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Hohl- und Dichtmiinzen gleichen Oris und gleicher Zeit.
V o i J

1 1 , G r o t e .

Icli liatte kaum aiigefaiigen. Miinzen ties Mittelalters zu
sammeln — es ist lauge her! — als icli mir die Frnge aiifwarf,
ob deiiii vor dem luterreynuin Hohl- und Dichfmiiuzen, Brac-
teaten und Denare, zii g'leicliev Zeit au ein- und demselben Orte
gemlinzt seien. Es lag' iiiir daraii, iiber diese Frage Aufscliluss
zu erbalten, well niir davou — fiir niich wenigsteiis das Ver-
stiindniss des deufschen Mlinzwesens iu der zweiten Halfte des
12. uud der crsten des 13. Jabrhnnderts abzuhangeu schien.
Uud Mtinzen zu sammeln obue Verstiiiulniss dei'selben war iiichts
fUr micb. Icb erinnere micli, dass icb mieb sebon danials mit
eiuer Anfrage bieriiber an den Jlagister Erbstein in Dresden
waudfe, der aber eine g*entigende Antwort iiicbt zu gebeu wusste.
Icb babe seittlem alles auf diese Frage BezUglicbe stets auf-
merksam beobacbtet, weil, wie icb glaube, zuiiacbst flU* die Be-
stitnmung* von Ort uud Zeit niaucber jMiiuzen oft viol von der-
selben abbangen kann. Aber trotzdeni bal)e icb es rait der
Antwort bis jetzt nocb niebt iiber den Bereicb des Walir-
scbeinlicheii binaus bringen kounen. Den Operations-Plan,
nacb welcbem icb solche Aufg-aben verfolgte, babe icb scbon
einst (in den »MlUizstudien«) niitgetbcilt. Icb stelle auf den
Grund nocb unzureicbender Beobacbtungen eine Hyijotbese auf,
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die ich yerfolge uud daiin eutweder unterstlitze oder aufgebe.
In der vorliegenden Frage wird sicli Gewissheit scliwerlicU
eriangen lassen uud mau wivd sicli mit grosserer Walirscliein-
Ucbkeit begnugen milsseu. Saclikundig untersuchte uud be-
scbriebene Mlinzfuude, urn welcbe der hierbei vom Glucke begUu-
stigte Danueuberg sicli besouders verdieut geuiacht hat. liegen
uoch immer niclit genug vor, um das Zweifelbafte zu beseitigeu.
\Yie maucher MUnzfund hat uicht schon auscheiueud gut begrUu-
dete Hypotheseu wieder liber den Haufeu geworfeu! Es feblt
iioch gar sehr an Material, um fllr jeue Zcit die vcrschiedeuen
MUnzsorten geograpliisch und chronologisch abzugrilnzen. —
Hauptmoment hierbei bildet mir die Frage: Welche Grliude ver-
anlassten denn die Jilenschen zu der Wahl der Gestalt, iu der
sie ihre MUnzen pragten? So »iu deu Tag hiucin« — wie mit-
unter Nuniismatiker urtheileu — werdeu sie hierbei uicht ver-
fahreu sein. Wenn die Meusclien uicht besoudere Zwecke ver-
folgeu, so schliessen sie sich deu Ausichteu uud liichtuugen
iliver Zeit an; sie folgeu der Mode. Welche besoudere Zweckc
konuen denu die MUuzer jeuer Zeit gehabt habeu, gleichzeitig
in dem namlichen Atelier in so verschiedeuartigeu Gestalteii das
Silber zu veravbeiten? Habeu die MUuzer vielleicht — wie niau
das lieutzutage so unpasscnd und sachwidrig beueuut — »tUr
Privatrechnung« geavbeitct, und, als Ausfuhrartikel, deu Be-
stellern Reisegeld, je nach der Gegeud, wohiu sie reisen woll-
ten. in jeder verlaugten Form geliefert ? Oder trafeu wauderude
Milnzergeselleu zusainmen, dereu jeder danu uur in der heimat—
lichen Gestalt zu munzen verstand? Alles dieses und auderes
was ich zu ergrlibeln vermag, ist gauz uuwahrscbeiulich, uud
deshalb ziehe ich die Yermuthung vor: sie werden wohl in der
Gestalt des am Orte zur Zeit vorherrschend eoursirenden Geldes
geralinzt haben. Bis jetzt ist mir aus deu MUnzeu selbst und
deu Mlinzfnuden nichts bekaunt geworden, was clieser Vermiithuug
entgegenstande.
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Hieriiber ist Danueiiberg aber anderer Ansiclit. Er hat bei
melireren Gelegenlieiteu diese Frage berlilirt, imd halt das
Gegentheil nieiuer Vermutliimg ftir bewieseu. Wenn ich aber
diese Beweisfiihniiigen, imd in ihrer logischen Form geiiauer
hetrachte, so scheiiieu sie niir keiueswegs in dem Grade gelimgeu
zu sein. dass man die Frage als eutschieden betrachten dUrfte,
und um hiervor driugeud zu warnen, will ich jene Beweise ge-
nauer durchgelieu.

