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Die Yierlinge der Stadt Braunscli-weig.

Im IG. Bandc der von der Wiener numismatisclicn Gesellschaft
herausgegcbenen nuraisniatischen Zeitsclirift hat Herr E. Bahrfcldt
eine Abhaiidlung iibcr Man civcsen der Stadt Luchmi in der
Ĵ 'iedcrlaitsiiz'-' zum Abdruck gclangen lassen, in wolcher er das
von ihm selbst in seiner Sclirift iiber ̂ ^die hrandenhui'gischen
Siadtemiinzen aus der KiiyperzdV' (Bccskow 1882) luul VOn den
Heiien Di. J. u. A. Erbstein in einer Abliandlnng iiber „die von

Stadt Ijiickau in der Niederlausitz im Jahre 1622 avsf/egmigenen
■t'iinzen (Blatter fur Munzfreunde nr. 99 unci 100) nieder-
ge egte numisniatisclie und m-kiindliclie Material vereinigt und
a uich zu erganzen iinterniramt, dass er cler Stadt Luckaii die
einen Bialfteaten zuweist, die das Bild eines halben oder

wac senden Lowen zeigen, wie es das der Stadt Luckau voni
onig "Wenzel 1382 ertlieilte Munzprivilegium als Gegrage fUr
le Luckauer Miinzen bestimmt. Es ist das die alte Annabme,

Giimd der in den Konigliclicn Sanimluiigen zu Berlin und
resden die betreffenden Miinzen seit langei* Zeit unter Luckau

aiigeordnet sind, in beiden aber init einem bestinimten Vorbehalt
2U Gunsten der Stadt Braunschweigj die jedocli seitdem und
audi durcli Ilerrn Bahrfcldt keincswegs fester oder gar unwider-
leglich begriindet ist, sondern im Gegentheil durch einige Fund-
iiotizen so bedenklich geworden ist, dass sie uuter Zuweisung

Munzen an die Stadt Braunseiiweig vollig wird aufgegeben
"Warden miissen.
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In dein Privilegium Konig WoiizeVs wircl der neu zii pra-
geiidc Heller bezeiclinet als: ^^cine reehte miinize hleyncs geldes und
dorujf eyn (jdn'cchte und izeichen von cinen halben leicen, xind
das korn̂  do das (jelt̂  das vinhen ô tgen heisst̂  gescldagen wh%
sclimyden in\d slahcn sullen mid mogen, mit nome acldzehi fiir
Gynen hcheimsclien yrossen \̂ wird also der lialbe Lowe als Prage-
bild und fiir den (^elialt die Vinkcnaugcn als massgcbcnd be-
stimmt. Das trifft fiir den von Horrn Bahrfcldt an erster Stelle
bekaimt gemacht(»u Pfennig bcidcs cin, ^Yallrcnd bei den ubrigen
von einem Ubercinstinimeu dem G-elialte nacli iiberhaupt niclit
die Hode sein kanu, da sie zumeist sehr geringwerthig und
cinigc fast nur aus Knpfer bestchen. Begniigt man sich jedocli niclit
iiiit dieser oberfiachlicbcnZusauimenstellung, soudern giebt scharfer
Acbt, so zeigt sich scbon bei diescm ersten Stuck, dass die Be-
stimmung bedciiklich ist. Luckaucr llunzcn, privilegirt durcb
den boliniischen Konig Wcnzel, lassen als Pragebild den bolimi-
scben Liiwen voraussetzen, "wie audi Herr Balirfeldt dafur halt,
da er die Miinze als Pfennig mit dcm wachsenden {bohniselien)
Lowen'' bezeichnet, allein der bohniische Lowe wird weuigstens
auf den bohmisclien Munzeu jener Zeit durcligchend mit einem
gespalteiien, zweifachen Scliweife dargestellt, wahreud auf deu in
Kede stehendcn Pfennigen der Lowcnschweif palmetteiiartig ge-
theilt ist, in der Weiso wie auf den Thuriuger Groschen uud
den braunschweigischeu Lowenpfcnnigen. Ich gcbe jedoch zu,
dass diescm Umstande kein grosses Gewicht bcizulegen ist, zu-
i»al auf den Luckauer Pfennigen der Kipperzeit die chaiakte-
ristische Schweifbildung des bohmischcn Lo>Yeu ebenfalls fehlt
und der siebzehnte der yon Herrn Bahrfeldt verzeichueteu in diesei
Hinsicht den Brakteaten schr ahnlich ist. Eiuc starkere Iler-
vorhebung sclieint mir indessen zu verdienen, dass die Luckauer
Munzen in dem konigliclien Privilegium ubcrhaupt nicht als Hohl-
pfennige bezeichnet sind, uud wir daher keineswegs beiechtigt
sind, solche ohne weiteres anzuuehmen. Die in deai Piivilegio ge-
gebene Gleichung zwischen den Luckauer Pfennigen uud den
"Vinkenaugen bezieht sich allcrdings nur auf deu Gehalt; ware
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jedocli cin diircligreifciuler Unterschied hiii?ichtlic'h der Miinz-
gattuiig in Aussiclit genommcn, wiinle derselbe jcdeiifalls aus-
driicklicli bezeiclinct sein; audi der iliisscni Krscheitiuiig iiach
liabcn wir die Milnzen als glcicliarlig aujiuselicM). Holilpfonnige sind
daher fiir Luckau uberhaupt ausgoschlosscn, da ea kaum zweifel-
haft soin dilrfte, dass die Vinkeiiaugoii jeiie kleiiicn zweiseitigcn
Heller sind, die nach den Funden die zalilreiclistc Munzgattung
der Lande ihrer Zeit gewesen zu scin scheincn mid in einer
Anzahl von 18 Stiick das gefordcrte Gewicht des bolimischen
Groscliens haben. Bezeichnct man abcr audi diese Schluss-
folgeruug ex silentio als unstatthaft, so priifc man die Gesammt-
ersclieinung der Ploiilpfennige: mir wenigstcus sclieiut dieselbe,
zumal die geringe Erhabenheit, des Hoclirandcs, die Zuweisung
derselben iiacli Luckau entschiedeii zu widerratlien. Daraus lasst
sich indessen noch weniger ein zwingender Beweis gestalten, so
dass idi midi vorzuglich auf die sdion Eingangs angedeuteteii
Fundnotizen stutze.

