeisters an den großfürsten, den der 
Hofmarschall und ordensgesandte Melchior von Rabenstein im August 1517 über-
brachte, wurden vier rheinische gulden monatlich für einfache Kriegsknechte und 
zehn rheinische gulden für Reiter inklusive ihrer Pferde als Sold angesetzt39. Ihre 
Bestätigung finden diese daten in anderen dokumenten aus dem ordensarchiv: 

36 Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 128; SiRio 53, S. 15 ff. in einer früheren Verhandlungsrunde hatte 
Schönberg die Zahl von 30 000 bis 40 000 Reitern für einen sofortigen Eintritt des Hochmeisters 
und des ordens in die gerade virulente Auseinandersetzung des großfürsten mit litauen genannt, 
die aber wohl aus verhandlungstaktischen gründen bewusst hoch angesetzt war (Joachim, Politik, 
Bd. 1, nr. 127, S. 294; SiRio 53, S. 9).

37 die diplomatischen Beziehungen des großfürstentums Moskau wurden sorgfältig dokumen-
tiert. Zu gesandtschaftsbüchern, den posol’skie knigi, den Materialien, die aufgenommen wur-
den, und dem Verfahren, welches bei ihrer Zusammenstellung Anwendung fand, s. vor allem 
n. M. Rogožin, Posol’skie knigi Rossii konca XV − načala XVII vv., Moskva 1994; Rasmussen, 
The Muscovite Foreign Policy Administration, S. 154.

38 Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 128, S. 297 f .
39 gStA PK XX. HA oBA 21414, Bl. 1v; SiRio 53, S. 35 ff.; unter falschem datum in: Sobranie 

gosudarstvennych gramot i dogovorov chranjaščiesja v gosudarstvennoj kollegii inostrannych 
děl, T. 5. Moskva 1894 [weiter: Sggd 5], nr. 74.



gulden, Mark und „grivenki” 91

nach einer Berechnung, die Schönberg in einem seiner frühen Kriegspläne anstellte, 
wurde für die Besoldung von 3000 einfachen Kriegsknechten auf acht Monate die 
Summe von 94 000 rheinischen gulden veranschlagt. dies entspricht pro Mann 
einem monatlichen Sold von 3,9 rheinischen gulden40. Bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang, dass die Berechnungen von vornherein nicht auf dem preußischen 
Münzsystem basierten41, sondern auf der grundlage des überregional geltenden und 
allgemein als Wertmaßstab anerkannten rheinischen gulden angestellt wurden, der 
sich auch zum orientierungspunkt für die Bemessung der jeweiligen Kurse jeglicher 
Silbermünzen entwickelt hatte42. Für 2000 Reiter und 10 000 Fußknechte, die auf 
Kosten des großfürsten angeworben werden sollten, waren also nach „deutschem 
Brauch“ insgesamt 60 000 rheinische gulden monatlich anzusetzen.

das problem des zahlungstermins

die Zusicherung von Subsidien war ein wichtiges Zugeständnis des großfürsten 
an den Hochmeister. Angesichts der schlechten materiellen lage des deutschen or-
dens in Preußen war neben der Höhe der Hilfsgelder die Frage des Zahlungstermins 
ebenfalls nicht unwesentlich für den Erfolg oder Misserfolg des von beiden Seiten 
gewünschten Krieges gegen Polen-litauen. Schönberg selbst hatte den Fälligkeit-
stermin für die versprochenen gelder im März 1517 folgendermaßen umschrieben: 
„Quum itaque magister bello suo finem imponere decreverit“43, zu deutsch: „wenn 
also der Hochmeister beschließen wird, seinen Krieg zu beenden“. diese Formulie-
rung wurde von den Übersetzern im Posol’skij prikaz mit „i kakъ magisterъ valki 
svoj konecъ učiniti umyslitъ“44 durchaus zutreffend übertragen. in der Vergangen-
heit bot sie allerdings auch Anlass zu unterschiedlichen interpretationen: Erich 
Joachim, der Herausgeber der relevanten Aktenstücke aus dem ordensarchiv, schlug 
in seiner ausführlichen Einleitung der Aktenpublikation die Übersetzung „wenn er 
seine Kriegsrüstungen beendet haben werde“ vor45. dass eine solche Übertragung 
eine Überinterpretation der fraglichen Stelle sei, merkte bereits Hans uebersberger 

40 Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 121, S. 287.
41 Hierzu u. a. E. Waschinski, Die Münz- und Währungspolitik des Deutschen Ordens in Preußen, ihre 

historischen Probleme und seltenen Gepräge, göttingen 1952; M. dygo, Die Münzpolitik des Deut-
schen Ordens in Preußen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Warschau 1987; o. Volckart, 
Die Münzpolitik im Ordensland und Herzogtum Preußen von 1370 bis 1550, Wiesbaden 1996.

42 W. Trapp, Kleines Handbuch der Münzkunde und des Geldwesens in Deutschland, köln 2005, 
S. 72 f.; M. north, Floren (Gulden), in: Von Aktie bis Zoll, S. 114 f.; B. Kluge, Geld im Mittelal-
ter – Numismatische Einführung, in: Geld im Mittelalter. Wahrnehmung – Bewertung – Symbolik, 
hrsg. von K. grubmüller, M. Stock, darmstadt 2005, S. 18−33, hier S. 25 f.

43 Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 128, S. 297.
44 SiRio 53, S. 16.
45 Joachim, Politik, Bd. 1, Einleitung, S. 141.
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zu Recht an46. uebersberger entging jedoch, dass die ursprüngliche Formulierung 
durchaus interpretationsspielraum zuließ: der Entschluss des Hochmeisters, den 
Krieg zu beenden, sowie die Benachrichtigung des großfürsten über dieses Faktum 
zwecks Auslösung der Zahlungen, musste nicht zwangsläufig bedeuten, dass er das 
Ziel der ersten Kriegsphase auch erreicht hatte. nur vor diesem Hintergrund wird 
verständlich, warum die russische Seite als Vorbedingung für die Auszahlung der 
versprochenen Mittel auf der Eroberung der 1466 an die polnische Krone gefallenen 
Gebiete beharrte47. Für den großfürsten und seine unterhändler wird dies eine 
Sicherungsstrategie gewesen sein, um – wie Aleksandr A. Zimin sicher zutreffend 
vermutet hat – etwaigem Missbrauch der Subsidien durch den Hochmeister und 
den deutschen orden gleich im Vorfeld zu begegnen48. Verständnis für eine solche 
Haltung des großfürsten, der „[…] sich die Kreditwürdigkeit dieses Partners erst 
genauer ansehen wollte“, zeigte auch Kurt Forstreuter49.

Weitere Vereinbarungen über den Zahlungszeitpunkt wurden während der ersten 
gesandtschaft Schönbergs nach Moskau nicht getroffen. das Thema sollte jedoch 
bald wieder auf der Tagesordnung stehen.

Aspekte der praktischen Abwicklung der zahlungen  
und Auszahlungen von geldern

neben der Höhe und dem Zahlungstermin bestand gleichfalls Klärungsbedarf 
in der Frage der konkreten durchführung der vereinbarten Subsidienzahlung. dies 
um so mehr, als man den notwendigen Transfer der Summe eigens organisieren 
musste und man nicht von der Möglichkeit bargeldloser operationen ausgehen 
kann, die einige Fürsten und große Handelshäuser im übrigen Europa bereits im 
späten Mittelalter über weitreichende Kontakte und teilweise auch weitgestreute 
Besitztümer und Einkünfte durch entsprechende Anweisungen (Assignationen) 
realisieren konnten50. Auf Seiten des ordens lassen sich für frühere Perioden im-
merhin geldüberweisungen nachweisen, die an die Kurie gingen und bei deren 
Abwicklung wirtschaftliche Verbindungen von großen Handels- und Bankhäusern 
genutzt werden konnten51. Vergleichbare infrastrukturelle Voraussetzungen waren 

46 H. uebersberger, Österreich und Russland seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, Wien 1906, nach-
druck: nendeln 1969, S. 147.

47 SiRio 53, S. 18.
48 Zimin, Rossija, S. 179.
49 Forstreuter, Preußen und Rußland, S. 83.
50 R. Sprandel, Das mittelalterliche Zahlungssystem. Nach hansisch-nordischen Quellen des 13.−15. 

Jahrhunderts, Stuttgart 1975, hier S. 43 ff. 
51 Seit dem 15. Jahrhundert hatten sich die Voraussetzungen im orden allerdings deutlich geändert: 

Seine wirtschaftliche Situation hatte sich verschlechtert, außerdem war kaufmännisches Wissen in 
den Reihen der ordensmitglieder verloren gegangen. dies mag u. a. an der Aufnahmepraxis des 
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im Falle einer geplanten Zahlung aus Moskau an den orden jedoch einfach nicht 
vorhanden. Zu den Blütezeiten des russischen Hansehandels bis zur Schließung des 
novgoroder Hansekontors (1494) war in der Regel bar oder mit naturalien gezahlt 
worden52. geldverleih im innerrussischen Kontext wurde durch Akteure in Stadt und 
land zwar schon früh betrieben, doch die ersten gründungen von Banken fanden 
erst im 18. Jahrhundert statt53.

Vor diesem Hintergrund war nur an eine Barzahlung zu denken, für die Schön-
berg folgendes Procedere vorschlug: 

dominus imperator54 [Vasilij iii.] ordinabit certam summam marcarum argenti in 
Prussiam pro cussione monete et ille nunctius qui jam in Prussiam vergit concordabit 
cum domino magistro de valore deque imaginibus armis et sub scripcione nominis 
eciam de cautela quod dicte pecunie semper sint in pote state domini imperatoris55.

Von russischer Seite gab es offenbar keine Einwände gegen diese Vorschläge. 
Eine Zahlung von geldern in ungeprägtem Silber war dabei keineswegs ungewöhn-
lich: im Rahmen des Handels russischer Kaufleute mit dem Westen war Silber schon 
seit langem sowohl Ware als auch Zahlungsmittel, wobei es keine Rolle spielte, ob 
es geprägt oder ungeprägt war56. um eine Auszahlung der Subsidien an noch anzu-

ordens gelegen haben, der Angehörige aus dem deutschen Adel bevorzugte. diese brachten ihre 
Vorstellungen von einem adligen lebensstil mit, die für sie auch nach der Aufnahme in den orden 
weiterhin orientierungspunkt blieben und den Erwerb kaufmännischer Fertigkeiten sicher nicht 
gefördert haben. dazu: K. Militzer, Geldüberweisungen des Deutschen Ordens an die Kurie, in: 
Der hansische Sonderweg? Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse, hrsg. von 
S. Jenks, M. north, Köln 1993, S. 31−49; zu den Verhältnissen in italien g. Felloni, Kredit und 
Banken in Italien, 15.−17. Jahrhundert, in: Kredit im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Europa, hrsg. von M. north, Köln 1991, S. 9−23.

52 Sprandel, Das mittelalterliche Zahlungssystem, S. 112 ff.
53 S. J. Borovoj, Kredit i banki Rossii (seredina XVII. v − 1861 g.), Moskva 1958, S. 44 f.; K. Hel-

ler, Russische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 1: Die Kiever und die Moskauer Periode 
(9.−17. Jahrhundert), darmstadt 1987.

54 Zum hier nicht weiter interessierenden gebrauch des imperatoren − bzw. Kaisertitels s. Sach, 
Hochmeister und Großfürst, S. 141 ff., 209 f. u. 267.

55 Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 128, S. 298; die zeitgenössische, im Wesentlichen zutreffende russi-
sche Übersetzung in: SiRio 53, S. 17.