Daiiuenberg beschreil)t aus dem Hohenwalder Mlmzfuude
(S, 252. Bd. IV dieser Zeitsclir.) einen Bracteateu, deu er nach
D e m m i n b e s fi m i i i t , w e i l d i e d a r a i i f e r s c h e i u e n d e L i l i e a u f
MUnzen imd Siegehi dieser Stadt erselieiiit, »imd soa — fligt er
hiuzii — wkann der Demmiuer Urspning dieser Braeteaten wohl
»nidit ernstlicli dadurch in Frage gestellt werdeu, dass audi
»AncIam gelegentlich eininal niit dieseni Bilde gemtinzt hat.« Das
siud nun zwei Argumente. Zuerst wird apapogisch bewiesen,
die Miinze niiisse von Demmin sein. da sie nur spasshafter
AVeise nacli Anclam verlegt werden konne. Der Beweis beruliet
aber auf einer gar erklecklichen petitio principii! Gleiclie Be-
wandtniss liat es mit dem zweiteu Argumente, dass nur ugelegent-
lich« soldi ein StUck in Anclam geschlagen sei, wobei ich au-
nehnie, dass das »einmal(( liier nicht als Zahhvortj sondern nur als
Partikel stehe. Ich finde nichts Spasshaftes darin, dass man diese
MUnze nach Anclam vei'lege, und weiss nicht, weshalb nicht in
Anclam »gelegentlich« auch »einmal« ein solcher Bracteat gemllnzt
sein soil! Die Miinze k a n n aus Anclam sein, mithin ist ihre
DemminitUt gar niclit, nicht einmal ad hominem bewieseu. —
Dem fiigt Danneuberg gleich hinzu; «Auch Nr. 13« {ein zwei-
seitiger Denar mit einer Lilie) »diirfte hier geprligt sein.« ^DUrfteK"?
Mit diesem Worte spricht Danneuberg nur eine RIoglichkeit
aus, dass die Miinze aus Demmin sei. — Aber welches ist denn
nun das Kesultat aus diesen schlagenden »Beweisen«? Dass
nicht nur beide Miinzen in Demmin, sondern auch dass sie
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beide gleichzeitig gescblagen seien! ! Lnd demgemass fUgt
Dannenberg dem »dUrfte« unten die Note an: »Ein n e u e r Beleg
"dafUr, dass gleiclizeitig an demselben Orte Bracteaten
nund zweiseitige Denare gepriigt wurden, was Grote (Miinzstud.
»V1I, 317) bezweifelt.w — uEia Beleg« ist das nuu allerdings,
aber ein Beleg fUr die der Danneubergiscben eutgegengesetzte
Ansicht, dona ich folgere daraus: Also ist entweder die eine der
beiden obigen MUnzen nicbt von Demmin odcr sie sind niclit
gleiclizeitig, welches letztere aus der Fimdgenosseuscbalt
keineswegs zu beweisen moglicb seiii wUrde. Dieser Beweis hat
wenigsteus das sehr Bedeutende vor dem des Gegentheils vor-
aus, dass erin logischer Hinsicht form ell richtig ist. — Aber
nun soil es noeh obendrein »ein nener« Beleg sein! Aeltere
Belege — namlich logisch znlassige — sind mir ganz unbe-
kannt. Von jenem Schlage mag es ihrer freilich wohl nnzahlige
geben. (Ein neuer Beleg ist's allerdings anch filr mich, aber
fur etwas ganz Anderes.)