Von den drei Stiicken des Herrii Balirfeldt soli das eine
zusammen mit den sogenannten Sceptcrpfennigen Friedrich des
Ersten von Brandenburg bei Gnesen gefuuden sein, doch be-
zeicbnet Herr Balirfeldt selbst den Fundort als einen nur mutli-
massUchen. Demgegenuber verdanke idi den Herren Dr. Erb-
stein die Nachricbt, dass vor langerer Zeit eine Sdiacbtel mit
iupfiigen derartigen Hohlpfennigen mit dem lialbeu Loweu zu
Dudeistadt gefundeu sei, auf Grund dessen man dieselben audifur diese Stadt beansprucht habe. An zweiter Stelle verweise
ich auf deu Fund, der jUngst beim Abbruch der alten Kirche zu
Dungelbeck bei Peine gelioben und von Herrn Pastor Tii. Stenzel
in dem numisinatiscb- spliragistisclien Anzeiger (lierausgegeben
von H. "Walte und M. Balirfeldt. 18S5, S. 61 fg.) eingehend be-
schrieben , ausser einem Badiaradier Raderalbus des Pfalz-
grafen Fi-iedricli I., einem Goldgulden des Grafen Enno T. von
Ostfriesland und einem Brandenburger Groschen des Kurfursteu
l̂ iiedrich II. Imndert und einige Miinzen des niedersachsischeu
l̂eises, insonderlieit des eigentlicheii Niedersachsensj und uuter
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(liesen ncben cinem braimschweigisclicn Lowenpfennig anch einen
Holilpfennig mit dem halben Lowcn enthielt^). Fest bezeugt ist
aussertlem clriLteiis, class drei der in der stiidtischen Miiuzsammluug
zii Braunschweig befindlichen Stucke neben zwei anderii Miinzen bei
der Kestauriiung der Briidernkirche zu Braunschweig gefundeu
worden siud. Tn den Papieren des Museums sind zudem viertens, wie
mir der Vorstand desselben, Herr Major Wegener, mitgetheilt
hat, unter den im Lande Braunschweig gehobenen Funden drei
weiterc derartige Hohlpfcnnige verzeichnet. Gleichartigen Fund-
orts werden auch die Stucke sein, welehe im Herzoglichen Mu
seum zu Braunschweig aufbewahrt werden. Ware mithin auch
der Gneseiier Fund besser bezeugt: immer wird das vereinzelte
Auftreten einer braunschweigischen Miinze im Polnischen erklar-
licher sein, als das wiederholte Auftauchen Luckauer Muiizeu im
Braunschweigischen; ja bei der Seltenheit dieser Miinzen im
iibrigen genugen dicse Fundthatsachen, jeden Ansprucli Luckaus
hinfallig zu machcn und die Frage nach ihrer Herkunft zu
Gunsten Braunschweigs zu entscheiden.