56 l. K. goetz, Deutsch-Russische Handelsgeschichte des Mittelalters, lübeck 1922, S. 329 ff. ge-
prägtes oder ungeprägtes Edelmetall wurde während des Mittelalters auch im übrigen ostsee-
raum und darüber hinaus weitgehend gleich bewertet (R. Sprandel, Zahlungsströme im hansisch-
nordischen Raum, in: Coinage and Monetary Circulation in the Baltic Area c. 1350−c. 1500, 
hrsg. von J. S. Jensen. København 1982, S. 30−47, hier S. 32, ferner Kluge, Geld im Mittelalter, 
S. 21). in welchen Formen Edelmetalle nach livland und Rußland eingeführt wurden, offenbaren 
listen, in denen die ladungen havarierter Schiffe aufgeführt wurden (s. hier die Arbeiten von 
Michael north, der auf dieser Quellenbasis Aussagen zu Handelsbilanzen zu treffen versuchte: 
idem, Geldumlauf und Wirtschaftskonjunktur im südlichen Ostseeraum an der Wende zur Neu-
zeit (1440−1570). Untersuchungen zur Wirtschaftsgeschichte am Beispiel des Großen Lübecker 
Münzschatzes, der norddeutschen Münzfunde und der schriftlichen Überlieferung, Sigmaringen 
1990, S. 144 ff.; idem, Bilanzen und Edelmetall im hansischen Rußlandhandel, in: Zwischen 
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werbende Söldner zu erleichtern, musste das Silber ausgeprägt werden. dies sollte 
durch den deutschen orden geschehen, der traditionell eigene Münzen ausgab. 
Bemerkenswert in diesem Kontext ist, dass hier offenbar an eine Münzgemeinschaft 
des Hochmeisters und des großfürsten gedacht war, wie die in Aussicht gestellten 
Festlegungen zu Wertigkeit, Münzbild und umschrift nahelegen. 

Münzgemeinschaften waren vor allem im Reich ein vertrautes Phänomen: Seit 
dem Spätmittelalter – auch als Folge einer fehlenden zentralen ordnungsmacht – 
hatten verschiedene Fürsten, grafen und Städte auf freiwilliger Basis vereinbart, in 
ihren jeweiligen Münzstätten gemäß verabredeter normen geld mit einheitlichen 
Münzbildern zu prägen. das Ergebnis waren wechselseitig akzeptierte Münzsorten 
und damit die Schaffung regionaler Währungszonen. dabei kam es auch vor, dass 
nur einer der Münzherren die gemeinsame Münze in seinen Münzstätten schlagen 
ließ. gemeinschaftsprägungen waren im Reich ein gängiges geldpolitisches instru-
ment. Besondere überregionale Bedeutung erlangte der bereits erwähnte rheinische 
gulden, der sich als gemeinschaftsprägung der Kurfürsten aus dem 14. Jahrhundert 
zur leitmünze im Reich entwickelt hatte57. 

Vergleichbare dimensionen hatte Albrecht von Brandenburg sicher nicht im 
Sinn, als er im Frühjahr 1517 dem großfürsten durch dietrich von Schönberg eine 
Münzgemeinschaft für die Prägung und Auszahlung der grundsätzlich zugesagten 
Subsidien vorschlagen ließ. Als bloßes, offenbar keiner weiteren Begründung oder 
Erläuterung bedürfendes Faktum erwähnte er die fragliche Münzgemeinschaft knapp 
in einem Brief aus dem Juli 1518 an den Kurfürsten Joachim i. von Brandenburg: 
„er [Vasilij iii.] hat sich auch mit uns ainer monz verainigt, damit die bezalung 
in Preussen und in der Muschkaw vergleicht [...]“58. die Worte des Hochmeisters 
verwiesen auf den konkreten Zweck und implizit auf den historischen ursprung 
von Münzvereinigungen, zur geplanten dauer dieser gemeinsam verantworteten 
Prägetätigkeit verraten sie jedoch ebenso wenig wie die überlieferten Verhand-
lungsprotokolle und gesandtschaftsunterlagen. Vermutlich wird allenfalls an eine 
temporäre gemeinsame Prägung gedacht worden sein, die mit dem Ende des ge-
planten Krieges ihre raison d’être verloren haben würde. 

das Problem der äußeren gestaltung der gemeinschaftlichen Münze trieb die 
Verbündeten offenbar nicht in gleicher Weise um. Ein gemeinsames Münzbild war 
bei Münzgemeinschaften nicht ungewöhnlich59. ungeachtet der Möglichkeiten, über 

Christianisierung und Europäisierung. Beiträge zur Geschichte Osteuropas in Mittelalter und 
früher Neuzeit. Festschrift für Peter Nitsche zum 65. Geburtstag, hrsg. von E. Hübner, E. Klug, 
J. Kusber, Stuttgart 1998, S. 415−422).

57 A. luschin von Ebengreuth, Allgemeine Münzkunde und Geschichte des Mittelalters und der 
neueren Zeit, München, 2. Aufl. Berlin 1926, S. 288 ff.; K. Schneider, Münzvereine, in: Von Aktie 
bis Zoll, S. 270 f.; M. north, Floren (Gulden), S. 114 f.

58 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 26, S. 190.
59 luschin von Ebengreuth, Münzkunde, S. 290.
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passende umschriften oder Bildmotive für die eigenen Ziele und Ansprüche auf 
Münzen Propaganda zu machen, von denen einige russische Fürsten in der Vergan-
genheit ebenfalls gebrauch gemacht hatten60, räumte der Hochmeister dem groß-
fürsten im Rahmen einer Münzgemeinschaft aber keine besonderen Zugeständnisse 
ein: die gewählten umschriften oder Embleme mussten gerade bei gemeinschafts-
prägungen nicht zwangsläufig politische Bedeutung besitzen61. der russischen Seite 
mag diese Frage angesichts der Währungsverhältnisse im Moskauer Staat nicht 
besonders wichtig erschienen sein. Über diese liegt mit den Rerum Moscoviticarum 
commentarii (1549) des Habsburgischen diplomaten Sigismund von Herberstein 
ein zeitgenössisches westliches Zeugnis vor, in das vielfältige nachrichten Eingang 
fanden, die der Autor während seines langen Moskauaufenthaltes im Jahre 1517 
zusammengetragen und einige Jahre nach seiner zweiten gesandtschaftsreise im 
Jahre 1526 für die niederschrift seines Berichtes verwandt hatte62. Herberstein 
hatte aufmerksam registriert, dass auf dem gebiet des Moskauer Staates mehrere 
Münzsysteme nebeneinander geltung besaßen63, er präsentierte die Relationen der 
einzelnen Münzsorten zueinander und beschrieb auch die gestalt einiger Münzen 
und ihr Verhältnis zum ungarischen gulden64, das ursprüngliche Moskauer Münz-
system hatte sich im Zuge der Vereinigung der nordostrussischen Fürstentümer zwar 
zusammen mit den Moskauer oberherrschaftsansprüchen durchgesetzt. Münzen aus 
den alten groß- und Teilfürstentümern, teils von variierendem gewicht, befanden 
sich aber weiterhin im umlauf. in der Praxis standen insbesondere das novgoroder 

60 Th. S. noonan, Forging a National Identity: Monetary Politics during the Reign of Vasilii 
I (1389−1425), in: Culture and Identity in Muscovy, 1359−1584, hrsg. von A. M. Kleimola, 
g. d. lenhoff, Moskau 1997, S. 494−529, hier S. 516 ff.

61 luschin von Ebengreuth, Münzkunde, S. 57 f.; methodologische Erwägungen zur nutzung von 
Münzbildern zu Propagandazwecken bei P. Schmidt, Mittelalterliche Münzen und Herrscherpor-
trät. Probleme der Bildnisforschung, in: Geld im Mittelalter. Wahrnehmung – Bewertung – Sym-
bolik, S. 52−90, hier S. 58 f.

62 A. l. Choroškevič, Die Quellen Herbersteins und die Moscovia als Quelle zur politischen, So-
zial- und Wirtschaftsgeschichte der Ruś im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, in: Siegmund 
von Herberstein, S. 179−243; s. ferner die Beiträge in: 450. Jahre Sigismund von Herbersteins 
„Rerum Moscoviticarum commentarii“. 1549−1999. Jubiläumsvorträge, hrsg. von F. Kämpfer, 
R. Frötschner, Wiesbaden 2002.

63 Herberstein unterschied Moskauer, novgoroder, Tverer und Pskover Münzen (S. von Herberstein: 
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...]. Basileae 1571, nachdruck: Frankfurt/M. 1964, S. 56).

64 dieser lief auch im Moskauer Staat um (i. g. Spasskij, Russkaja monetnaja sistema. Istoriko-
numizmatičeskij očerk, leningrad 1970, S. 108 f.). Ebenda findet sich auch eine Beschreibung 
und Abbildung einer um 1480 von ivan iii. nach dem Muster des ungarischen guldens geprägten 
goldmünze. der Wunsch nach möglichst getreuer nachbildung führte offenbar zur Übernahme 
des ungarischen Wappens ins Münzbild bei gleichzeitiger nennung der namen des großfürsten 
und seines Sohnes ivan ivanovič Molodoj in der umschrift. Zum Auftauchen westlicher (gold-)
Münzen in russischen Fürstentümern ferner V. M. Potin, Zolotye zapadnye monety na territorii 
russkogo gosudarstva XIV−XVII vekov, in: Russkaja numizmatika XI−XX vekov. Materialy i iss-
ledovanija, hrsg. von V. M. Potin, leningrad 1979, S. 5−28.
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und Pskover sowie das Moskauer Münzsystem nebeneinander, was zwangsläufig 
zu einer doppelten Münzrechnung führte, da die Moskauer gepräge nur etwa die 
Hälfte der jeweiligen Münzen aus den beiden anderen Städten wogen. Zu einer 
Münzreform, die die Systeme vereinheitlichte und den durch diese Zustände be-
günstigten Manipulationen ein Ende setzte, sollte es erst nach dem Tode Vasilijs iii. 
unter der Regentschaft Elena glinskajas für den minderjährigen ivan iV. groznyj 
kommen65. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht besonders, dass sich keine wei-
teren Vereinbarungen oder auch nur Stellungnahmen von Seiten der großfürstlichen 
unterhändler zum Problem von Münzbild und umschrift erhalten haben, welches 
von ordensseite aufgeworfen worden war. das Thema wurde erneut, offenbar zum 
letzten Mal und wiederum, ohne weitere Resonanz hervorzurufen, in dem bereits 
mehrfach erwähnten Brief des Hochmeisters an Vasilij iii. aufgegriffen, den Mel-
chior von Rabenstein im August 1517 überbrachte66. Von den preußischen Münzen, 
die nach dem Bündnisschluss im Jahre 1517 und während des Krieges mit Polen 
1519−1521 auch aus russischem Silber geschlagen wurden, haben sich einige we-
nige erhalten und sind infolge ihrer Seltenheit bereits in älterer literatur ausführlich 
beschrieben worden. die äußere gestalt dieser gepräge wie auch die gewählten 
umschriften lassen keine Einflussnahme von Moskauer Seite erkennen67. 

Eine Prägung von Hilfsgeldern aus russischem Silber im ordensland warf nicht 
nur die Frage nach ihrer äußeren gestaltung auf, sondern vor allem auch danach, 
wem die Kontrolle über die gelder obliegen sollte. gemäß dem Vorschlag Schön-
bergs sollte diese der großfürst durch einen gesandten ausüben können. Zusammen 
mit diesem gesandten sollte auch der „Wert“ (valor) der zu prägenden Münzen 
festgelegt werden68. ob es sich bei diesem valor um den valor extrinsecus, dem 
äußeren (nominalen) Münzwert, handeln sollte oder um den valor intrinsecus, den 
Feingehalt der Münze, geht aus der relevanten, bereits oben vollständig zitierten 
Quellenpassage nicht hervor. gespräche über den Münzfuß, der der Prägetätigkeit 
zugrunde gelegt werden sollte, fanden im Rahmen der ersten gesandtschaftsreise 
Schönbergs nach Moskau offenbar nicht statt.

65 J. Kulischer, Russische Wirtschaftsgeschichte, Bd. 1. Jena 1925, S. 369 ff.; g. B. Fedorov, Uni-
fikacija russkoj monetnoj sistemy i ukaz 1535 g., „izvestija Akademija nauk SSSR. Serija isto-
rii i filosofii” 1950, T. 7, nr. 6, S. 547−558; Spasskij, Russkaja monetnaja sistema, S. 111 ff.; 
E. i. Kamenceva, n. V. ustjugov, Russkaja metrologija, Moskva 1975, S. 170 f.; zur Regentschaft 
der großfürstin H. Rüss, Elena Vasil’evna Glinskaja, „Jahrbücher für geschichte osteuropas 
n.  F.“ 1971, T. 19, S. 481−498, hier S. 494; Heller, Russische Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
S. 217.

66 gStA PK XX. HA oBA 21414, Bl. 1v−2r, hier 1v; SiRio 53, S. 36; unter falschem datum in 
Sggd 5, nr. 74.

67 F. A. Voßberg, Geschichte der Preußischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende 
der Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843, S. 196 ff., insbesondere S. 199 ff., ferner 
Waschinski, Münz- und Währungspolitik, S. 165 ff. sowie Bildanhang, Tafel 2−5.