Dannenberg kSmmt mm, und zwar mit ganz gleicher Be-
weiskraftigkeit, auf diese Frage zurlick (S. 260, Bd. V dieser
Zeitschr.), indem er sagt: »Endlieh nennen uns ein Bracteat
"und ein Denar ausser des Herzogs Namen anch die MUnzstatte
"Kothen.w Und hierzu sagt die Note: »das bericbtigt — auch
"Grote'n, der [Miinzstud. VII, 317) den Ausspruch thnt, dass nie-
-mals in einer deutschen MUnzstatte Bracteaten und Denare gleich-
»zeitigt gepragt worden,«

Ich habe, als ich dies las. mich gar sehr verwundert, dass
ich eiuen )>Ausspruch« Uber eine Frage gethan habe, Uber die
zur Gewissheit zu gelangen mir trotz aller Bemlthnng, zn mei-
nem Leidwesen, bisher unmoglich gewesen ist. Da Dannenberg
jedoch seinen Vorwurf mit genauem Citate belegt liatte, so schlug
ich sofort MUnzstudien VII, 317 nach, und fand daselbst, zu
meinem grossen Evstaunen, anstatt des anmassenden »Aus-
spruchs« die sehr bescheidenen Worte: »Ich glaube audi nicbt.
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»dass jemals in irgeud einer cleutschen MUnzstatte Bracteateii
»uud Deuare gleichzeitig: gemUnzt seieu.« (Das Wort gleicli-
zeitig« ist audi in den Mlinzstud. a. a. 0. gesperrt gedruckt.
"vvomit dies Wort als li ier absonderlich bedeutend hat hervor-

gehoben werden sollen i\nd auch wirklieh hervorgehoben ist!)
Die Logik unterschcidet drei Grade des »FUr-wahr-Haltens«:

wissen aus logisch zureicbeuden Griindeu, glaubeu aus
logiscb UDZiireiehcndeu, meinen obiie alle Grliude. Das erste
wird ad veritatem, das zweite ad liomiueni. das dritte gar uicht
bewiesen. Diese drei Grade muss man stets sebr strenge von
einander unterscbeideu — uiid vor Allem: zu untersclieideii ver-
steheu. »Ausspruche« darf man uur tbnn. wenn man weiss. Wer
aber bloss )>glaubt«, der erkliirt damit, dass er uicht weiss,
und wenn er alsdann dennoch einen Ausspruch thiite, so han-
handelte er »einfaltig<(. »Wissen« ist aber sebr versehieden vou
sbesser-wissen-wollena, und letzteres ist oft oder meist waiter
uichts als wanders meinen«. Ichjedoch meine niemals auders,
aber ich weiss oft besser. weil meine Urtheilskraft niemals von
Eitelkeit umnachtet -wird (Miiuzstud. VIIj 167).

Dannenberg fuhrt nun in der obeu erwahnten Note noch
eine Reihe von Beispielen au, aus denen die Unvichtigkeit mei-
ues vernieintlichen »Aussprucbs« sich ergeben soli: einen Denar
uud einen Bracteaten Bernhards von Sachsen. beide. der Um-
schrift nach aus der MUuzstatte zu Kothen, und die beid-artigen
Mliuzen Jaromar s von RUgen, ))dcun dass (diese) an verschiedenen
ROrten seines kleinen Gebietes geschlagen worden, das anzuneh-
»men liegt nach Vorstehendeni wohl uicht der geringste Grund vor,«
— Hiergegen muss ich nun abermals das schwere GeschUtz der
Syllogistik auffahren 1 Wenn nlimlich «das Vorstehende« nichts
weiter als eine obendrcin sebr mangclhafte und nichts beweisende
Petitio sein sollte — w^e wir gleich sehen ^vordeu —, so folgt
daraus gar nichts flir das wannehmemf, uud wenn dann dennoch
in nieinem )>glau]jen« »nicht der geringste Grund vorliegen« soil,
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80 kliDgt das freilich wie ein »Aussprucli«, aber wie ein gauz
unbe '̂Undeter. Ich will aber dennocli die von Dtiiineiibeig be-
haiiptete Gleich-»Ortigkeit« dieser RUgier, so wie audi die
der Kothener zugeben, aber mil* nun die unerlasslicli iiotUweii-
dige Frage nacli ilirer Gleicli-Zeitigkeit eiiauben. Herzog
Bernhard herrsclite von 1180 bis 1212, also 32 Jahre, FUrst
Jai'oniar aber von 1170 bis 121S, also voile -IS Juhre, nnd wenn
ich nun auf der Richtigkeit meines angeblichcn »Ausspruchs«
besteben wollte, so wUrde ich ganz folgerecht behaupten, dass
die eine und die andere MUnzsorte je am Anfange und am Ende
der Herrschaftszeit dieser beiden FUrsteii, also vielleiclit mit einem
Zeitunterschiede von 32 oder gar 4S Jaliren geschlagen sei. In
so langer Zeit kann aber gar viel Wasser durch die Leine ge-
flossen sein, und die aussere Gestalt der Munzen bat Zeit genug
zu einer Veranderung geliabt. Hiernacb fragt Danuenberg aber
gar uieht, und setzt viclmelir die gar nicht erwalinte
»Gleich-Zeitigkeit« seiner Munzen als zweifellos voraus!

