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Entgegniing
auf Herrn F. Friedensburgs Kritik des Bretzenheimer

Goldguldenfiindes.

Von einer guten KritiJc erwartet man im Allgemeinen, dass
sie vor alien Dingen objectiv gelialteu sei, dass sie ein Bild
des behandelten Stoffes gebe, die Behaudlung selbst beurtlieile

aber so, dass diirch die angefiihrten Beispiele der Leser der
Kiitik das Urthftil anf seiaen Wertli prtifen kann — und dass
sie die iu der behandelten Sclirift niedergelegten Fortschritte
Oder Irrthiimer hervorhebt.

Diese Anspruclie sielit man leider selten erfullt, und dass
eirn -Priedensburgs in dieser Zeitsclir. Bd. XTT g. 120—123

abgedruckte Kritik meines „Bretzenlieimer Goldguldenfundes"
billigen Anforderungen genligte, wird wolil Kiemand behaiipten,

meine Abhandlung gelesen hat. F. giebt nicht einmal den
TiteP) genau wieder, die Inlialtsangabe geniigt niclit, seine
Urtheile sind niclit objektiv, sondern gesucht tadelnd und F.
giebt zur Begrundung nicht immer getreu die betreffenden
Stellen meines Buches wieder.

Ich konnte F.'s Kritik unbeacbtet lassen, da mir von ernsten
Forschern, die auf den im Funde vertretenen Gebieten wohl

1) Paul Joseph, historiscL-kiitische Beschreibimg des Bratzenhoinier
Goldguldenfundes (vergruben um 1390). Nebst eiuem Verzeichuis der bislier
bekannten Goldgulden vom Florentiner Gepriige. 96 S. 8° mit 2 Tafela Liclit-
druck. Mainz, V. von Zaberu, 1883.
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bewandert sind, reclit freiindliche Anerkenniingeii und Zu-
stimmimgen zu tlieil geworden sind, — wenn nicht F/s Ur-
tlieil dadurcli an Anselien gewinnen konnte, dass es in einer
liervorragend "wissenscliaftliclien Zeitsclirift abgedrnckt ist und
als Urtlieil der Redaction angeselien "werden konnte, die es
unbeanstandet aiifgeuommen Imt, — dalier diese Abwelir.

Wenn man iiber Jemanden urtlieilen will, fiilirt man billig
etwas Gutes znerst an, und will ich dalier gleich eingangs ge-
stelien, dass Icli etwas aus F/s Kritik gelernt oder erfaliren
liabe: das Vorhandensein eines italienisclien Miinzers bei dem
Herzog von Liegnitz (eine in einer numismatisclien Sclirift
wohl nocli nicht notirte Tliatsaclie). Kecht hat F. ferner, dass
auf S. 37 meiner Abhandlung die Bezeichuung des deutschen
Konigs Ludwigs des Baiern als des I statt des IV ein Druck-
fehler ist, wie ja schon aus den beigefllgten Regierungsjahren
hervorgeht.

Dagegen hat Herr Friedensburg nicht Hecht:
1) "wenn er andeutet, ich hiitte niit der Beschreibung des

Bretzenheimer Fundes meine Arbeit iiber die „Goldmuiizeii des
Xiy. und XV. Jahrhunderts" berichtigen wollen. Wahrschein-
lich hat F. an der betreifenden Stelle „bezw." statt „und"
setzen wollen. Um nicht missverstanden zu werden, will ich
hier noch bemerkeu, dass ich gerne berichtige, soweit es noth-
wendig ist. Dass mir durch die Beschreibiing des Bretzen
heimer Fundes die Erganzung meiner alteren Arbeit mog-
lich war, ist ein Vergnugen, welches ich jedem Verfasser
w i i n s c h e .

2) Ferner meint F., ich hatte mir „den Anschein gegeben,
etwas ganz besonders JSTeues und Treifendes A ôrzubringen".
In dem Anschein geben u. s. w." liegt eine Beleidigung
insofern mir damit inn)utirt werden soil, als hatte ich die Exi-
stenz langst bekanuter Entdeckungeu verschwiegen, und diese
dann als mein ,,ureigenstes Geistesproduct*' ausgegeben. JDass
ich thatsiichlich Neues, dem iuzwischen fast durchweg auch
zugestimmt ist, gebracht habe, wird Niemand bezweifeln, der
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nieine Aljliauclliiiig geleseii hat. Tcli brauclie wolil mir auf die
Erklarung der Maiuzer Goldgulcleu, auf die chronologisclie Be-
stimmuiig der Trierer ii, a. a. hiuznweisen. Meine Ansieliten
liabe icli zudem so besclieideii luid so sachlicli vorgebracht,
dass man "wolil eiu aiideres Urlheil als das F/s envarten konnte.
"Wie ich, -wenn ich etwas Xeues briuge, deu Auscheiu, „etwas
Neiies 7A\ sageri '* vermeiden kaii i i , dari iber miisste ich niir
nahere Anwei^ i ingeu des Herrn Kr i t ikers erb i t ten.

