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Der Hessische Groschen mit Schwert und Barett,
V o r t

H . G r o t e .

J. FriecUaender hat (Bd. VI, S. 252 d. Z.) einen hessischen
Groschen abbildeu lassen, den er in gewolinter ruhmlicbstei
Weise lehrreich und interessant bespricht und mit Keclit fUr gauz
unbekannt erkliirt. Er war es auch mir, obgleich ich seine mir
uuverstandliche und riithselhafte Beschreibung bereits gelesen
hatte, und zwar in dem Berichte. den der ̂ \''ardein des Wtirz
burger Bischofs Lorenz von Bibra iiber das Sehrot und Korn der
damals in l̂ ranken umlaufenden Mllnzsorten, hehuf Eilassung
des von letzterem am 18. November 1496 publicirten Miinz
Tarifs erstattete. Dieser umfangreiche Bericht, der fill die Geld
geschiehte vieler MUnzorte Deutschlands von giossem Interesse
ist, da er wirklich cin ganzes MUnz - Cabinet vom Ende des
15. Jalirbunderts umfasst, ist abgedruckt im «Archiv des histori-
schen Vereins von Unterfranken« Bd. 22, S. 138. Ei hat die
Ueberschrift: «Diso nachgeschriben probe sein durch meister
Wolffen Veytlein gescbworncn pvobirer probirt und versucbt
worden und angehaben uf Montag post Michaelis im 90, und
ist in eyner yden prob das bleykorn ahgezogen.« Diese umfas-
sende Arbeit ist also in den Tagen vom 3. October bis vor dem
18. November zu Stande gebracbt, — ein rlibmliches Zeugniss
fur den Fleiss des WardeiiisI Dieser Bericht, der tibrigens einen
ausftlbrlicbeii numismatiscben Conimentar verdiente, giebt so
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genaue Beschreibungen der probirten Muiizen, class man grossten-
theils die Onginale leicht in den Mlinzsammlnngen aiiffindeu
kann. Vor Allen aber der Scbwert- und Barett-G-roscheu hat
mil', eben durch seine genaue Beschreibung* untiberwindliclie
Schwierigkeiten gemacbt, die icli nuumebr durcb Friedlaenders
Mittbeilung glUcklich Uberwunden babe. Meister Veytlein be-
schreibt diesen »Groschen«j denn ftir einen solchen erkUirt er
ihu, (a. a. 0. S. 144) iinter der Ueberscbrift; »Tburingisch
Groschen zu 8 pfennig Wirezpurgercc folgendermassen: ■ »Item
Tburingisch groschen, so uf der ein seiten das bild Sant Elsspetb,
uf yder seiten ein sebildlein, uf der auderen seiten ein qiiartitz
scbilt mit zween leblin und sternen, darauf belm und cleinot, so
97 auf die mark geen, balten 7 lot 3 quinte Vic und Ob-
gleich ich durch Anfertigung eines tbunlicbst vollstandigen Ver-
zeichnisses aller hessischen Mlinzen des Mittelalters, bebuf meiner
wHessischen Geld- und Miinz-Geschicbte« mit den Hessischen
Milnzen dieser Zeit ziemlich gut bekannt geworden zu sein glau-
ben durfte, so war mir doch ein »hessischer« Groschen, — denn
em solcher ))Thtiringischer« mit der heiligen Elisabeth und dem
verstandlich genug blasonnirten Wappen kann nur ein hessi-
scber sein — durchaufe unbekannt; aber icb habe in Fried-
laendeis Zeichnung sofort den in dem Wlirzburger Wardeins-
erichte freilich mit Uebersehen des interessantesten Bestand-

tiei s des Typus beschriebcnen Groschen wiedererkannt! —
Dieser Groschen gehen, nach jener Wardirung, 97 auf die oline
alien Zweifel hier gemeinte Wlirzburger Mark von 238.498
Grammen (Mlinzstudien HI, 38J, das StUck wiegt also 2.458 Gm.
ne lacnder giebt das Gewicbt seines Exemplars zu 2.550 Gm.

d-n, wonach also der MUnzmeister, der hier nur ein Kemedium von
7io Procent in melius benutzte, fur jeuc Zeit sehr accurat ge-

m nzt hat, denn ich glaube kaum, dass die Justir-Wage, dereu
er sich bediente, genau genug gearbeitet gewesen ist, um die
Centigramme Uebergewicht, die er passiren liess, zu empfinden.
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Den Feingelialt ermittelt der WUrzburger Wardein auf der Cupelle
zu 7 Lotli 3 Qucntchen OYic Kichtpfenning nacli der alteren oder
7 Loth 17 Grau nacb der neiieren deutsclien Probir-Scala, wa&
nach der neuesten Decimal-Scala = 496.5 Tausendstel betragt,
wonach also der vom MUuzmeister beabsiclitigt geweseue Fein-
gehalt 8 Lotb oder O.soo betragcu hat, was man als den gesetz-
licb vorgeschriebeneu Feiugebalt betrachten darf. Um das wabr-
scheinlich gesetzUch vorgescbriebene Scbrot des StUcks zu er-
mitteln, miissen wir die WUrzburger Mark anf Casseler Mark,
zu 242.120 Gm., reducireu, und danu ergiebt sicb, wenn da&
Normalgewicht des Groschens zu 2.522 vorausgesetzt werdeu
darf — fast genau das Kesultat von Friedlaender's Wagung
seines Exemplars —, dass 96 Stiick auf die Casseler Mark zu
S Loth fein gingen, und das StUck an feinem Silber also = 1.26-
Gm., zum heutigen Werthe von 2.27 Silbergroscben der Thaler-
wilhrung enthielt. — Die MUnze ist Ubrigens von zweifelloser
Echtbeit, denn der Verdacht erregende, fur das Zeitalter der
MUnze tbeilweise ineorrecte Zeichnungs-Styl der Wappenfiguien
beider Seiten findet sicb nicbt auf dem ganz correcten Originale,
sondern fallt lediglicb dem Verfertiger des Holzschnitts zur Last,
wie mir eine sauber und scbarf gemaehte Staniol-Copie der
M U n z e b e w e i s e t . , , «

H. U '

Die Abbildimg ist mit cler grossteu Sorgfalt gezeichnet iiiul geschnitten,
sie ist 80 treu alB eine nicht mechaaische Abbildung Uberliaupt scni an
Abweichiuigen in den allerkleinsten Eiuzelheiten sind unveimci ici.