Somit hat er denn aus meinen Worteii etwas lierausgelesen,
wovon gar nichts darin stand, dagegen die weseiitlicliste Bedin-
gung meines Satzes darin ganzlicb Uberseben 1

Endlich schliesst nun Danneiiberg an die obeii excerpirte
Stelle seiner l^ote nocb folgenden Satz an, den ich vielmehr an
das dagegen von mir vorstehend Gesagte niit weit inehr Grund
anschliessen will: "Und dasselbe wird gelten« — («wivd gelten«
ist in Bezug auf das von Danuenberg unmittelbar vorhergesagte,
so Iiypothetisch, gesagt, dass es eigentlicb gar nichts sagt;
liest man es aber in Bezug auf das von mir selbst vorstehend
gesagte, so moge man anstatt »wird gclteii« nur dreist setzeii:
»e8 gilta!) — XConrad Bischof von Halberstadt, von Stol-
»beig, von Reinstein« (lies: Regenstein), wiind von Brena, und
"minder schlagend« (•/) slasst es sich wohl aucb von anderen
»Localitaten behaupten, so dass man nicht iimbin konnen wird,
»jenen Satz zum mindesten als eine durch zablreicbe Ausnahmen
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»beschranlvte Kegel zu betracliteu.« Das ist mm scbliesslich eiue
lange Reibe von »AussprUchen<(, die freilicb in ihrer Wortfassung
alle so klingen, als liberliessen sie Jedeni davon zu meinen,
was er will, die aber endlicb darauf biuaus laiifen, jeneu {d. b,
meinen) Satz als »Regel zu betracliteu« — ungeacbtet »jener
SatZ" mebrfacb als unricbtig und nun bericbtigt betraclitet wurde.
Aber "der Satz« ist als »l?egel« gar uicbt anfgestellt, und sodann
hat Dannen))erg die gegen den Satz angeflibrten l̂ alle nicbt als
Ausnabmeu von einer Kegel, sondern behuf Widerleguug des
Satzes angefiibrt. Xun zweiflc icb freilicli gar iiicht darau, dass
main Satz dnrch evidentc Falle gar wohl widerlegt werden konue,
alleiu icb tbue keck und dreist den »Aussprueliff: dass der Satz
durcb keineu einzigen der von Dannenberg bebuf der Widerleguug
desselben angefiibrteu Fiille widerlegt worden ist, und zwar so,
dass vielmebr icb aus allcu diesen Fallen das beste Mateiial,
wenu uicbt zum Beweise des Satzes, docb zu dessen uocb gios-
sever Wabrscheinlicbniacbuug hernebme.

Auf die am Schlusse seiner Note angefiibrteu Mituzeu aus dei
Gegeud des Harzes hat Dannenberg als Beweisuiaterial nui weuig
Gewicht gelegt. Aus der Kicbtigkeit meines »SatzeSi< wiirde dei
in cbronologischer Hinsicht recbt interessante Scliluss folgeu, dass
die Denare und die Bractoaten aus dieser Gegend niclit gleicli-
zeitig seien. Wenn icb jenials darau gehen sollte, diese Munzen
zum Gegeustande einer l)csoudern und eingebenderu Besprechuug
zu machen, so ŵ lirde icb wenigstens bebuf ihrer chrouologiscben
Bestimmungen ganz gewiss zunacbst von der Voraussetzuug aus-
gehen, sie seien n i cb t glcichzeitig, uud dann von diesem Stand-
Itunkte aus luit weitcren liypotbeseu experimentireu, um dann
abzuwarten, ob sicii daraus etwa ein negatives Resultat ergeben
solUe. — Diesc .Allinzen bilden aber ein bis jetzt uur erst sebr
wenig begangenes llevier: die meisten derselben sind erst ueuer-
lich aufgefnnden uud erst wohl nur sparlicb bekauut gemaebt;
obne genauere Kenntniss der Originale wird wobl niemaud wagen



1 0 4 I I . G r o t e ,

wollen, sicli mit ihrem Studium zu liefassen; es betlarf schoii
einigen Fleisses. nur erst die bereits bekaunt g-eniacbten zusam-
men zu sucheu uiid zusammen zu stellen. Aber iiimmermehv
wird derjenige eine vor Allem nothwendige chrouologisclie An-
veilunig dieser Mlinzen luiternelinieii dlirfcii, welclier von der
vorgefassteu ileinimg ausgeht, dass die Iiohlen und die dicliteu
MUnzen dieser Gegend gleicbzcitig in einer uiid dersclben MUdz-
statte geschlagen seieu. Dass dies denuocli der Fall sei, wird
moglicher AVeise die Untersncliung mit schlageiideu GrUiulen er-
geben, wie^Yolll ich dieses sebr stark bezweifele.