3) sagt, ich hiitte Danueubergri Idee, die KAROLY- uud
LODOVICI-Florenen nach Deiitschlaud zii verlegen, als inein
,, i ireigenstes G-eistesprodiict '* ausgegebeu. Das veran-
lasst, zu glaubeu, als hiltte ich das, -was ich ilber jene Gulden
gesagt habe, aus Dauuenberg abgeschneben. Das ist nicht
richUgl Ich habe nirgeiids behauptet, noch iiiir den Auschein
gegeben, dass die Idee ziierst von niir oifentlich ausgesproclien
"svilre, -vvennglelch ich sie schou lange gehegt habe, jedenfalls
ehe Daunenbergs Schiift iiiir bekannt wurde. In letzterer
ziihlt Dannenbei'g jene Gulden unter Ungarn auf und wider-
legt selbst die Griinde fiir ihre Zuweisuug nach Deutschland.
Die Begriindung fiir meine, jetzt auch Danneubergs
Friedensburgs Ansicht, die Karolii- und Ludovicifloronen au
die deutschen Konige Ludwig uud Karl zu verweiseu, rUIirt
ganz allein von mir her. AVie F. sich den Anschein gebeu
kann, Dannenberg hiitte das bereits glaubhaft nachgewiesen,
ist mindestens wunderlich. Denn es komnit dock "wohl nicht
auf das Ausdrllcken einer Idee, die tausend andere auch schou
gehabt haben konnen, sondern auf den Beweis an. tibrigens
habe ich in meiner Abliandlung alle iiber jene GuIdeu ausge-
sprochenen Ansichten einschliesslicli der Danneubergs ausfiihr-
lich, theilweise ^Yortlich angeflihrt, so dass iiber den Autheil
eines Jedeu bei der Bestimmung kein Zweifel herrschen kanu.
luteressant ware es, z\\ erfahren, durch wessen Griinde F.
meiner Ansiclit gekommeu ist, ob durch Danneubergs Griiude
gegen, oder meine Griinde fiir die Sache.

4) Auf S. 45 meiner Abhandlung habe ich unter Ko, 26
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die Morenen mit WGHQeS = Ii • DVX • P als Liegnitzer
unter Herzog Wenzel I (1348—1364) angefiibrt imd naclilier
meine Bedenkeu dagegen geiiussert- Icli liabe damit andeuten
wollen, wie ich ausdrilcklicli auch sage, dass, wenn ich aucli
Bedenken liabe, docli die Gruude fiir Sclilesien melir Gewiclit
haben, als die dagegeu. Wer dagegen F.'s Recension liest,
muss denken, als fiihrte icb die Stiicke iiuter Bohinen auf, "was
docli niclit walir ist. Was sich fur uud gegeu die Zusclireibung
der Gulden nach >Sclilesieu sagen lasst, Iiabc icli bereits in
meiner Abbandlung dargelegt. J^/s umfangreiche Ausfillirungen
bringen bis auf die oben bereits erwabnte Munzmeisternotiz
nichts Neues und sind audi nocli manciimal anfeclitbar. Gern
^vill ich gestelien, dass icb meine Bedenken gegen die sclile-
sische Herlamft der "^^enzelgulden fast ganz aufgegeben liabe.
Meine sachliclieu Ausfulirungeu in meiner Abbandlung sind
gleichwolil richtig. F. sclieint u. a, nicbt zu wissen, dass es
mehrere Nikolsdorf iu goldreiclier Gegend giebt, und dass Kanien
von Miinzen mitunter seberzhaften Oder spcittisclien Ideeu ibren
Ursprung verdanken. Ich kaun F. mit einem von ihm selbst
gelieferten aber wie es scheint, wieder vergesseueu Beispiele
dienen. S. 258 in !Bd. X dieser Zeitschrift fiibrt er „Reinpel-
heller" an. Weitere Beispiele findet man in der TJrkunden-
abthe i lung meiner „Go ldmunzen des XIY- Jahrhun-
derts'' z. B. S. 172: jjKohlhasen- und Katzestirn-Gulden". Die
bekanuten Bezeichnungen fiir die sclilechten Gulden z. B.
,,Klemmer" brancht man Kennern mittelalterlicber Miinzur-
kunden wohl nicht aufzuzahlen.

5) Ferner giebt mir der Herr Kritiker den Rath, ,jebe
ich wieder einmal gegen den verdieuten Dannenberg zu Felde
ziehe, genauer anzusehen, was dieser eigentlicb schreibt. Dann
"Wiirde es mir nicht passiren, dass ich ibn das Gegentheil von
dem sagen lasse, "was jener -wirklicb geausserfc hat", wie niir
dies bei No. 3 des Aubaugs widerfahren seiu soil. Bei Ko. 3
sage ich namlich: „Dannenberg legt sie dem zweiten Theodor
(1381 —1418) bei, wozu gar kein Grund ist" Eine so harm-

27'^:
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lose Bemerkung iiennt F. .,zu Felde zielieu!'^ "Ware es deun
ein Unrecht, dem allerdings sehr verclieustvolleu imd von mir
liochgescliatzteii Daiinenberg eiueii IiTtluim nachzuweisen?
Selbst wenn icli geiirt liatte, ■wareii die von grossex' Entriis-
tUDg zeugeuden Rathsclilage mindeslens eutbehrlich.

Icli darf woli l uicht uiierwali i i t lassen, dass Herr Land-
gericlit«ratli Daimenberg in Berlin vor langer Zeit brieflicli
spater audi nulndlicli das A\^enige, was F. Sachliclies gegen
meine Abhandlung vorbringt, niir sclion niitgetlieilt hat, alier-
dings in feinerer Form.

6) Kacli F. gabe meine Arbeit noch zu zablreiclien ande-
ren Ausstelluiigen Anlass, insbesondere sagt er von den all-
gemeinen Vorbemerkimgen iiber „reclits'' und „links", Haupt-
und Kelirseite, iiber Wertli und Zweck der naclifolgenden Er-
brterungen, dass sie niclit selten „bitteren Mangel an Lo-
gik nnd Verstandliclikeit litten". Eine so scMyere Be-
schuldigung oline Begrilnduug ausziispreclien, ist ein Voy.
gehen, gegen -welclaes auf das entscliiedenste Yer-
walirung eingelegL werden muss.

Frankfurt am Main-Saclisenliausen.
Pau l Joseph .