68 Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 128, S. 298; SiRio 53, S. 17.
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erste präzisierungen und Versuche zur Modifikation von klauseln 
und Absprachen

die gespräche über die Subsidien waren im März 1517 noch sehr allgemein 
geblieben, der Schluss des Bündnisses hatte Vorrang vor allem anderen gehabt. 
doch schon bald wuchs das Bedürfnis auf der Seite des ordens, die Vereinbarungen 
gemäß den eigenen – finanziellen − Bedürfnissen zu modifizieren. Ein wichtiges 
Zeugnis dafür ist der Brief des Hochmeisters an den großfürsten, den Rabenstein 
anlässlich seiner gesandtschaft an den großfürstlichen Hof im August 1517 über-
brachte und in dem der „deutsche Brauch“ als Besoldungsgrundlage zum ersten 
Mal in der Korrespondenz der Bündnispartner definiert worden war69. in diesem 
Schreiben versprach der Hochmeister dem großfürsten, an den von Maximilian i. 
für den oktober geplanten Verhandlungen zur Vermittlung eines Friedens zwischen 
ihm und Zygmunt Stary von Polen-litauen nicht teilnehmen zu wollen. Es sei 
ferner nicht nötig, zunächst sämtliche ursprünglich dem orden gehörende gebiete 
zurückzuerobern, wie in den Verhandlungen im März von Moskauer Seite aus-
drücklich gefordert und auch vom Hochmeister im Rahmen der Beeidigung des 
Bündnisvertrages Anfang Juni in Memel auch bestätigt70. Vielmehr sei es völlig 
ausreichend, nur die wichtigsten gebiete zu erobern, der Rest würde dem orden 
dann schon von allein wieder zufallen. der Hochmeister wolle sich aber nicht 
gezwungen sehen, aus geldmangel die bereits angeworbenen Söldner bald wieder 
entlassen zu müssen. daher schlug er vor, für ihre Bezahlung sowie für die Finan-
zierung von Artillerie möglichst schnell 50 000 Mark reines Silber nach Pskov zu 
senden. Von dort aus sollte es bei Kriegsbeginn nach Königsberg transportiert und 
unter den oben bereits zitierten Bedingungen verprägt werden. die Wertrelation des 
rheinischen guldens zu der neuen preußischen groschenprägung sollte gemäß den 
Vorschlägen des Hochmeisters 1:20 betragen. die Kontrolle über das geld, über 
dessen Verwendung die ordensseite genau Rechenschaft abzulegen habe, sollte bei 
den gesandten des großfürsten verbleiben71.

dass die in Aussicht genommene gemeinsame Prägung damit zumindest theore-
tisch einen deutlich höheren Kurswert besitzen sollte als die bisherigen zeitgenössi-
schen groschenprägungen im ordensland Preußen − Emil Waschinski hatte für das 
Jahr 1510 ein Verhältnis zwischen rheinischem gulden und preußischen groschen 
von 1:30, für das Kriegsjahr 1520 gar ein Verhältnis von 1:35 ermittelt72 − wurde dem 

69 gStA PK XX. HA oBA 21414, Bl. 1r−2r, hier Bl. 1v; SiRio 53, S. 35 ff , hier S. 36.
70 gStA PK XX. HA oBA 21375, 21376.
71 gStA PK XX. HA oBA 21414, Bl. 1r−2r; SiRio 53, S. 35 ff.
72 Waschinski, Münz- und Währungspolitik, S. 243 (s. auch die daten aus der Königsberger Chronik 

des Johannes Freiberg in: Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preußischen 
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russischen Bündnispartner in dem besagten Brief nicht mitgeteilt. die Festlegung der 
Wertrelation auf 1:20 darf nicht vorschnell als Wunsch der ordensleitung interpretiert 
werden, eine möglichst solide Münze zu prägen. Ein hoher Kurs bzw. ein Zwangskurs, 
bei dem nennwert der zu prägenden Münze im Verhältnis zu anderen Münzsorten 
über ihrem Metallwert lag, konnte wenigstens eine Zeitlang zu hohen Münzgewinnen 
führen73, auf die von Seiten der ordensleitung − so mag man angesichts der wirt-
schaftlichen und finanziellen lage des ordens unterstellen − spekuliert worden sein 
könnte. Zusätzlichen Spielraum für zumindest zeitweiligen gewinn bis zur nächsten 
Münzverschlechterung bot auch der Münzfuß. Vermöge dieses Parameters legte der 
Münzherr fest, wie viele Münzen aus einer gewichtseinheit Metall geprägt werden 
sollten sowie dessen legierung. der Münzherr, der das Feingewicht seiner Münzen 
bei Beibehaltung des nennwerts reduzierte, konnte ebenfalls die Einnahmen aus der 
in seiner Hoheit liegenden Prägetätigkeit erhöhen74. Zum Münzfuß, zu dem sich der 
Hochmeister hinsichtlich des gemeinsam festzulegenden valor der gemeinsamen 
Münzprägung hatte äußern können und angesichts der Zusagen Schönbergs gegenüber 
den russischen Verhandlungspartnern wohl auch hätte äußern müssen, fanden sich in 
dem zitierten Brief keine Angaben. Auch hier könnte man unterstellen, dass entspre-
chende Festlegungen dem Hochmeister offenbar weitere Einkünfte bescheren und der 
Finanzierung seiner (Rüstung)Ausgaben dienen sollten. Solche Erwägungen und 
Entscheidungen stellten verbreitete finanzpolitische Tricks zeitgenössischer Kriegs-
finanzierung dar75. der Hochmeister war allerdings geneigt, diese Kniffe über das 
übliche, wirtschaftlich gerade noch vertretbare Maß anzuwenden, was schließlich 
zur Zerrüttung der Währung im ordenland Preußen führte. die Forschungen von 
oliver Volckart zur Münzpolitik des deutschen ordens zeigen dies klar76. Aufgrund 
der Analyse der Klauseln von dienstverträgen von Münzmeistern in diesem Zeitraum 
spricht Volckart sogar von einer „Aufforderung zur amtlichen Falschmünzerei, deren 
Erträge der landesherrschaft unmittelbar zugute kommen sollten“77. 

not macht erfinderisch und so war dem Hochmeister sehr daran gelegen ge-
wesen, dem großfürsten eine den finanziellen Bedürfnissen und interessen des 
ordens dienlichere Auslegung der Vereinbarungen vortragen zu lassen. Auf die 
interpretation der Abmachungen bezüglich des Zahlungstermins, auf Vorschläge 

Vorzeit, Bd. 6, red. W. Hubatsch, u. Arnold, Frankfurt/M. 1968, S. 356−538, hier S. 489 ff.).
73 luschin von Ebengreuth, Münzkunde, S. 223 f.
74 J. H. Munro, Schlagschatz, in: Von Aktie bis Zoll, S. 357.
75 M. north, Kriegsfinanzierung, S. 198 f.; zu Problemen der Kriegsfinanzierung und dem Zusam-

menhang zwischen Finanzpolitik und Kriegswesen s. g. Parker, Die militärische Revolution. 
Die Kriegskunst und der Aufstieg des Westens 1500−1800, Frankfurt/M., new york 1990, S. 86 
ff.; M. Stolleis, Pecunia nervus rerum. Zur Staatsfinanzierung in der frühen Neuzeit, Frankfurt/M. 
1983, S. 68 ff.

76 Volckart, Münzpolitik, S. 239 ff.
77 Ibidem, S. 240. der in diesem Kontext aufschlussreiche dienstvertrag mit dem Münzmeister Hans 

Schmittermeier ist von Volckart als Quelle nr. 9 im Anhang der zitierten Arbeit ediert worden.
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für das weitere Verfahren sowie konkrete geldwünsche, erhielt der ordensgesandte 
Rabenstein im September 1517 zum Ende seiner Moskauer gesandtschaftsreise je-
doch eine kühle Antwort, in der die russische Seite auf den ursprünglichen Klauseln 
und ihre zurückhaltende interpretation beharrte:

Sit Alberto generali magistro principi Pruscie bene notum, quod nos in nostris domi-
niis omnibus habemus nostrum thezaurum, etiam in nostro patrimonio in Pleschovia 
thezaurum nostrum habemus. et sicut nos in / commissione magistro cum suo fa-
miliari Theodorico dedimus, quod nos graciam et adjutorium atque defensionem 
sibi volumus facere a nostro inimico quantum nobis deus adjuvabit. et postquam 
ipse recuperabit suas civitates terre Pruscie quas tenet inique rex Polonie et si ibit 
ad Cracoviam, tunc nos sibi subsidium cum nostro thezauro faceremus, sed etiam et 
nunc thezaurum nostrum in Pleschovia paratum habemus78.

Mark und „grivenki“

neben der ersten nennung einer konkreten Summe in Höhe von 50 000 Mark 
Silber, die als Hilfsgeld vom großfürsten zur Verfügung gestellt werden sollte, sowie 
der geplanten Wertrelation zum rheinischen gulden fanden sich keine weiteren An-
gaben in dem bereits erwähnten Schreiben des Hochmeisters vom Sommer 1517. 
da es wie alle dokumente übersetzt werden musste, ergab sich die notwendig-
keit, Maßeinheiten zu übertragen. in diesem Brief fand sich die Maßangabe marca 
(„quinquaginta milia marcas argenti“79), für die in der russischen Übersetzung der 
Begriff grivenka, im Plural grivenki80, verwandt wurde. Während der Verhandlungen 
Schönbergs im Rahmen seiner ersten gesandtschaftsreise nach Moskau im März 
1517 war „certam summam marcarum argenti“81 mit der Fügung „izvěsnoe sobranie 
srebra“82 übertragen worden, was man als „eine bestimmte Summe Silber“ über-
setzen könnte. Für die Maßangabe marca war kein Äquivalent gesetzt worden, ob 
aus Flüchtigkeit oder aus Bedacht, lässt sich nicht mehr entscheiden. Einige Monate 
später, im Sommer 1517, wurde nun auf den ersten Blick sehr selbstverständlich 
die angabe marcae mit grivenki übertragen und damit implizit gleichsetzt, wie es 
in verschiedenen Handelsverträgen zwischen westlichen und russischen Partnern 
in der Vergangenheit auch durchaus Brauch gewesen war83. doch konnte man von 

78 gStA PK XX HA oBA 21524, Zitat: Bl. 3/Abschnitt 3, gekürzt bei Joachim, Politik, Bd. 1, 
nr. 134, Zitat: S. 305 f.; russische Fassung: SiRio 53, S. 38.

79 gStA PK XXHA oBA 21414, Bl. 1v
80 SiRio 53, S. 36.
81 Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 128, S. 298, s. auch das Zitat weiter oben.
82 SiRio 53, S. 17.
83 H. Witthöft, Der Smolensker Vertrag und die Überlieferung von Waage und Gewicht aus dem 

Novgoroder und dem Düna-Handelsraum. Nach deutsch-russischen Quellen des 13. bis 15. Jahr-
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diesen Verhältnissen so einfach ausgehen und eine marca mit einer grivenka auf 
diese Weise ohne weitere Festlegungen und Erläuterungen gleichsetzen?

Eine Mark konnte im Mittelalter und früher neuzeit im Prinzip vieles sein, 
neben tatsächlich ausgeprägten Münzen bezeichnete sie eine Rechen- sowie eine 
gewichtseinheit und im letztgenannten Sinne die Hälfte eines Pfundes84. lokale 
Ausprägungen dieser Einheit konnten trotz des gleichen namens unterschiedliche 
größen bezeichnen, die aber wiederum über natürliche, ganze Zahlen zueinander 
in Beziehung gebracht werden konnten85. Überregionale Bedeutung als allgemein 
anerkanntes Münzgrundgewicht erlangte beispielsweise die Kölner Mark, die als 
Markgewicht im metrischen System 233,81 g wog und sich nach den Forschungen 
von Harald Witthöft von der Hälfte eines karolingischen Kaufmannspfundes her-
leiten ließ86. im ordensland Preußen fand als gewicht für das Abwiegen von Silber 
eine Mark von 190,08 g Verwendung87. die Mark wurde aber auch als Recheneinheit 
gebraucht: Während der Regierungszeit des Hochmeisters Albrecht war 1 Mark 
preußisch (d. h. eine „geringe Mark“, wie sie sich im laufe des 15. Jahrhunderts 
durchgesetzt hatte) = 20 groschen = 60 Schilling = 360 Pfennig. dieses System 
war allerdings in den Kriegsjahren 1520 und 1521 Wandlungen unterworfen, indem 
noch zusätzliche Münzsorten geprägt wurden: 1 gulden = 1 Taler = 2 Halbtaler = 
4 Vierteltaler = 32 groschen = 96 Schillinge = 576 Pfennige88. 

