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Mlinze Waldemar des vierten, Herzogs von Jutland.

Als ich kUrzlich beim Sammeln von Regesten zur dauisclieu
MUnzgeschichte eiuige Dokumente prttfte, wurde es mir plutzlich
klar, dass eine MUnze, welclie im Katalog Devegge (Thomsen)
Taf. IV. Ko. 519 abgebildet ist, bislier falscli erkllirt worden sei
und vielleiclit auf cine befriedigcudcre "Weise zugetlicilt werdeu
konne. Die MUnze, deren Abbilduiig icli liier wiedcrbole, ist vou
schr schleelitem Billon oder fast von Kiipfer, imd geliort augen-
sclieinlicb zu der Gattung von stummen MUnzen, wclelie wUlireud
der Fehden in der Zeit von 1290—1340 geschlagen warden itnd
durch ihre erbarmliche Fabrik den Charakter dieser imglUckliclieii
Zeit so gut ausdrlicken.

Hen- Thomsen giebt von ihr im Katalog Devegge S. 229
folgende Besclireibung:

))|'DVX zwischen den Schenkeln eines grossen Kreuzes.
Rf. Eine ans vier Winkeln gebildete Figur innerlialb eines

Kreises, urn denselben Pimkte (selir selten).«
In der Anmcrkung dazu heisst es:
»Die Meisten glauben, dass diese merkwUrdige MUnze von

Johann IV- (soil heissen deni III., wie die Gescbiehte lelirt)
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j 1359, dem leibliclien Bruder Konig Christopli's II., der seit 1326
Herr von Falster mid Lollaud und Pfaudsasse des grUssten Theils
von Sceland imd Schonen (Skane) war, gescblagen worden sei.
Nacb ciner aucleren Meiunng gehort sie dem macbtigen Grafen
Jakob von llalland (Scbweden) f 1309.«

Diese Zutbeiluugen an Jobann III. von Holstein und Jakob
von Halland scbeinen den Sammlern, welcbe nur die MUnze
kennen, im crsten Angenblick sebr anuehmbar. Diejenigen aber,
welcbeii obige Personlicbkeiten j Jobann imd Jakob, immer mit
deu Titeln: DRS lOhKIZUeS COM0S bOLSKTISt und DUS
IKCOBVS COSfiQS hnhhTinmB in den Urkuuden mebr oder
minder biinfig bcgegnet sind, werden es fur unmoglicli lialten,
dass sie den Titel DVX auf ibren Hiinzen anwendeten. Man
mnss also obne Bedenken diese »comites« ausser Acbt lassen
nnd einen Herzog sucben, dessen Name mit I beginnt und dei
in der Zeitj wo jene unserem Exemplar gleichartigen Mlinzeu
gepriigt wurden, in irgend einer zu Dauemark gebtiiigen ote
ibm benacbbarten Gegeud berrscbte.

Damals crbiolten in Dauemark uur die kOniglicben
oder die nacbsteu Verwandten des Konigs deu Titel eiue
zogsi). So Abel, Solm Konig Waldemar's H., der seit ̂dem Titel »IIerzog« das Land zwiscben Kongeaa (Komgsau)
Eider, das sp̂ ter »Schleswig« genannt wurde, zu ̂  '
Man mnss also, wenn man nnsere Mlinze gemass i '

T '11 i infpr S61116I1 ^clCllIOi^einem daniscben Herzog zusprecben will, ^
gern, die auf beifolgender genealogisoher Tafel Teizeic n
einen Herzog sucben, dessen Name zur Initiale I passt.

1) Daher koinmt es auch, dass der Koiiig 3 LôYon, die Herzoge
im AVappen fi ihrcn.
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Waldemarll., Konig von Danemark, f 1241.

Abe], Grunder dcs Herzogthums Schleswig 1232, spiitcr K. v.
j D a n e m a r k f 1 2 5 2 .

"Waldemar I I I .
H. 7. Schl. t 1257.

E r i c h
H . V . S c h l . 1 2 7 2 .

WaldemarlV., Mitvormund des jungen K. Erich
M e n v e d v . D i i n e m a r k u n d I l e r z .
V. Schl. f 1312.