Es giebt eiiie Art Denare, die so gar selteii iiicht siud, die,
bei mannigfaltigen Reverseii, auf dera Averse siiramtlieh das mit
einem Sehleier behiingte Brustbild der Miitter Gottes baben. Es
giebt deren. dem Voluinen und dem Gewicbte iiach, gauze, balbe
und Viertel-Denare dieser Art. — Alle diese Denare sind nach
einem sehr leiebten MUnzfusse gescblagen. aber von feinem Silber,
und sauber in Zeichmmg und Stempelschnitt. Von einem Funde,
der deren entbalten hatte, babe icb nie gebort; ich weiss aucb
^on keineiu Miiuzfunde, der deren audi nur vereinzelte enthalteu
tatte. Ich habe aber deren wiederholt cinzelne Wtucke aits
Hildesheim erhalten. Die Maria ist die dortige Domheilige.
Ein liischofsbild kommt unter den Reversen dersclben vor und
andere Exemplare haben als Revers ein dreieckiges Ayai)pen-
sclnld: hoebgetheilt, vorn leer, hinten mit geperlten Querlinien
tiberzogen, also das bochgetheilte, dureh Scliramrung als solches
bezeichnete Hildeslieimische Wappenschild. Nach allem diesem
veiinuthe ich, dass diese Mtinzen Hildesheimische sind, und es
bleibt kcin Zeitalter flir sie tlbrig, als das 14. Jalirhundert. (Die
in Cappe'ns "Quedlinburg«. Taf. II, Figg. 25, 26, 2S abgebildeten
Denare geboren zu diesen.) Sic bilden eine frenidartige Erscbei-
nung in dieser Bracteaten-Gegcnd, ich kann aber nicht sagen,
ob man sie etwa den erwalinteu Denaren der Harz-Gcgeud an-
schliessen kiinne. da ich von diesen keine Originale kenne. Der
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neu-aufgcfundene oder docli ueu-bestimmte Denar des Grubeu-
liagener Herzog-s Heiuricli erscbeint ebeiifalls iu einer Gegeud,
iu welclier man fUr dieses Zeitalter nur Bracteaten batte er-
warten sollen. E))en weil diese MUuzen eiue Dicbt-Deuav-Oase
in einer liohl-Dcnar-WUste bilden, so geben sie eineu inter-
essantcn Gegenstand ftir eine mttuz- und geld-geseiiicbtlicbe
Untersucbiuig, vorausgesetzt. dass man nicht von deni als »er-
wiesen« aufgesteliten Lebrsatze ausgebt, sie seien durcbeinander
mit Bracteaten in der namlicben MUnzstatte und zu der uiim-
liclieu Zeit gemlinzt. Bene doeet qui bene distinguit. aber uicbt
der, welcher seine doctrina damit beginnt, Alles durcbeinander
in einen Topf zn riibren. Das ist freilieb sebr bequem, denn
man brauebt dabei seine Urtlieilskraft nicbt allzusebr zu strajja-

ziren; aber man fordert damit die Numismatik nicbt, denn die
Sacbunkundigeren werden damit auf Irrwege gefiibrt und bauen
fernere Irrtbilmer auf ubereilt ausgesprocbene Bebauptungen, und
tlie Sacbkundigen sind dann. anstatt weiter bauen zu konnen,
genotliigt, erst Bauscbntt nnUisam wegznraumen. Wie viel Druck-
papier liat Dauuen])erg selbst nicbt in Anspruch nebmen miissen,
urn Weidbas" Gordischen Knoten, Sedlmayr's italieniscbe jMunz-
stiitten und gar erst Cappe'ns unverstiindige Angaben wieder zu
beseitigen! Und es konnen dabei Fitllc vorkonunen, bei denen
es sieb gar nicht uni Fragen der Numismatik, sondern lediglicb
tier Logik bandelt!