Ebenso wie die Mark war die grivenka, ein diminuativum von grivna hier: 
grivna serebra (grivna Silber)89, gleichermaßen gewichtseinheit wie Rechenmünze, 

hundert, in: Novgorod. Markt und Kontor der Hanse, hrsg. von n. Angermann, K. Friedland, 
Köln 2002, S. 177−209, hier S. 184.

84 H. Witthöft, Mark I, in: Von Aktie bis Zoll, S. 234 f. sowie K. Schneider, Mark II, ibidem, S. 235 f.
85 H. Witthöft, Maß und Gewicht in Mittelalter und Früher Neuzeit – das Problem der Kommunika-

tion, in: Kommunikation und Alltag in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, S. 97−126, s. auch das 
Schaubild auf S. 121, wo auf grundlage von unzen-, lot- und Pfennigrelationen die verschiede-
nen europäischen Mark- und Pfundgewichte zueinander in Beziehung gesetzt werden.

86 H. Witthöft, Die Kölner Mark zur Hansezeit, in: Geldumlauf, Währungssysteme und Zahlungs-
verkehr in Nordwesteuropa 1300−1800. Beiträge zur Geldgeschichte der späten Hansezeit, hrsg. 
von M. north, Köln 1989, S. 51−74.

87 E. Waschinski, Die altpreußischen Gewichte der Ordenszeit, „Westpreußen-Jahrbuch“ 1965, 
T. 15, S. 25−32, hier S. 26 ff. V. M. Potin setzt fälschlicherweise 187 g an (idem, Maloizvestnyj 
innostrannyj istočnik, S. 208, Anm. 3.). Bislang wurde in der Forschung weitgehend davon ausge-
gangen, dass das preußische Pfund über die Vermittlung des Kulmer Pfundes an das Kölner Pfund 
angelehnt war (z. B. Waschinski, Münz- und Währungspolitik, S. 45 ff.; Witthöft, Die Kölner 
Mark zur Hansezeit, S. 68; Volckart, Münzpolitik, S. 55, Anm., 57).

88 Es haben sich offenbar auch späte nachrichten über die Prägung eines doppelguldens erhalten 
(Waschinski, Münz- und Währungspolitik, S. 167 ff., ferner die Tabellen auf S. 232 f.).

89 ursprünglich stand grivna für eine bestimmte Sorte Halsschmuck bis der Begriff schließlich zur 
Bezeichnung von Währungs- und gewichtseinheiten verwandt wurde (Real- und Sachwörterbuch 
zum Altrussischen, hrsg. von K. günther-Hielscher, V. glötzner, H. W. Schaller, neuried 1985, 
S. 80 f.) die grivna serebra war grundlage der Münzprägung, daneben existierte auch die grivna 
kun als Rechnungseinheit, die regional unterschiedlich sein konnte und als deren grundlage Pelze 
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die aber nicht geprägt wurde, sondern allenfalls als Silberbarren im Wortsinne 
greifbar wurde. unterschieden wurde die bol’šaja grivenka von ungefähr 409 g 
sowie die malaja grivenka. letztere tauchte auch unter der Benennung rublevaja, 
später skalovaja grivenka auf, die als russische Maßeinheit bzw. als Barren ca. 200 
bis 204 g wog90. Als Münzbezeichnungen und grundlegende Einheiten gab es ferner 
die den’ga, den altyn, die grivna und als Recheneinheit den Rubel, wobei es jeweils 
von dem regional angewandten System abhing, wie viele den’gi mit den nächst 
höheren Einheiten zusammengefasst werden konnten: der altyn war sechs den’ga 
wert, während im 14. und 15. Jahrhundert die grivna in novgorod 14 den’ga zählte, 
in Moskau jedoch zwanzig. Für das ausgehende 15. und beginnende 16. Jahrhundert 
galt, dass die novgoroder Währung doppelt so schwer war wie die Moskauer91.

Für Mark und grivenki gilt also gleichermaßen, dass sie Rechenmünze als auch 
gewichtseinheit, insbesondere für die gewichtung von Edelmetallen waren. die je-
weilige Funktion kann nicht immer zweifelsfrei aus den Quellen erschlossen werden. 
Aus dem oben zitierten Brief Albrechts von Brandenburg an Vasilij iii. vom Sommer 
1517, in dem der Hochmeister um die Zusendung von 50 000 marcae bzw. grivenki 
bat, geht nicht explizit hervor, ob Mark bzw. grivenka als Währungseinheit oder als 
gewicht verstanden werden sollten. da das Silber jedoch nach den Absprachen vom 
März 1517 erst im ordensland zu Münzen geprägt werden sollte, darf man wohl 
unter den genannten Einheiten Maße für das Abwiegen von Edelmetallen sehen. ge-
stützt wird diese Annahme durch eine spätere, eindeutige Verwendung von marca als 
gewichtseinheit beim Auswiegen russischer Subsidien92. Aber auch, wenn man von 
der Verwendung des Begriffs als gewichtseinheit ausgeht, gibt es unwägbarkeiten 
bedingt durch die gewichtsunterschiede, wie eine Modellrechung zeigt: legt man der 
umrechnung der erbetenen 50 000 nicht näher spezifizierten marcae bzw. grivenki das 
überregional gültige Kölner Pfund mit 467,62 g, d. h. ein Markgewicht von 233,81 g 
zugrunde, so ergibt sich eine Silbermenge von 11 690,5 kg. dieser Wert mag hier 

anzusprechen sind (Heller, Russische Wirtschafts- und Sozialgeschichte, S. 212 ff.; P. Hoffmann, 
Handbuch der Geschichte Russlands, Bd. 6: Einführung in Literatur, Quellen und Hilfsmittel, 
Stuttgart 2004, hier S. 216 f.)

90 Kamenceva, ustjugov, Russkaja metrologija, S. 169 ff.; Spasskij, Russkaja monetnaja sistema, 
S. 105 ff.; zum Begriff: Slovaŕ russkogo jazyka XI−XVII vv., T. 4. Moskva 1977, S. 134 f.; i. i. 
Sreznevskij, Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka po piśmennym pamjatnikam, Bd. 1, 
S.-Peterburg 1890, nachdruck: Moskva 1958, S. 591. Ausführlich n. Bauer, Die Silber- und 
Goldbarren des russischen Mittelalters. Eine archäologische Studie, „numismatische Zeitschrift 
n. F.“ 1929, T. 22, S. 77−120, ibidem, 24 (1931), S. 61−100; ferner Hoffmann, Handbuch, S. 216 
ff.; Schröter, Wörterbuch der Münzkunde, S. 237.

91 Hoffmann, Handbuch, S. 218; mit verschiedenen umrechnungsbeispielen: Kamenceva, ustju-
gov, Russkaja metrologija, S. 169 f.; s. auch V. o. Ključevskij, Russkij rubel’ XVI−XVIII vv. 
v ego otnošenii k nynešnemu. Opyt opredelenija menovoj stoimosti starinnogo rublja po chlebnym 
cenam (materialy dlja istorii cen), in: idem, Sočinenija v devjati tomach, t. 8: Stat’i, Moskva 1990, 
S. 59−119, hier S. 81 f.

92 gStA PK XX HA oBA 24369, Bl. 4 r.
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allerdings nur von theoretischem interesse sein. Setzt man die grivenka zu 204 g als 
Berechnungsgrundlage an, so vermindert sich die Menge auf 10 200 kg. Bei einem 
Markgewicht von 190,08 g, dem in Preußen eigentlich gebräuchlichen und hier wohl 
anzusprechenden Maß, ergeben 50 000 grivenki 9504 kg Silber. 

die unterschiede zwischen den verschiedenen zumindest theoretisch denkbaren 
Modellen blieben zu diesem Zeitpunkt offenbar noch unbemerkt, weil sie sich erst 
bei der Bemessung großer Mengen sichtbar auswirkten. dazu war es zu diesem 
Zeitpunkt allerdings noch nicht gekommen. Vielleicht scheint den Bündnispartnern 
zu Beginn noch nicht recht klar gewesen zu sein, dass Maß- und Währungsein-
heiten eventuell ein (Verständigungs-)Problem darstellen könnten. die russische 
Seite mag bei den gesandten aus dem ordensland Preußen darüber hinaus einen 
Kenntnisstand vorausgesetzt haben, wie er bei den direkten nachbarn zu Recht 
vermutet werden durfte. livländische Handelsleute hatten über ihre Tätigkeit Er-
fahrungen mit russischen Handelspartnern gesammelt und dementsprechend auch 
Kenntnisse über russische Maße und Münzsysteme93. Angesichts der Bemühungen 
des Hochmeisters und seines engsten Ratgebers Schönberg, den inhalt der Ver-
handlungen mit dem Moskauer großfürsten vor dem Meister des livländischen 
ordenszweiges zunächst geheim zu halten bzw. zu verschleiern94, ist es jedoch 
wenig wahrscheinlich, dass man sich in dieser Frage in livland, dessen Münz- und 
Rechnungssystem sich überdies vom preußischen unterschied95, erkundigt hätte. An-
fragen hinsichtlich russischer Maße und Münzsysteme von Seiten des preußischen 
ordenszweiges hätten beim livländischen Meister, der den Moskauer großfürsten 
als seinen gefährlichsten gegner einstufte und − im gegensatz zum Hochmeister 
− den Herrscher von Polen-litauen als einen potentiellen Verbündeten betrachtete, 
sicher nur Verdacht erregt. 

datensammlung

interesse bezüglich der Themen Maß, gewicht, Münze und Kaufkraft war aber 
auf Seiten des preußischen ordenszweiges klar vorhanden: Während seines zweiten 
Aufenthaltes in Moskau im Frühjahr 1518 verständigte sich Schönberg zusammen mit 
dem d‘jaken Elizar Sergeev Sukov96 und dem Übersetzer Vlas ignat’ev über gewichte, 

93 A. l. Choroškevič, Torgovlja Velikogo Novgoroda s pribaltikoj i zapadnoj Evropoj v XIV−XV 
vekach, Moskva 1963, S. 274, Anm. 46. 

94 S. die instruktionen, die Schönberg für seinen Besuch beim livländischen Meister auf der Reise 
nach Moskau erhielt (Joachim, Politik, Bd. 1, nr. 122, 123) sowie die instruktion für Rabenstein: 
gStA PK XX HA oBA 21414, Bl. 5 r−5v.

95 Waschinski, Münz- und Währungspolitik, S. 194.
96 a. a. Zimin, D’jačeskij apparat v Rossii vtoroj poloviny XV − pervoj treti XVI v., „istoričeskie 

Zapiski“ 1971, T. 87, S. 219−286, nr. 165; S. B. Veselovskij, D’jaki i pod’jačie XV − XVII vv., 
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das Moskauer Münzsystem und einige Preise für lebens- und Futtermittel, Pelze, Heiz-
material und andere güter97. diese notizen stellen eine flüchtige Momentaufnahme der 
entsprechenden Verhältnisse in Moskau dar und können bereits bekanntes, aber gerade 
auch für diese frühe Zeit z. T. recht lückenhaftes datenmaterial98 ergänzen, allerdings 
unter Vorbehalt, wie noch zu zeigen sein wird. Anbei einige, im Kontext des vorlie-
genden Artikels relevante daten zu gewichts- und Münzsystem, Währungsverhältnissen 
und Feingehalt aus den Aufzeichnungen Schönbergs: 

[…] 2 grivennen thun 1 lb griven ist 1 margk
1 grivia thut 10 dennigk
3 dennigk 1 altin 
2 moskoffsken 1 dennigk
1 fl. ungrisch 17 altin
1 rubel 33 altin 
[...]
Es wollen die Moskawitter sagen 2 ½ fl. ungrisch, nota ergo das die ungrischen 
gulden meher gelten dann 51 d.
[…]
lasur die best 1 griven ader margk, 1 fl. ungrisch och 20 altin.
lasur die argst griven 10 altins.
[…] 
Ein margk silber vor 2 ½ rubel. i grivia facit 260 gros dennigk, 1 deng vor ein 
prewssischen gr. facit 13 margk Prewsch99. 