Die Stadt Braunschweig erwarb das Miinzrecht, das sie
schon seit langem pacht- uiul pfandweise besessen und ausgeiibt
hatte, eigenthiimlich im Jahre 1412. Dadurch erlangte sie die
Moglichkeit, die auf der Munze ruhenden Kenten und Lasten
abzulosen und dem durch diese zur Nothwendigkeit gemachten
jahrlichen Verruf der Miinzen ein Ende zu machen. Der letzte
jener altern braunschweigischen Lowenpfennige, deren Vollgiiltig-
keit auf ein Jahr beschrankt war, der mit der grossen Buchse

1) Der Brakteat wird von Herrn Pastor Stenzel an letzter Stelle ver
zeichnet und als besonders merkwUrdig liervorgeliobeu, le
Beschreibung, nach der derselbe einen ganzen ^
doch auf cinem Veraehen, wovon ich dem urc i ,
mir gtitigst ttbersandten Original gcgentiber ttb ẑeug a e. le i
falls dem Funde angehorenden Haunoverschen Hclnipfennigc smd neue Jahr-
gilnge: der cine dersolbon triigt als Beizeichen eui , or an cie eine igur
in Gestalt des obern Theiles eines S und der dritte verinutbhch einen durch-
brochenen sechsstrahligen Stern. Ibi" > i*-) j Gr.,
0,40 Gr.
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als Beizeiclieii. wurdu im Jahre 1412 aui^gcgcbcn; ini Jahre 1413
wurde zucrst dor Pfennig niit zeitlicli iiiibcscliraiikter VollgUitig-
keit, ,,der ewicje Vf'ouiuf^ gepriigt. Den veranderleii Rcchtstitel
der muuzcuden Stadt und dci] eingctretcnen Waiidel hinsiditlicli
der Geltung der Pfeimigc iti dit'sun selbst zum Ausdnick zu
bringen, wurde audi das Priigcbild gewecli«ull und anstatt des
lierzoglichen schreitcnden Lcopardeu der fitiuUi::che springende
Lowe den Munzcn autgcpriigt. Das bezougt uns das Schicht-
buch, das darUber in seiner einfachen Weise, wiv folgt, bericlitet:
î Dusse olde penni(jk myt dci)t bijDuirke-, dc- IcMc dede (ft'slagcn waii.y
dat was de penimjlc dar de (jrote bnsac in aleyt. Unde nademe
wavt de slaclt vovwciitdelt anno \J.J jci)\ do kain up dc
nige hrunsivicksche eyii slicJd lauice m dcni rundele. unde
dusse pennigk scholde aiede unde jununer blivot hy syncm. yanghe,
unde was ganchhaftig dre unde sesiidt jar darhi"'. (Die Clironiken
der deutschen Stadte. Braunseliweig, iierausg. v. IIani>elniami. II.
S. 410.)

