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Unter denen, die dergestalt auf Bestellung ininderwertige oder ganz falsche Münze 
in Italien machen ließen und Handel im großen damit trieben, waren in den Iahren 
1615 — 1620 wohl die gefährlichsten der berüchtigte Kaspar Kurz aus Buchhorn und sein 
Geschäftsteilhaber Magnus Lipp aus Nesselwang. Diese standen in engen Beziehungen 
zu einer Reihe solcher oberitalienischen Fälschermünzwerkstätten, insbesondere denen von 
Correggio, Casale, Dezana und Mafferano, in denen allen sie nach deutschen Typen 
verschiedenerlei ganz schlechte Sechsbätzner und Dreibätzner und desgleichen Dreikreuzerstücke 
anfertigen ließen,1 unter andern namentlich Sechsbätzner, bei denen die straßbnrgischen 
die Vorlage gebildet hatten, und Goldgulden nach nürnbergischem Typus. 

Kurz und Lipp führten diese Münzen dann über die Graubündner Alpenpässe, 
unb als diese infolge dortiger kriegerischer Wirren gesperrt wurden, über den Gotthard, 
nach der Schweiz und Deutschland und setzten sie mit Hilfe zahlreicher Agenten in 
beiden Ländern in Umlauf. Ein Nachlaß von 5—8 oder auch mehr Prozenten bewirkte, 
daß sich überall Leute fanden, die sich dazu hergaben. Die Haupteinbruchstation für 
Bayern war Füssen und für Schwaben Lindau. Augsburg würbe von bem nahen reichs-
ritterschaftlichen Dorfe Haunstetten aus burch Kurz unb Lipp mit ihrem betrüglichen 
Gelbe überschwemmt. Hier kamen sie mit ihren Kommissionären unb Kunben aus Augsburg 
zusammen. Diese Stabt selber zu betreten oermieben bie beiben, ba ihnen im Fall ber 
Entdeckung ein Halsgerichtsprozeß bort sicher gewesen wäre. 

Ein Hanbelsmanu Hans Konrab Hnrschig aus Memmingen, früher Geschäftsfreund 
des Kurz, mit dem er aber in Mißhelligkeiten geraten war, entdeckte im Frühjahr 1620 
dem Münzprobationstag von Bayern-Schwaben-Franken das Treiben des Kurz, den er 
schlechtweg einen offenbaren Landdieb und Leutbetrüger nennt, ber weit mehr als 100000 
Gulden durch sein falsches Münzen erobert habe. Da diese Klage alsbald amtlich in 
Süddeutschland bekannt gemacht wurde, scheinen Kurz unb Lipp vorgezogen zu haben, 
bieses von ba an mit ihrer bunklen Geschäftstätigkeit zu verschonen. Dafür traten anbere 
Leute in ihre Fußstapfen. 

Die Reichsstabt Linbait2 ant Bobenfee war unb ist noch heute ein wichtiger 
Grenztransitplatz. Ihre Kaufleute unb Faktoren stauben im 16. unb 17. Iahrhunbert 
fortwähreub in bem (nicht unbegründeten) Verbacht, diese vorteilhafte geographische Lage 
gewerbsmäßig unb in großem Unfang bazu auszunützen, um unterfertige Gelbsorten, 
bie in Italien, Granbünben nnb ber Eibgenossenschaft hergestellt waren, in bett beutschen 
Verkehr einzuschmuggeln. Als baher bie Tätigkeit bes Kurz unb seiner Genossen ruchbar 
würbe, nahm ber Linbauer Magistrat gerne bie Gelegenheit wahr, jenen üblen Ruf 
Anbaus zu verbessern, unb wenigstens gegen bie ausländischen Falschgeldhändler, bie sich 
dort zeigten, nachbrücklich einzuschreiten. Man schützte babnrch zugleich bie eigenen 
Münzspeknlanten vor frember Konkurrenz. 

Anfangs August 1620 nahm bie Linbauer Polizei einem Italiener, Bartolomeo 
Comona, eine Summe von 2233 Gulben, bestehenb in ganz geringhaltigen Drei-

1 Abbildungen von sieben solcher Sorten in einem Memminger Münzpatent vom Frühjahr 1620, 
Akten des Probationstags der drei oberdeutschen Kreise vom April 1620 im königlichen Staatsfilial
archiv Ludwigsburg. 

2 Alles Tatsächliche von hier ab, soweit nichts anderes bemerkt ist, gründet sich auf Münz- und 
andere Akten des Stadtarchivs Lindau. Dem Herrn Archivar Dr. K. Wolfart daselbst sei für die gütigst 
ermöglichte bequeme Benützung verbindlichster Dank ausgedrückt. 