Schönberg und seine gesprächspartner aus dem Posol’skij prikaz trugen dabei 
etwas andere daten bezüglich des Währungssystems, aber auch hinsichtlich hier 
nicht weiter zu berücksichtigender Preise für bestimmte Waren zusammen als der 
oben bereits erwähnte Herberstein. dieser präsentierte in seinen Rerum Moscovi-
ticarum commentarii nicht nur andere Verhältnisse unter den einzelnen russischen 
Münzensorten und unterrichtete seine leser explizit darüber, dass im Moskauer 
Staat mehrere Münzsysteme nebeneinander geltung besaßen100. Er beschrieb zu-
sätzlich auch die äußere gestalt einiger Münzen und − ebenso wie Schönberg − ihr 
Verhältnis zum auch im Moskauer Staat umlaufenden ungarischen gulden101: 

red. V. i. Buganov, B. V. levšin, Moskva 1975, S. 473.
97 gStA PK XX. HA oBA 21844. der flüchtig hingeworfene und nicht immer eindeutig zu lesende Ent-

wurf ist unkommentiert abgedruckt bei Forstreuter, Preußen und Rußland, S. 235 ff., auf der grund-
lage von Forstreuters Veröffentlichung ein weiteres Mal mit leichten Kürzungen, einer russischen 
Übersetzung und einem kurzen Kommentar nachgedruckt bei V. M. Potin, Maloizvestnyj istočnik. 

98 A. g. Mańkov, Dviženie i geografija chlebnych cen v russkom gosudarstve XVI v., “istoričeskie 
zapiski” 1949, T. 28, S. 132−163; J. Blum, Prices in Russia in the Sixteenth Century, “The Journal 
of Economic History” 1956, T. 16, S. 182−199.

99 gStA PK XX. HA oBA 21844, Bl. 1r−2r.
100 Herberstein, Rerum Moscoviticarum Commentarii, S. 56.
101 Spasskij, Russkaja monetnaja sistema, S. 108 f.
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Moscovuiticus nummus non rotunda, sed oblonga & ouali quodammodo forma, 
denga dictus, diuersas habet imagines antiqua, in qua una rosae: posterior, hominis 
equo insidentis imaginem. in altera autem parte utraque scripturam habet. illorum 
porro centum, unum Hungaricalem aureum: Altinum sex dengae, grifnam uiginti, 
Poltinam centum, Rublum ducentae faciunt. noui nunc utrinque characteribus signati 
cuduntur, & quadringenti ualent Rublum102.

Folglich sind bei Herberstein sechs den’gi gleich einem altyn, 20 den’gi geben 
eine grivna, 100 den’gi sind eine poltina wert, die die Hälfte eines Rubels be-
zeichnet, für den wiederum 200 den’gi zu veranschlagen sind. Schönberg setzte 
jeweils nur die Hälfte der Summe an den’gi für die jeweils genannte Münzsorte an, 
so dass man argumentieren könnte, dass er bei seinen Aufzeichnungen implizit das 
novgoroder Münzsystem im Hinterkopf hatte und bei der Zuordnung der einzelnen 
regional unterschiedlichen Werte und Münzsorten durcheinander geriet. Bei der 
Bewertung des auf dem dezimalsystem beruhenden Rubel unterliefen Schönberg 
ungenauigkeiten: Konsequenterweise hätte er den Rubel in seiner Aufstellung, in 
der von einem Verhältnis Rubel zu den’ga von 1:100 ausgegangen worden zu sein 
scheint, mit 33 altyn (à jeweils drei den’gi) und einer den’ga veranschlagen müssen. 
Zum Vergleich: nach den Herbersteinschen daten, nach denen der Rubel für 200 
den’gi steht, ist er 33 altyn (à jeweils sechs den’gi) zuzüglich zwei den’gi wert.

die grivna, grivia bzw. grivenka erscheint auch in Schönbergs Zusammen-
stellung in der bereits oben dargestellten doppelten Bedeutung als gewichts- und 
Währungseinheit. Er setzte seine griven ebenfalls einer gewichtsmark gleich, wie 
es schon früher gehandhabt worden war. im April 1518, als Schönberg die oben 
präsentierten daten zu Papier brachte, scheint immer noch nicht bemerkt worden zu 
sein, dass sich preußische Mark und Moskauer grivenka im gewicht voneinander 
unterschieden, was, wie die obige Modellrechnung am Beispiel der im August 
1517 erbetenen 50 000 Mark/grivenki zeigt, gerade bei großen Mengen Edelmetall 
erheblich ins gewicht fallen musste. die daten, die zu Währungsverhältnissen 
gesammelt worden waren, boten zumindest auf den ersten Blick eine solide (um-)
Rechnungsgrundlage. doch dies sollte bald schon wieder ganz anders aussehen.

im Sommer 1518 beauftragte Vasilij iii. Elizar Sergeev Sukov, die verschiedenen 
Angaben Schönbergs, insbesondere zur Entlohnung von Söldnern, zu Fragen der 
Münzprägung, der Wechselkursverhältnisse und des Feingehalts im ordensland 
zu überprüfen: die Sätze, die den Söldnern für ihre unterschiedlichen dienste aus-
gehändigt wurden, konnte Sukov bestätigen und in einigen Punkten noch präzi-
sieren103. gemäß seinen nachforschungen in Währungsfragen bestand zwischen 
dem rheinischen gulden und dem preußischen groschen ein Verhältnis von 1:21, der 
grivenka zum preußischen groschen von 1:164, allerdings bei einem etwas gerin-

102 Herberstein, Rerum Moscoviticarum Commentarii, S. 56.
103 SiRio 53, S. 76.
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geren Feingehalt der aus dem Moskauer Silber geschlagenen Münze104. Auffällig ist, 
dass das Verhältnis zwischen rheinischen gulden und groschen, welches gemäß der 
oben zitierten Angaben des Hochmeisters gegenüber dem großfürsten 1:20 betragen 
sollte, jetzt etwas zuungunsten des groschens angesetzt wurde. Es erscheint dabei 
angelehnt an die Wertrelation zwischen rheinischem gulden und dem meißnisch-
sächsischen groschen, einer wichtigen, überregionale Bedeutung besitzenden gro-
schenmünze, welche ebenfalls 1:21 betrug105. Wichtiger für die Kommunikation 
zwischen orden und Moskauer Staat über Währungsfragen war aber, dass Sukov 
hinsichtlich der Bewertung des preußischen groschens zu einem anderen Ergebnis 
kam, als im Rahmen der erwähnten Zusammenstellung von daten mit Schönberg. 
Sukov ermittelte ein Verhältnis von grivenka (hier verstanden als gewichtseinheit) 
zu ausgeprägten preußischen groschen von 1:164, nachdem Schönberg zuvor mit 
Sukov und ignat’ev das Verhältnis von preußischem groschen und den’ga gleich- 
sowie das Verhältnis von grivenka zu den’ga auf 1:260 angesetzt hatte106. 

offene irritationen über dieses Ergebnis sind den erhaltenen Akten nicht zu 
entnehmen. Aus dem Bericht Sukovs an den großfürsten geht aber hervor, dass 
der Hochmeister an der Klärung dieser Fragen interessiert war und dem russischen 
gesandten ein Markgewicht aus Blei aushändigte107. Anders gesagt: die bisherigen 
Versuche, sich verbal oder schriftlich über die genauen Verhältnisse bei Maßein-
heiten und gewichten zu verständigen und diese metrologisch eindeutig zu defi-
nieren, hatten zu Missverständnissen geführt. nun versuchte es der Hochmeister 
mit dem traditionsreichen Mittel einer Beschreibung vermöge einer realen Ver-
körperung des fraglichen Maßes108. das erwähnte gewicht blieb nicht das einzige 
normgewicht, das der russischen Seite übergeben wurde. Seinem Schreiben vom 
20. Mai 1519 mit der Bitte um die Zahlung der versprochenen Subsidien legte der 
Hochmeister erneut ein Bleigewicht bei109, auch das Problem des Feingehalts wurde 
in diesem Brief zum wiederholten Mal aufgegriffen.

104 SiRio 53, S. 64, 76 f.; gStA PK XX. HA oBA 21899, Bl. 8a, 8 b, 8 e.
105 dieses Verhältnis galt ab 1490 bis zum Übergang zur großsilberwährung in Sachsen (g. Krug, 

Die meißnisch-sächsischen Groschen 1338−1500, Berlin 1974, S. 101 ff.).
106 gStA PK XX. HA oBA 21844, Bl. 2 r. 
107 SiRio 53, S. 76.
108 Hierzu grundsätzlich H. Witthöft, Maß und Gewicht in Mittelalter und Früher Neuzeit – das Pro-

blem der Kommunikation, in: Kommunikation und Alltag in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, 
S. 98−126, hier S. 105 ff.; idem, Zeichen, Verpackung, Maß/Gewicht und Kommunikation im 
hansischen Handel, in: Der hansische Sonderweg?, S. 203−224, hier S. 222 ff.

109 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 65, S. 237; SiRio 53, S. 134. 
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Stornierung einer bewilligten zahlung

der Hochmeister und seine Ratgeber hatten nach dem habsburgisch-jagiello-
nischen Ausgleich aus eigenem Antrieb den Kontakt zum Moskauer großfürsten 
gesucht und ein Kriegsbündnis gegen Polen-litauen geschlossen. Trotz der Verträge 
von Pressburg und Wien versuchte Maximilian i. sich für den orden einzusetzen, 
nun allerdings verstärkt unter dem Vorzeichen einer Friedensvermittlung. So wurden 
bald diplomatische Verhandlungen angestrengt und gesandtschaften abgefertigt, um 
einen Ausgleich zwischen dem Hochmeister und Zygmunt Stary unter Einschluss 
Vasilijs iii. zu erzielen. Auch die Kurie war an den Vorgängen im nordosten in-
teressiert: ihr schwebte ebenfalls ein Friedensschluss zwischen allen Parteien vor, 
der großfürst sollte überdies für eine Kirchenunion und einen großen gemeinsamen 
Kreuzzug gegen die osmanen gewonnen werden110. doch die verschiedenen, hier 
nicht näher zu schildernden initiativen zerschlugen sich, auch weil die Kontrahenten 
auf ihren jeweiligen Positionen fest beharrten. So nahm die Kriegsgefahr weiter 
zu, wobei es um die militärischen Vorbereitungen des ordens gerade auch aus 
finanziellen gründen nicht zum besten bestellt war. Auf seiner zweiten Reise nach 
Moskau (1518)111 gelang es Schönberg aber zunächst, weitere Zugeständnisse des 
großfürsten in der Frage des Zahlungstermins zu erlangen, der bislang immer an 
die Erreichung bestimmter Kriegsziele geknüpft worden war. nun zeigte sich Vasilij 
iii. bereit, dem Hochmeister gleich zu Beginn des Krieges 1000 Söldner auf ein Jahr 
zu finanzieren. doch er blieb vorsichtig: um die Subsidien nicht vorschnell aus der 
Hand zu geben, war gemäß ursprünglicher Absprachen zunächst nur eine Bereit-
stellung des Silbers in Pskov vorgesehen, wo der d’jak ivan nekras Vladimirov 
Charlamov112 auf die nachricht des Kriegsausbruchs zwischen dem orden und 
Polen warten sollte. Erst dann sollte er sofort mit dem Silber ins ordensland reisen 
und dort die Verprägung beaufsichtigen. das Signal zum Aufbruch sollte allerdings 
nicht von ordensseite gegeben werden. Zu diesem Zweck war der bereits erwähnte 
Elizar Segeev Sukov ins ordensand entsandt worden113. dieser hatte u. a. auch den 

110 Hierzu E. Hösch, Die Stellung Moskoviens in den Kreuzzugsplänen des Abendlandes. Bemerkun-
gen zur griechischen Emigration im Moskau des ausgehenden 15. und 16. Jahrhunderts, „Jahr-
bücher für geschichte osteuropas nF“ 1967, T. 15, S. 321−340; ferner Sach, Hochmeister und 
Großfürst, S. 325 ff.

111 Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 313 ff.
112 Zu seiner Person: Zimin, D’jačeskij apparat, nr. 194; St. B. Vsevolovskij, D’jaki i pod’jačie 

XV−XVII vv., Moskva 1975, S. 553 (dort unter dem falschen Vornamen Andrej).
113 SiRio 53, S. 53; Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 11, S. 174; vgl. auch Zimin, Rossija, S. 187.
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Auftrag erhalten, aus zwei grivenki Silber Probemünzen schlagen zu lassen, die er 
zur Begutachtung wieder mit nach Moskau zurückbringen sollte114.