Das zu ergunzon \Yird uns zuni Jahre 1413 bericlitet: ̂ ^Anno
1413 des Sondaghes vor vincida lyeiri locren de cldesten van dem̂
Rade tin licdsiooren uppe der maidsnii'deit vppe der Kaimnern.
Alzc Herman van VecldcLde, CoH van Urdere, JJans Kri'd̂  Hans
I'orneyer ut der olden Stad. Un Cord lXornebur[h Hcins Ilorneh,
ute deni llagen und Fricke van Twcdorp, llinric van Engelnstidde
ut der Nyenstad un spreken unie den eivighen pe}ining io nmken
un Beden de glteteheren, Alze JIans llornehurg^ Hinr. Engeln
stidde, Hans Kriil Uanso Fornere de milniye vort to vorheg-
liende un heten pennige dan der scholden 30 sch. 1 Mark, ̂ oegl̂ en
und scholdne sjyysen Lot Coppers to Lot fynes dar mv
pennige un scherve off maken scholde und de verlinge scltoldeme
spysen twe void tin 1 Mark Boven na anted alse me vore plach. Ok
^ede me den ghetelieren do salves 2vas on darvafi der miintye binder
oghen stode des wolden se tin de ghemene Rad one truweliken hy
B̂sten un toolden dat jo mit am ghedan hehhen damp hetenglieden

gheteheren den slacks' (Bode, das llltere iJIunzwesen Nieder-
sachsens. S. 189.) Die Stadt liess also drei Milnzsorten pragen,



Die Vierlinge der Stadt Braunschweig. 3 1 9

Pfcnnige, Sclievve (im Wcrthe eiues halben Pfennigs) und Vier
linge (iiii Werthe eiiios viertel Pfennigs): Pfennige und Scherve
sollteii gleioh dem Schrot nach sein nnd zwar aus 9'̂ ' lotliigem
Silber gepriigt WL'rden, zuv Herstellimg der Yievlinge dagegeu
das Silber zweifacli mit Kupferlegirt werden. Diese Bestimmimgen
iiber den Feingehalt der Milnzcn bliebeu jedocli mir geringe Zeit
in Kraft. "Wiilirend nach ihnen ini Jahre 1413 360 Pfennige
9 /̂o Loth Feinsilber entbielten, besassen sie im Jahre 1446 nur
7^2 Loth (vgl. Bode, das iiltere Miinzwesen Niedersaclisens S. 77)
1498 nur 6 Loth Feinsilber (Verschi-eibung des Herzogs Heinricli.
Bode S- 85 und 197) uud wurde 1533 dem Hiinzmeister sogar
nachgelassen, dieselben aus 5 /̂2 Lotli herznstellen. (Reclinungen
der stadtisclien Miinzc vom Jahre 1533 im stadtischen Archiv zu
Braunschweig.) Starker noch war das Sinken das Gehaltes der
Scherfe, denn wiilirend 1413 720 Scherve 97-2 Loth Feinsilber
enthalten sollten, ̂ Yurdc 1533 bestimnit, dass die zu ihrem aus-
pragen bestininite Mark nur 4-lothig sein und aus dem Gewichts-
lotli dieses geringhaltigen Silbcrs 51 oder 52 Scherve, also aus
der Mark 81G bis 832 gepragt warden sollten. Urn die Mitte
des fiinfzehnten Jahrhunderts wurden bereits 3 Scherve auf
eineii Pfennig gerechnet. Mit Rucksicht darauf, dass man
dem Vierling jedenfalls noch weniger Sorgfalt zugewendet, als
dem Scherf, diirfen wir voraussetzen, dass die Gehaltsminderung
desselben eine uni so schnellere und grossere gewesen ist. Die
spatern Vierlinge diirften nahezu vollstandig aus Kupfer heige-
s t e l l t s e i n .

Die hohleii Pfennige mit dem nach links springcnden Lbwen,
die leunculi oder Lowenpfennige dcf Urkunden si.id zaiilreidi
vorlianden und allbekannt. Sie reichen vom Anfaiige des fiinf-
zehiiten Jalirlinnderts bis zum Ausgange der stadtisclien Pragung
im Jalu-e 1075, wie die den jilngsten Emissionen aufgepragten
Jahreszalilen beweisen, deren jUngste soweit mir bckannt 1G6Y
ist und zcigen den obigen Angabcn entsprccliend erhebliche
U.iterscbiede im Schrot und Korn, indein die germgiialtigcn
spatern Stiicke anniihernd 0,50 Gi'- ̂ viegeii, bci den iiltern von
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besserm Silber dagegcn das Gcwiclit zwisclicn 0,64 Gr, imd
Gi". schwankt').