.«/Erich II. t 1320.
* 1

J Waldemar V, *j- 13G4.
> Heinrich f 1375, der Lctzte aus dem Maiin-

stamrue A lgo l ' s .

Wie man siebf, findet sicb unter den unserer Miinze glcich-
zeitigen danischen Herzogen keiner, dessen Name mit I anfangt,
ein Umstand, der die Ldsung dieser Frage scbeinbar erschwert,
in Wahrbeit aber klarer stellt und erleicbtert. Man ist namlicb
dadurcb gezwungen in dem Bucbstaben I nicbt die luitiale eines
PersoneDnamens, sondem die eines entsprecbenden Lundernamens
zu erkennen.

Seit den altesten Zeiten wurdeii der Gegend zwisclien Kon-
geaa (Konigsau) und Eider die Nameu Jutia, Jiifland (Jylland)
beigelegt, und so lautet aucb die Bezeicbuung, welcbe man iu
Urkunden findet. Spater trat der Name Suder-jiitia oder Sonder-
jylland anf und erst Graf Gerbard VI. von Holstein war es, der
sicb im Jabre 1386 Herzog von Scbleswig nannte. Die In-
scbrift zwiscbcn den Scbenkeln des Kreuzes ist also zu lesen •
DVX I(utiae].

Betracbtet man nun die RUckseite unserer MUnze mit Auf-
merksamkeit, so erkennt man, dass die Figur, welcbe »aus vier
Winkeln zusammengesetzt« genannt wird, nur aus zwei in ein-
ander verscblungenen V bestebt^J. Man muss also die Miinze
einem Waldemar aus der Linie Abels, Herzog'e von Jutia

2) Man Icse ̂  ̂  Oder anch, wenn man will, ̂  , da die Form dieses Bucb
staben in dieser Periode anch hanfig W ist.
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(= Sclileswig) J zuschreiben. Tj^pus und Styl der MUnze lassen
nur die Wabl zwisclien Waldemar W, und Waldemar V- Ich
erldilrc micb entschiedeii fiir den Ersteren.

Xaclidem der Konig Ericli Glipping von.Dauemark im Jahre
J2S6 wturpissime a suis« ermordet worden war, folgte ihm sein
Solin Ericli Mcnved unter Vormimdscbaft seiner Mutter, der Ko-
nigin Agnes. Diese traf mit Herzog Waldemar IV. bezUglich der
Vormimdscbaft ein gUtlicbes Ucbereiukommeu, tbeils aus Furcbt,
tbeils im GefUlile ibrer Unselbstandigkeit, da derselbe, ebenso
macbtig als scblau, imraer im Gebeimen ein Feiud des Konig-
tbums war, zu Zeiten sogar offen die Partei der Konigsmorder
ergriff, die der junge Konig, so lange er lebte, verfolgte.

Man weiss, dass diese Konigsmorder, sebr milchtige Lente
und zeitweise Verbiindete der Norweger, falscbe MUnzeu schla-
gen liessen 3), sowobl um sicb zu bereicbern als um der kdnig-
licben MUnze zu sebaden. Es ist nun sebr walirscbeinlicb, dass
auch der Herzog an dieser mebr yortbeilbaften als ebrbaren
Operation tbeilnabm nud eben darum Mliuzen priigen liess, die
seinen Namen nicbt allzu deutlicb offenbartcn.' In jedem Falle ist das bier besproebene Stlick so selten wie
interessant, und man bat, wenn man nieiner Bestimmung beitre-
ten will, die, so neu sie seiu mag, docb auf einer correcten
Interpretation der Legende, der Tĵ ien und der gescbicbtlichen
Ueberlieferung, der drei weseutlicbsten Bestandtlieile jeder nu-
raismatiscben Untersucbung, beruht, eiue sicbere MUnze eines der
iiltesten lierzoge von Jutland. Mogen gliicklicbe Entdeckuugen
in nicbt zu ferner Zukunft meine Hyi)othese bestiitigen oder
umstossen, icli boffe, dass sie eiuer woblwollenden Beurtlieilung
empfoblen wcrden darf.

Andigaad Kanders Danemark).
S. A. Bergsoe.

3) Auf der Insel Ilieliu, bei Aarhuus, glaubt man in den Fundamenten
eines Schlosses die Werkstatfe dieser Falschmunzer entdeckt zu haben.