Ende Mai 1518 traf Sukov in labiau ein, um gespräche mit dem Hochmeister 
zu führen und sich ein Bild der politischen lage, insbesondere in der Frage der 
kaiserlichen Friedensbemühungen, dem genauen Stand der Kriegsvorbereitungen 
auf Seiten des ordens, seinen Verbündeten im Reich sowie der Pläne für den Beginn 
des Krieges zu machen115. der Hochmeister versprach, sich an alle Abmachungen 
halten zu wollen und stattete einen geschönten Bericht der lage ab, die der russische 
gesandte offensichtlich nüchterner einschätzte: Er war zu dem Schluss gekommen, 
dass mit einer baldigen Aufnahme von Kriegshandlungen durch den Hochmeister 
nicht zu rechnen sei116. der großfürst rief daraufhin im August 1518 Charlamov, der 
bereits im Juni mit den Subsidien nach Pskov abgereist war117, zurück, ordnete aber 
an, das Silber dort − und damit nahe an der grenze zu livland − zu belassen118.

die Beurteilung der lage durch Sukov erwies sich als zutreffend, denn der 
Rest des Jahres 1518 verstrich mit diplomatischen Aktivitäten und Bemühungen 
um einen allgemeinen Waffenstillstand. Am 12. Januar 1519 verstarb Maximilan 
i., der sich zuletzt sehr für eine Vermittlung eingesetzt hatte. offiziell wurde der 
Hochmeister von diesem Ereignis am 28. Januar von Erzbischof Albrecht von Mainz 
unterrichtet, der ihn gleichzeitig ermahnte, bis zur Wahl eines nachfolgers Frieden 
zu halten119. der Tod des alten Kaisers sollte sich als eine Zäsur erweisen und an-
gesichts erstarrter Fronten den Ausbruch des sich abzeichnenden Krieges um die 
Jahreswende 1519/20 beschleunigen120. gerüchte über die Pläne des Hochmeisters 
kursierten und seine Kontakte zum Moskauer großfürsten waren schon lange nicht 
mehr geheim, sondern wurden offen thematisiert. So hieß es auf einer Tagung der 
westpreußischen Stände im Januar 1519 auf der Marienburg:

och hot sich der herre hoemeister horen lassen und Ko. Ma. offentlichen zcu ent-
poten, wen er schoen von Ko. Ma. dis gantcze lant haben muchte, zo kunde und 
welde er sich hinder dem Moscouitter, und eher die feindtschaft mit Ko. Ma. und 
demselbigen Moscouitter zcu ende gelofen ist, mit Ko. Ma. in keynen wegk setczen. 
och reden diejhennen, die davon wissen wellen, das der Moscouitter dem herren 

114 SiRio 53, S. 64.
115 gStA PK XX HA oBA 21899; SiRio 53, S. 71 ff., der eigene Bericht des gesandten ibidem, 

S. 75 f.; sehr knapp Forstreuter, Preußen und Russland, S. 87; Biskup, Polska a Zakon, S. 524 f.; 
Zimin, Rossija, S. 188.

116 SiRio 53, S. 71 ff., 76; Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 319.
117 SiRio 53, S. 66.
118 Ibidem, S. 71.
119 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 38.
120 Zur Rolle des Streits zwischen dem Hochmeister und Polen in den Beziehungen zum Reich vor 

und während der Wahl Karls V. s. J. Wijaczka, Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką 
w czasach cesarza Karola V (1519−1556), Kielce 1998, S. 35 ff.
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hoemeister 50 000 Marg lediges silbers zcugesaget und durch die banck uff Rige 
bestalt, zo der krigk in disen landen anginge, eyn folck dovon zcu halden121.

Was das geld betraf, sah die Realität jedoch anders aus, als auf der Tagfahrt 
dargestellt. das dringend benötigte Silber befand sich nicht in Riga, sondern au-
ßerhalb der Reichweite des Hochmeisters in Pskov. Angesichts der politischen 
Entwicklungen rund um die bevorstehende Kaiserwahl, den päpstlichen Friedens-
vermittlungsversuchen und des akuten Finanzbedarfs für die laufenden Rüstungen 
und militärischen Befestigungsarbeiten im ordensland sandte der Hochmeister im 
Frühjahr 1519 Schönberg zum dritten Mal an den Hof des großfürsten122, der sich 
schon längst in militärischen Auseinandersetzungen mit litauen befand.

neben einer Reihe von politischen Fragen und Problemen, die durch die verschie-
denen Vermittlungsversuche von Seiten der Habsburger und der Kurie anzusprechen 
waren, hier aber nicht weiter geschildert werden sollen123, brachte Schönberg, der 
am 9. März 1519 wieder in Moskau eingetroffen war124, das Thema Hilfsgelder auf 
die Tagesordnung. Seine Verhandlungen führte er auf der Basis dessen, was bislang 
hinsichtlich des umfangs der von Moskauer Seite zu leistenden unterstützung in 
militärischer und insbesondere finanzieller Hinsicht vereinbart worden war, kurz: 
der Sold für 1000 Söldner bei Kriegsausbruch für die dauer eines Jahres sowie die 
Finanzierung der 2000 Reiter und 10 000 Fußsoldaten, die für die zweite Etappe des 
gemeinsamen Feldzuges gegen Polen-litauen von Vasilij iii. bereits zugesagt worden 
waren. Schönberg wies seine russischen Verhandlungspartner auf die besonderen 
Schwierigkeiten hin, die man zu gewärtigen haben würde, brächte man das Silber 
erst nach dem Ausbruch des Krieges mit einer Begleitmannschaft ins ordensland. 
um vor diesem Hintergrund nicht schon nach wenigen Monaten erneut einen Edel-
metalltransport organisieren zu müssen, schlug Schönberg vor, sofort 100 000 Mark 
reines Silber nach Preußen zu senden, welches er zusammen mit einem Bevoll-
mächtigten des großfürsten sicherer und aller Voraussicht nach relativ ungehindert 
transportieren könne125. dieser Vorschlag wurde von der russischen Seite ohne Kom-
mentar zur Kenntnis genommen. im abschließenden Bescheid ließ der großfürst den 
großmeister an die beeideten Vertragsklauseln erinnern, aber auch zusichern, den 
eigenen Versprechungen Taten folgen lassen zu wollen. Subsidien wurden einmal 
mehr allgemein in Aussicht gestellt, konkretere Absprachen über Summen, Termine 
oder zum Transport des Silbers wurden wieder einmal nicht getroffen126.

121 Akta stanów Prus Królewskich, Bd. 7 (1516−1520) [weiter: ASPK 7], hrsg. von M. Biskup, i. Ja-
nosz-Biskupowa, Warszawa 1986, nr. 105, S. 260.

122 Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 369 ff.
123 dazu Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 370 ff.
124 SiRio 53, S. 83.
125 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 47, S. 214 f.; SiRio 53, S. 92.
126 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 55, S. 222; SiRio 53, S. 99.
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das russische Silber blieb im Verlauf des späten Frühjahrs 1519 nachgerade 
leitmotiv in Verhandlungen mit einem Moskauer gesandten im ordensland127 und 
der Korrespondenz. neben informationen über politische Entwicklungen teilte 
der Hochmeister Vasilij iii. in einem Brief vom 20. Mai 1519 einen Zeitplan mit, 
gemäß dem er mit seinen militärischen Aktionen beginnen wollte: Am 28. Juli des 
genannten Jahres wollte er zusammen mit seiner Streitmacht aufbrechen, um am 
6. August mit der Belagerung danzigs zu beginnen, für die er einen Monat ver-
anschlagte. Anschließend wollte er seinen Feldzug gegen Polen selbst richten128. 
Angesichts der ausführlich geschilderten Vorhaben benötigte der Hochmeister − 
auch, um die anvisierten Termine überhaupt einhalten zu können − geld, um wel-
ches er seinen russischen Bündnispartner zum wiederholten Male bat. die details, 
wie diese Zahlung am besten abzuwickeln sei, entsprachen dem bereits mehrfach 
beschrieben Muster129.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Hochmeister in einem dilemma: Er hatte 
Söldner im Reich angeworben, die er jedoch weder bezahlen noch auf sicherem 
Wege ins ordensland bringen konnte. ohne ihre unterstützung war die Eröffnung 
des Krieges allein mit Kräften aus dem allgemeinen Aufgebot ein zu großes Wagnis, 
so dass er in dieser Situation den mittlerweile mit dem Krim-Khan verbündeten 
großfürsten nicht gegen Zygmunt Stary unterstützen konnte130. Es blieb dem Hoch-
meister nichts anderes übrig, als dem großfürsten erneut wegen der Auszahlung 
der Hilfsgelder zu schreiben131. dieser Brief traf am 2. August 1519 in Moskau 
ein132, am 16. August ließ der großfürst Albrecht demonstrativ über die Erfolge 
des russisch-tatarischen Feldzuges gegen litauen berichten, jedoch auch seiner 
Bündnistreue versichern133. Außerdem fertigte er den d’jaken Vasilij Aleksandrov 
Belyj134 als gesandten ins ordensland ab, der den Transport des seit Sommer 1518 in 
Pskov liegenden Silbers ins ordensland ankündigen sollte. Wie im Jahr zuvor wurde 
Charlamov beauftragt, nach Pskov zu reisen, um dort auf den Befehl des groß-
fürsten für den Weitertransport des Silbers nach Preußen zu warten. der großfürst 
versprach, Charlamov umgehend ins ordensland zu schicken, sobald die nachricht 
vom Angriff des Hochmeisters in Moskau eingetroffen sein würde135.

127 das Promemoria Schönbergs in: Handlingar till Nordens historia 1515−1523, Bd. 1−3, hrsg. 
von l. Sjödin, Stockholm 1967−1979, hier: Handlingar 2, nr. 876, als ausführliches Regest bei 
Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 61.

128 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 65, S. 236; SiRio 53, S. 134.
129 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 65, S. 236 f.; SiRio 53, S. 134.
130 Sach, Hochmeister und Großfürst, S. 392 f.
131 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 78; SiRio 53, S. 135 ff.
132 SiRio 53, S. 135.
133 gStA PK XX HA oBA 22606; SiRio 53, S. 140 ff.
134 Zimin, D’jačeskij apparat, nr. 3, knapp: Veselovskij, D’jaki i pod’jačie, S. 14.
135 SiRio 53, S. 142 ff., 156 f.; gStA PK XX HA oBA 22607, stark gekürzt bei Joachim, Politik, Bd. 

2, nr. 85.
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die erste Auszahlung von hilfsgeldern

Belyj traf am 12. September im ordensland ein und traf sich einige Tage später 
mit dem Hochmeister zu gesprächen, in denen es, wie zu erwarten gewesen war, um 
die geldzahlungen und damit auch um die miserable finanzielle Situation des Hoch-
meisters ging. dieser konnte zwar von Fortschritten bei der Anwerbung von Söldnern 
berichten, die ihm aber ohne Bezahlung wieder davonlaufen würden136. noch vor der 
Ankunft Belyjs im ordensland hatte Albrecht den Pfleger von insterburg und Johan-
nisburg, Friedrich von Heydeck, an die russisch-livländische grenze gesandt, um auf 
den russischen Silbertransport zu warten137. Auch hatte er weitere Briefe mit Bitten 
um geld an den großfürsten geschickt138. diese Schreiben trafen am 8. September in 
Moskau ein und wurden zunächst mit einem Bericht über die militärischen Erfolge 
des großfürsten beantwortet139, der sicher auch als indirekter Vorwurf zu verstehen 
war. Aber noch bevor der Bericht Belyjs über den Stand der Kriegsvorbereitungen im 
ordensland eingetroffen war140, hatte Vasilij iii. Charlamov angewiesen, umgehend 
das bereitliegende Silber nach Preußen zu transportieren141.

Angesichts der Zahlungsschwierigkeiten, in die der Hochmeister mittlerweile 
geraten war142, da die zugesagte finanzielle unterstützung von Verbündeten und 
Verwandten aus dem Reich sowie dem deutschen ordenszweig geringer als ange-
nommen ausfiel143, wurde das Silber sehnlichst erwartet. da der Hochmeister noch 

136 SiRio 53, S. 169 f.; ferner die notizen Albrechts über die Verhandlungen: gStA PK XX HA oBA 
22655.

137 SiRio 53, S. 150; ferner gStA PK XX HA oBA 22612 sowie SiRio 53, S. 155 f.
138 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 84; SiRio 53, S. 158; ferner gStA PK XX HA oBA 22601, russisch: 

SiRio 53, S. 159, s. auch gStA PK XX HA oF 42, S. 146.
139 gStA PK XX HA oBA 22682; SiRio 53, S. 160 f.
140 der Bericht traf erst am 6. oktober in Moskau ein (SiRio 53, S. 168), er kann somit nicht den 

Befehl des großfürsten ausgelöst haben, wie Kurt Forstreuter angenommen hat (idem, Preußen 
und Russland, S. 96).