Klcincre Miinzen dcsselbeii GepWiges, die man fiir die ScherNC
und Viei'linge in Aiispntch neliiiicii koniitc, sind bisher
bekannt geworden; audi dtlrftc man vergcblicli nach solcheu
suchen. Nicht dass es den Stempclsclincidern jener 2eit
Schwicrigkeiten bercitct hatte, das Bild des gaiizen Loweu in
dem kleinou Rund zu schuciden: inn die cinzelnenMiinzgattungen
audi fiir das Auge jcdcrmann kenntlicli zu inachen, wird man
das Pragebild verandert haben. Es wird uns das zwar uidit
urkundlich bezeugt, beaditet man jedoch das am Ausgauge des
funfzehnten Jahrhunderts beim AulTcommeu dcr versdiicdenartigcn
Grosdien angewandte Verfahren, so orluilt die Anuahme die
grdsste Wahrscl ie inl id ikei t . Und sol l te audi fi i r d ie Scherve
das Gepragc der Pfeunige beibehalten sein, so musste man jeden-
falls fur die Vicjlinge, die bei ilirem sdilediten G-elialte uiige-
fahr von gleicher Grosse gewesen sein miissen, oin abweichendes
Geprage wahlen, wollte man niclit Gefalir laiifen, die beiden
Miinzsorten bcstiindig mit einander verwodisdii zu lasseu.

Die Scherve sind bisher meines Wissens noch nicht nachge-
wiesen, obschon anzunehmen ist, dass sic uns ̂ venigstells in einigeu
Exeiiiplarcn erhalten sind; die Vierlinge dagegen sind die kleinen
Hohlpfennige init dem halben Lowcn- Den iiber den bi'aun-
schweigischen Vierliug geinaditen Angaben entsprediend, sinddiese Munzen zumeist sehr geringbaltig, bisweilen fast ganz
kupferig und selbst in dem werthhaltigsten Exeniplare nicht von
einer iur die altesten Jabrgange zu guten Leglerung-) und als

1) Diese Bestimmungen beruhen auf den im Koniglicheii Miiuzcabiuet
vorbandenen Exemplaren und durften sich auf Gruud zahlreicherer StUcke
leicht anders gestalten.

2) Die mir bisher bekannt gcwordenen Hoblpfeninge mit dem halben
bowen sind folgende: In der MunzsammUuig der Koniglichen Museeu zu
Bcrliu 5 Exemplare zu 0,29 Gr. 7Iothig, 0,27 Gr. Tlothig, 0,23 Gr. 71dtliig,

Gr. 51otbig, 0,21 Or. Slothig. lui Koniglicben MUnzkubinet zu Dresden
- Î xomplaro zu 0,19 Gr. von bcsserzu Gehalte und 0,15 Gr. von geringwerthigem
Î̂ etall (nach gutiger Mittheilung des Ilerrn Dr. Erbstcin;. Im berzoglicheii
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l̂ i'auiischweigisch clurcli den Stil sowolil wie die Funde erwiesen,
^ieteii sie als das nicdrigstc Nominal dei' in Brauusclnveig ge-
Pi'agteu Munzeii das Pragebild dcr ganzen Pfeiinige iu einer
selir iiahelicgcndeii und verstaudlichcu Yerklu'zung,

Museum zu Bi'aunscliweig mclirere Excniplare, tiber die mir zur Zcit ualierc
Notizen niclit zu Gebote stehen. Itn stiidtiscliGn Museum zu Braunschweig
5 Exemplare zu 0,5 Gr. {2̂ /̂  Karat) Glothig, 0,3 Gr. (1 Va ̂ 0 4 liJtbig, 0,9 Gi.
C/s K. unvollstiiiidig) 3 lothig, 0,-l Gr. 3 lothig, 0,4 Gr. (1'®/ib1^')2 lothig, Im Besitz der Kii'chc zu Duugclbeck eiu Exemplar zu 0,35 Gr.
Ini Besitz des Ilerrn Geh, ArcbivratU v. Miilverstedt ein Exemplar von aus-
serst. geringem Gebalto. Im Besitz der Flerren Dr. Erbstein ein Exemplar
zu 0,4 Gr. von ganz kupfrigem Ausselien und im Besitz des Herrn Bahrfeldt
3 Exemplare zu 0,20 Gr. 8 lothig, 0,37 Gr. 5 liithig, 0,29 Gr. 3 lothig.

M e u a d i e r .