141 die instruktion für Charlamov: SiRio 53, S. 161 ff.
142 S. einen Brief des Hochmeisters an Schönberg vom Herbst 1519 (gStA PK XX HA oBA 22684, 

Bl. 3r−6r).
143 Es ist schwierig, auf der grundlage des erhaltenen Materials Summen zu nennen, die von einzel-

nen Verbündeten des Hochmeisters gezahlt worden sind. Für den deutschen Zweig des ordens hat 
Rudolf ten Haaf versucht, auf der Basis der bei Erich Joachim präsentierten Quellen die leistun-
gen der deutschen ordensprovinzen für den Hochmeister zu ermitteln, wobei er sich letztlich auf 
keine endgültige Zahl festlegen, den Beitrag der deutschen Balleien aber als bedeutend verstanden 
wissen möchte (R. ten Haaf, Deutschordensstaat und Deutschordensballeien. Untersuchungen 
über Leistung und Sonderung der Deutschordensprovinzen in Deutschland vom 13. bis zum 16. 
Jahrhundert, göttingen 1951, S. 52). Ein Teil der leistungen und der finanziellen unterstützung 
geht aus einem gutachten aus dem Jahre 1525 hervor, ausführliches Regest bei Joachim, Politik, 
Bd. 3, nr. 236.
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nicht erfahren hatte, dass der Transport vom großfürsten bereits freigegeben war, 
schrieb er am 6. oktober 1519 erneut und bat um die Zusendung von 100 000 Mark 
bzw. grivenki Silber144. noch im September hatte Albrecht Vorbereitungen für den 
Empfang des geldtransportes getroffen: So war Anfang September die Anweisung 
herausgegangen, die russische gesandtschaft in Memel zu erwarten, mit allem nö-
tigen zu versorgen und anschließend nach labiau zu geleiten145. der livländische 
ordensmeister wurde um geleit gebeten, welches von Plettenberg auch zugesichert 
wurde146. Am 21. oktober 1519 war es endlich soweit, der russische gesandte Char-
lamov war in Riga eingetroffen und meldete dies dem Hochmeister147. Eine Woche 
später erreichte er schließlich Preußen, wie vorgesehen in Memel148.

in Preußen hatte die ordensleitung aufgrund der Zusage des großfürsten, zu Be-
ginn des Krieges 1000 Söldner, inklusive ihrer Hauptleute, auf ein Jahr zu bezahlen, 
mit einer Summe von ungefähr 55 000 rheinischen gulden gerechnet. Als man das 
russische Silber jedoch verprägt hatte, ergab sich nur ein Betrag von 14 000 rhei-
nischen gulden149. Wegen der fehlenden differenz schrieb der Hochmeister Vasilij 
iii. am 24. november 1519, zusätzlich bat er auch um die 100 000 Mark/grivenki, 
um die Schönberg im Rahmen seiner letzten gesandtschaft nachgesucht hatte und 
die zur Finanzierung der zweiten Etappe des Krieges, des gemeinsamen Feldzuges 
gegen Polen-litauen, dienen sollten150. 

Entgegen seiner bisherigen Argumentation war der großfürst in der Frage des 
Zahlungstermins von seiner ursprünglichen Haltung abgewichen und hatte noch 
vor dem Beginn des Krieges zwischen dem orden und Polen Silber nach Preußen 
geschickt. der Kriegsausbruch ließ allerdings nicht mehr lange auf sich warten. 
die noch nicht abgeschlossenen Vorbereitungen des Hochmeisters waren in Polen 
längst bemerkt worden, worauf die Stände in verschiedenen Reichsteilen sich 
zum Krieg mit dem Hochmeister bereit zeigten und dem König für diesen Zweck 
unterstützung bewilligten151. Angesichts von unzufriedenheit in den preußischen 
Städten infolge der schon seit längerem herrschenden Handelshemmnisse und ge-
trieben vom Wunsch, dem polnischen König zuvorzukommen, eröffnete der Hoch-
meister mit der Einnahme der im Bistum Ermland gelegenen Stadt Braunsberg 
am 1. Januar 1520 den Krieg. der Verlauf des für Preußen ruinösen Krieges kann 

144 gStA PK XX HA oBA 22658; SiRio 53, S. 168 f.
145 gStA PK XX HA oF 42, S. 210 f.
146 gStA PK XX HA oBA 22648, 22690.
147 Ibidem, 22728.
148 Ibidem, 22794, Bericht Charlamovs über Reise und Ankunft: SiRio 53, 177 ff., S. 181 f.
149 S. hier die Angaben in der undatierten instruktion Rabensteins für seine gesandtschaft im dezem-

ber 1519: gStA PK XX HA oBA 22857, Bl. 6v; ferner SiRio 53, S. 185.
150 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 96. dieser Brief des Hochmeisters findet sich nicht im dokumenten-

bestand des relevanten Moskauer gesandtschaftsbuches. Er ist möglicherweise gar nicht nach 
Moskau gelangt.

151 ASPK 7, nr. 148, S. 388 f.; Handlingar 2, nr. 1146, 1151, Biskup, Polska a Zakon, S. 593.
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hier nicht ausführlich geschildert werden, es sei hier vielmehr auf die ausführ-
liche, bereits zitierte darstellung aus der Feder Marian Biskups verwiesen, die 
das Thema erschöpfend behandelt152. Aus der Rückschau lässt sich konstatieren, 
dass das Kriegsbündnis schließlich nur schlecht funktionierte, die militärischen 
Aktionen der Bündnispartner – sowohl der russischen Seite als auch von Seiten der 
Reichsfürsten − unkoordiniert blieben und Hilfsgelder (zu) spät und angesichts der 
finanziellen Situation des ordens zu spärlich flossen, um die im Bündnisvertrag 
von 1517 formulierten Kriegsziele tatsächlich erreichen zu können. Schon im April 
1521 wurde ein Waffenstillstand zwischen dem orden und Polen geschlossen, 
zwischen litauen und Moskau kam es im September 1522 zu einer solchen Ver-
einbarung auf der Basis des Status quo153.

zahl der Silbertransporte

Mit Ausbruch des Krieges traten die Beziehungen des deutschen ordens in 
Preußen zum Moskauer Staat in ihre letzte Phase ein. der rege gesandtschafts- 
und Briefverkehr wurde von Kriegsnachrichten und dem dauerthema Subsidien 
dominiert. der großfürst stellte schließlich in einem Schreiben vom Mai 1520 
eine erneute Zahlung in Aussicht154, die nach dem bereits bekannten Procedere 
abgewickelt werden sollte155, diese zweite Edelmetallsendung traf aber erst im 
Herbst 1520 ein156. die Menge belief sich auf 1214 Mark und 12 lot, die gemäß 
einer Aufstellung anlässlich der letzten Silberlieferung und der dort niedergelegten 
aktuellen Festsetzung des Verhältnisses von preußischer Mark zu rheinischem 
gulden von 1:7 nach der Verprägung eine Summe von 8503 gulden ergab157. Als 
letzter Silbertransport ist eine gesandtschaft anzusprechen, die von ordensseite von 
Albrecht von Schlieben geleitet wurde. ihm gelang es noch im März 1521, kurz 
vor Kriegsende, eine Zahlung von Vasilij iii. zu erwirken158, die selbst nach der 
offiziellen nachricht vom Waffenstillstand zwischen dem Hochmeister und dem 
König von Polen nicht storniert wurde159. Ende Juni 1521 traf die gesandtschaft 
mit 1627 Mark Silber in Preußen ein, die nach der Verprägung umgerechnet 11 389 

152 Biskup, Wojna Pruska.
153 Pamjatniki diplomatičeskich snošenij moskovskago gosudarstva s pol’sko-litovskim gosudarst-

vom, t. i: 1487−1533 gg., hrsg. von g. F. Karpov, S.-Peterburg 1892, S. 607 ff.; die urkunde des 
großfürsten ebd. S. 637 ff.

154 gStA PK XX HA oBA 23709; SiRio 53, S. 209 ff.
155 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 141; SiRio 53, S. 242 f.; ferner gStA PK XX HA oBA 23812, Bl. 1 

v; 23843, Bl. 2r−2v.
156 gStA PK XX HA oBA 24212.
157 Ibidem, 24955.
158 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 186.
159 Ibidem, nr. 197.
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rheinische gulden ergaben160. Für den ursprünglichen Zweck kam diese lieferung 
jedoch zu spät. die angesichts seiner vorherigen Zurückhaltung erstaunliche Be-
reitschaft des großfürsten, trotz des Waffenstillstandes noch ein weiteres Mal zu 
zahlen, verleitete Albrecht von Brandenburg dazu, noch einmal eine gesandtschaft 
zu planen, um den großfürsten dazu zu bewegen, die differenz zu dem Betrag von 
55 000 gulden nachzuliefern, den der Hochmeister zu Kriegsbeginn erwartet hatte. 
Mit diesem Auftrag wurde georg von Klingenbeck im März 1522 entsandt, der im 
Mai unverrichteter dinge wieder aus Moskau abreiste161.

Auf der grundlage der überlieferten Zeugnisse lassen sich also drei Edelme-
tallsendungen eindeutig nachweisen. Folgende Erwä hnungen von russischen Sub-
sidien hat Marian Biskup jedoch zum Anlass genommen, eine weitere Edelmetal-
lieferung des Moskauer großfürsten gleich nach Kriegsausbruch anzuneh men, die 
seiner Ansicht nach der Forschung bislang entgangen sei162. Eine größere Summe 
hatte der Hochmeister offenbar bald nach der Einnahme Brauns bergs erwartet. Als 
Termin, an dem die gelder eintreffen sollten, bezeichnete Albrecht in einem Brief 
an den Bischof von Pomesa nien den 19. Januar 1520, das Aus stellungs datum des 
Schreibens163. der Hoch meister schrieb Schönberg zu diesem Thema am 11. März 
1520: 

[...] belangend / dy muschkawitter setz ich kein zweifel in sy ader in wie wol mir 
auffs dis mol auff mein zugesagte hilff der tausen mann nicht mer den xviiijm marck 
von inen behendig haben sy doch solches so pald ich den Praunsbergk einge numen 
vberantwort da von ich mich itzunder enthalt vnd wo das nicht wer kunt ich swerlich 
wider schwimen ader waten164.

Zu dieser frohen Botschaft bemerkte Schönberg im April in einem Schreiben an 
den Hoch meister, „e F g schreiben mir vonne newncze henn taussent marck silber die 
e F g der mosko witter vberschickt treff czu gelt fast bis Jn anderhalp mal hundert 
taussent gul den hoff je nit das sulch gelt alles midt e F g auff gangen sej“165. 

diese Zeugnisse, vor allem die zitierten Formulie rungen des Hoch meisters, 
geben aber Rätsel auf, denn sie finden kein passendes Echo in russischen Quellen: 
das hier relevante gesandt schaftsbuch berichtet recht genau über den fraglichen 
Zeitraum, erwähnt aber keine Zahlung von Hilfsgeldern die dem obigen Ereignis zu-
zuordnen wäre. Angesichts der Höhe und des komplizierten Verfahrens, welches bei 
der Übergabe der Subsidien praktiziert wurde, stimmt dies ebenso misstrauisch wie 
die mögliche Chronologie: der Hochmeister berichtete am 19. Januar 1520, dass 

160 gStA PK XX HA oBA 24955.
161 Joachim, Politik, Bd. 3, nr. 58.
162 Biskup, Wojna Pruska, S. 239, Anm. 49.
163 gStA PK XX. HA oBA 23067, Bl. 2r.
164 Handlingar 3, nr. 1273, S. 135 f.; als Regest bei Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 116.
165 Handling ar 3, nr. 1370, S. 242.
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das geld „heut dato gen der mymmel [Memel] ankomen wirdt“166. die Meldung 
von der Einnahme Braunsbergs, die der Hochmeister am 2. Januar 1520 ausfertigen 
ließ, traf in Moskau nach den Aufzeichnungen im gesandt schaftsbuch allerdings erst 
am 20. Januar 1520 ein167. Theore tisch hätte ein Brief zwar auch früher ankommen 
können − dietrich von Schönberg hatte einmal gegenüber seinem Bruder nikolaus 
erwähnt, dass der Weg vom ordens land nach Moskau in zehn Tagen zu bewältigen 
sei168 − ein entsprechender Hinweis hat sich in den russischen Quellen jedoch nicht 
erhalten. Stattdessen wusste Rabenstein, der mit Bitten um geld nach Moskau ge-
sandt worden, dort am 31. dezember 1519 eingetroffen war169 und immer noch auf 
seine Abfertigung zur Rückkehr ins ordensland wartete, zu berichten:

[…] ich kann euch aber freuntlich meinung m g h zum pesten nicht verschweigen und 
pergen, daß ich von einem erfaren hab auff guten vertrauen, derß von sein [i. e. des 
großfürsten] reten hat gehort, mer dann von einem, daß ich umb nichtst anderß willen 
werdt auff gehalden und mit dem gelt werdt verzogen dan aus der ursach er [der groß-
fürst] boll [d. h. wolle] for den krygk zbyssen m g h d homeister und konig von pollen 
drey monatt langk an sehen by [wie] sych der homeister gegen dem konig halt, dan er 
besorch sich, er so byder sei freunt nit, ein kro beyß der ander dy auchen nit auß170. 

das Schreiben, welches der Hochmeister an den großfürsten am 28. Januar 
sandte, enthält zwar wieder eine Bitte um geld, aber keine Erwähnung einer ein-
getroffenen geldsendung oder einen dank für die vermeintliche Zahlung171.

die oben zitierte Ent gegnung Schönbergs auf die nachricht des Hoch meisters 
spiegelt das zeitgenössi sche Ver ständnis dieser Stelle wider, sie ist sprachlich aber 
nicht ganz eindeutig. die hier relevante Form „vberschickt“ lässt zwei interpretati-
onen zu: Sie kann einerseits als Partizip Präteritum und damit als Bestandteil einer 
analytisch gebildeten Perfektform bzw. Perfektperiphrase angesehen werden, bei 
der das häufige Phänomen der Auxiliar-Ellipse zu beobachten ist. die Form „vber-
schickt“ kann aber auch eine einfache Präsens form darstellen, die prinzipiell auch 
Zukünfti ges bezeichnen kann172. Eine temporale Bestimmung, die eine eindeutige 
interpretation ermöglichen würde, fehlt. Stattdessen findet sich einschränkend „treff 

166 gStA PK XX. HA oBA 23067, Bl. 2r.
167 SiRio 53, S. 191 f.
168 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 82, S. 254.
169 SiRio 53, S. 183.
170 gStA PK XX. HA oBA 23283, Bl. 5r, Regest: Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 115a. diesen Bericht wer-

tet auch Marian Biskup in einer Rezension zu meiner doktorarbeit als ein Argument gegen die von 
ihm angenommene Zahlung („Kwartalnik Historyczny“ 2004, T. 111, S. 136−143, hier S. 142).

171 gStA PK XX HA 23097; SiRio 53, S. 193 f.; auch die Verhandlungen mit Plettenberg im Februar, 
u. a. über die geleitung eines russischen Silbertransports, sprechen eher dafür, dass ein solcher 
immer noch erwartet wurde, nicht aber dafür, dass er bereits eingetroffen sei (Joachim, Politik, 
Bd. 2, nr. 110, 111). 

172 R. P. Ebert, o. Reich mann, H.-J. Solms, K.-P. Wegera, Frühneuhoch deut sche Grammatik, Tübin-
gen 1993, S. 383, 386 ff., 391, 440 ff.
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czu“, was ich als „träfe [dies] zu“ lesen möchte, mit einer anschließenden umrech-
nung der 19 000 Mark in „fast bis Jn anderhalp mal hundert taussent gul den“173. die 
Passage endet mit dem Wunsch, dass „sulch gelt“ noch nicht vollständig ausgegeben 
worden sei. Eine klare Bestätigung einer Zahlung im Januar 1519 ist aber weder 
die näherungsweise umrechnung des vermeintlichen Betrages noch die Hoffnung, 
von diesem geld möge noch etwas übrig sein. 

Ein schwerwie gendes Argument für die Annahme Biskups, dass gleich nach der 
Einnahme Braunsbergs Silber aus den Kassen des großfürsten ins ordens land floss, 
ist die zitierte Stelle aus dem Brief des Hochmeisters vom 11. März 1520, aus der 
seine aktuelle Finanzierung aus russischen Quellen deutlich hervorzugehen scheint. 
Es scheint kaum glaubhaft, dass der Hochmeister in dieser so wichtigen Frage 
einen engen Ratgeber hinters licht geführt haben sollte. Es wäre jedoch zumindest 
theoretisch denkbar, wenn auch leider nicht beweisbar, dass der Hochmeister nicht 
mit realer Münze, sondern eher mit der Hoffnung auf das zu erwartende Silber 
„zahlte“ und gläubiger damit zunächst vertröstete. noch am 23. Februar hatte der 
Hochmeister weit weniger optimistisch als am 11. März geklungen, als er in einem 
Brief Schönberg Vorwürfe wegen Misserfolge und unerfüllter Zusagen machte. 
Weiter hieß es:

Sitzen derhalben yzund zwischen zweien stulen und stet wol darauf, welichs got 
verhuten woll, das wir aus diesem langen verzug umb er und gut trauen und glayben 
kommen werden und sonderlich bey dem Muschkawiter, dieweyl wir demselbigen so 
vilfeltige termin angesetzt, das soliche sach gar und ganz zurück geen mocht174.

die große Silberlieferung im Januar − wobei ich im Moment auch keine plausible 
Begründung vorweisen kann, wie die Zahl 19 000 zustande gekommen sein mag 
− entsprach vielleicht eher lebhaftem Wunschdenken angesichts des offen ausgebro-
chenen Krieges und des großen drucks, der auf dem Hochmeister in dieser Situation 
in verschiedener Hinsicht lastete. gegen die Annahme, dass der großfürst diese 
Summe im Januar gezahlt haben könnte, sprechen nicht nur die erwähnten fehlenden 
Hinweise in der gerade auch in finanziellen Belangen penibel geführten russischen 
dokumentation, sondern auch ein Schreiben des Hochmeisters an den großfürsten 
anlässlich der letzten geldliefe rung: in diesem Brief wurden nur drei Zahlungen 
aufgelistet; wenn der Hochmeister die 19 000 Mark Silber erhalten hätte, so hätte er 
sie in diesem offiziellen Schreiben an den großfürsten wohl erwähnen müssen175. 

173 gemäß dem oben zitierten Mark-gulden-Kurs von 1:7 wären dies ca. 133 000 rheinische gulden 
gewesen, bei einer umrechnung auf der Basis der von Sukov ermittelten Verhältnisse von griven-
ki zu preußischen groschen (1:164) sowie rheinischen gulden zu preußischen groschen (1:21) 
ergäben 19 000 preußische Mark 148.380,95 rheinische gulden.

174 Joachim, Politik, Bd. 2, nr. 112, S. 291.
175 Ibidem, nr. 198, S. 399. 
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Fazit

Eingangs wurden Zahlungen in Anlehnung an luhmanns Systemtheorie als eine 
spezielle Form der Kommunikation beschrieben. diese vollzieht sich unter ganz 
bestimmten Bedingungen, ihr gelingen setzt jedoch „übliche Kommunikation“ vo-
raus. diese „normalkommunikation“ muss umso intensiver betrieben werden, je 
weniger die jeweiligen Partner voneinander wissen, je weniger für die durchführung 
der beabsichtigten operation als bekannt oder als bereits erprobtes „Rezeptwissen“ 
vorausgesetzt werden kann. 

die Realisierung der 1517 vereinbarten Subsidienleistungen Vasilijs iii. an den 
deutschen orden in Preußen lässt sich anhand der „normalkommunikation“ nach-
vollziehen, die sich in Briefen, gesandtschaftsunterlagen, Verhandlungsprotokollen 
und sonstigen notizen niedergeschlagen hat: die Höhe des Betrages wurde infolge 
des beiderseits wahrgenommenen Mangels eines gemeinsamen relevanten Wissens-
horizontes zunächst über die Zweckbestimmung, sprich: über die Zahl der zu finan-
zierenden Söldner definiert. Es gab verschiedene Fragen bezüglich der Abwicklung 
der Zahlung zu klären. Sie betrafen die jeweiligen Bedingungen, die erfüllt sein 
sollten, um die Zahlungen auszulösen sowie die Rahmenbedingungen, unter denen 
sie stattfinden sollten. Sie erstreckten sich auf den Transport des Silbers als „Über-
tragung im engeren Sinne“ sowie auf die verschiedenen Arbeitsschritte und Ent-
scheidungen, die einer Auszahlung der Hilfsgelder an die anzuwerbenden Söldner 
notwendigerweise vorauszugehen hatten und die gleichfalls gemeinsam getroffen 
werden sollten. um dies zu tun, um Vergleichbarkeit herzustellen und um diese 
zusammen mit einem gewissen Maß an Kontrolle zu gewährleisten, mussten die 
verschiedenen Referenzgrößen an Maßen und gewichten abgeglichen, maßgebliche 
unterschiede erkannt und in die Verrechnung einbezogen werden. Klärungsbedarf 
bestand auch bei umrechnungsverhältnissen von Währungen. All dies erforderte, 
dass sich die Bündnispartner über diese Fragen ins Benehmen setzen und ein zu-
sätzliches an nicht immer auf Anhieb gelingender Kommunikation leisten mussten: 
Es galt, informationsdefizite auszugleichen, die die aufwendigen Transaktionen, 
als die man die Subsidienzahlungen Vasilijs iii. an den deutschen orden in ihrer 
praktischen durchführung ansprechen muss, sonst noch mehr be- oder vielleicht 
auch ganz verhindert hätten.
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gUldeNy, grzyWNy i „giVeNki“. proBleMy koMUNikACji  
przy WypłACANiU SUBSydióW przez WASylA iii  

zAkoNoWi NieMieCkieMU W prUSACh (1517–1521)

S T r e S z C z e N i e

niniejszy artykuł zawiera wynik badań nad subsydiami pieniężnymi, do których wy-
płacenia Wielki Książę Moskiewski Wasyl iii zobowiązał się w ramach wymierzonego 
przeciw Polsce i litwie sojuszu zawartego z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego 
Albrechtem Hohenzollernem w 1517 r. Autorka w kontekście ówczesnych realiów histo-
rycznych starała się spojrzeć na pieniądz jako swoiste medium komunikacji społecznej 
(Medium der Kommunikation – wedle teorii niklasa luhmanna), na sposoby zaś ustalania 
płatności – jako na „komunikację ponad komunikacją” (Kommunikation über Kommu-
nikation). Rzecz jasna, w celu dokonania odpowiednich wypłat konieczna jest również 
poprzedzająca je intensywna „zwykła komunikacja”, tym bardziej, jeśli stojący po prze-
ciwnych stronach partnerzy się nie znają lub posiadają tylko niewielką wiedzę o sobie 
nawzajem, a także w sytuacji, gdy nie doszło jeszcze między nimi do wypracowania stra-
tegii i wzorców kooperacji we wzajemnych relacjach. Taka właśnie sytuacja zaistniała 
pomiędzy państwem zakonnym w Prusach krzyżackich a państwem moskiewskim. Przed-
stawiciele elit rządzących w obu tych państwach przed 1517 r. dysponowali tylko ograni-
czoną wiedzą o drugiej stronie. Jest to zauważalne już przy ustaleniach dotyczących wy-
sokości subsydium, które miano przeznaczyć na konkretny cel: sfinansowanie oddziałów 
wojskowych o odpowiedniej liczebności. W konsekwencji konieczne były ustalenia do-
tyczące systemu miar i wag, systemu płatniczego, zmieniającego się kursu sortów monet 
oraz kwestii bicia monety i stopy menniczej, a także związanych z tym wszystkim spo-
sobów płatności oraz transportu srebra. dlatego w ramach komunikacji dyplomatycznej 
konieczne było wyjaśnienie podstawowych różnic w dotychczas obowiązujących po obu 
stronach systemach miar i wag w celu efektywnego obliczania wielkości pomocy oraz 
planowania kolejnych posunięć. Porozumienie w tych sprawach często wymagało czasu 
i wielu zabiegów. W końcu jednak można było uruchomić wypłaty z Moskwy do Kró-
lewca. W sumie osiągnęły one jednak niższą wartość niż mógł tego oczekiwać wielki 
mistrz zakonu krzyżackiego, przygotowujący się do działań wojennych z Polską, które 
zakończył rozejm zawarty w 1521 r.  


