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Miiuzgescliiclite Pommerns im Mittelalter. Verfasst von Hermann
Bannenberg. Mit 47 Tafeln Munz- und Siegcl-Aljbildungen.
Berlin 1893. Yeriag von Adolf Weyl.

Sclion wieder liat die fleissige Feder des unermlldlichen
Henu Yerfassers unsere Literatur mit einer werthvollen Arbeit
bereicliert, die zunachst in A. "Weyl's Berliner MUnzblattern er-
scliien und nunmelir in Biichform, vermelirt durch die unentbehr-
lichen Abbildungen, vorliegt. Zu dieser Arbeit war Dannenberg
wie Nieniand sonst berufcn, ja, wir durften sie, sozusagen, von
ilim forderm nachdem or vor 30 Jahren den ersten Spatensticli
anf diescm bis daliin ganz nnbebauteu Gebict gethan, hat er
die meisten und wichtigsten der seither in pommerscher Erde
zu Tage getretenen Funde bearbeitet und so selbst die "Vor-
studien geliefert zu deni jetzt erscliienenen, die Ergebnisse
aller frillieren Forscbungen zusammenfassenden Werke. Es war
von vornberein zu erwarteu, dass dieses Werk eine vorzugliclie
Leistung sein werde, und diese Erwartung, dass darf man wolil
sagen, hat sich erfullt. Es ist hier nicht der Ort, mit dem
Herrn Verfasser uber seinen bekannten Staudpunkt in der Frage,
wieweit sich die Aufgabe des numismatischen Schriftstellers er-
streckt, zu rechten; "wir mlissen es uns gefallen lassen, dass
auch bei diesem Buche den Munzen in ungleich liolierem Maasse
Beriicksichtigung und VerwertUung zu Theil geworden ist als
den Urkunden, und dass, ungeachtet des Titels des Buches, der
vielleicht die Befriedigung welter gehcnder Aiispriiche erwarten
liisst, die eigentliche ̂ liinzgescbichte kurz abgetban wird. Was
iibrig blcibt, also nameutlich die BeacLreibung, Erklarung, Zu-
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thciluEg iind Datiriing der vorhanclcncn Gcprlige, zeigt uns
Daniienberg's altbckannte Starke von Neucm in glanzendcm
Lichte und urn so sclioner, als sein Material dicsmal oin aiisser-
ordentlich scliwer zu behantlelndes war: die Fiille schriftloser
und rait vieldciitigen Darstellungon verscliener Miiuzen ist in
Pommern bekaimtlicli cine sehr grosse.

Was das Buch als Ganzcs aniangt, so mOclite zunachst die
Orduung der Munzcn zu erwalmen sein: sie ist im Wesentlichen
die chronologische. Auf einige Geprilge dor iiltesteii Zelt folgen
weitere sechs Grnppcn: Denare bis etwa 1200, dauii 25 mm grosse
Bracteateu bis etwa 1250, Denare und kleiue Bracteatcn bis
1325, Munzen der Stildte, bestehend in Witten und Pfennigen,
endlich Munzen des Bisthums Cammiu nnd der Herzoge. Die
Vorzuge dieser Art der Anordnung liegen anf der Hand,' aber
gerade bei den pommersclien Munzen niacben sicb aucli ibrc
Nachtheile bemerkbar, insofern sich nicht alle Geprage derselben
Munzstatte oder anch nur desselben Miinzstandes ununterbrochen
an einander reilien. So mussen ̂ v r̂ bless die sicheren Munzen
der rilgiscben Fursten an zwei, die des Bisthums Cammin an
drei Stellen suchen und bekominen von der Gesammttbatigkeit
der einzelncu furstiicbeu Munzstiitten nur miibsam eine Vor-
stellung. Weiter ist auf eine interessante und, wo nicht die
Kosten entgegenstehen, hochst nachahmungswerthe Keuerun-̂
aufmerksam zu machen: der Herr Yerfasser giebt die sammtlichen,
auch nicht pommerachen Munzen der meisten der 39 von ihm
vcrwerthetcn Funde in Abbildungen wieder und ei-mogliclit so
eine raschere NacbprUfung seiner Aufstellungen. Diese von ihm
selbst gezeichneten Abbildungen bewabren ihren alten Ruhni
vollkomraener Treue. Auch 28 Tafeln mit Siegeln werden iins
vorgefiihrt, beziiglich deren nur die Angabe zu wunsclien ware,
welche G-rundsatze fur ihre Auswahl raassgebend waren. Die
im Vorwort versprochene Stammtafel ist uns der Herr Verfasser
leider schuldig geblieben.

Am Schluss mogen noch ein paar Einzelheiten beriihrt
werden. Da mochte ich mir zunachst den Wunsch nach einer
genauen Beschreibung des Lupower Fundes erhiuben. Verfasser
erwahut davon gerade so viel. als erfordcrlicb ist, um unsero
Wissbegierde rege zu machen. Dieser grosse Schatz muss doch
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mclir als die abg'ebildeteii drei Typeii entlialteii haben iind diirfte
fui- die Muiizgeschiclite audi nocli anderer Gebiete von grossem
WertUc sein, audi sdicinen mir wenigsteiis Geprage aus dem
Beginn der Miinzpraguug eiiies Laiides von besonderem Interesse
zu sein. Sie mogen ja der wissensdiaftlichen Bdiaiidlung be-
sondere Sdnvierigkeit inadieu, aber was will das fur eineu
Daiinenbcrg besagen? 1st dodi der Herr Verfasser audi den
uberaus uubequeraen E'unden von Sarbske und Filehne tapfer zii
Leibe gegangen. Hat er bezuglidi dieser uodi niclit voile Klai-
heit zu erzielen vermodit, so mussen wir uiis daiuit trosten,
dass es audi bezliglich der Funde von Wolkenberg, Gross-
Bricsen nnd-Genossen nidit anders steht. Idi furdite selir, wii
werden uns bis auf Weiteres mit Gruppen dieser Fundgenossen
bcgniigen mussen, ohne im Einzelnen bestimmte Zutheilungen
aufstcllen zu Ivonneu: Lilie, Strahl und Fabne sdieinen sidi doit
ebenso als vieldeiitig zu erweisen, wie bier etwa Furstenbild
\u\d Gebaude. — Bezuglidi des ersten Fundes von Arnswalde
stimme idi Dannenberg vollstandig bei, seine Nr. 61 ist Nr. 637,
iiidit 638 ineines Budies, wouiit sicb der angeblidic Widerspriidi
behebt. Dagegen kann idi, was den zweiten Fund von Arns
walde anlaiigt, meine Ausidit, Nr. 48 sei erst 1460 gepiagt,
Bidit aufgeben: icb finde fiir diesen seltenen, jetzt iu 4 Exein-
plaren in meiner Samralung vertretenen Heller (Nr. 556 meines
Budies) keine andere Zutlieilung, audi siebt die Miinze ehcr
nodi jiinger als alter aus. Man wird sich mit irgend einer dei
mehreren moglicben Erklarungen, wie dieses Stiick untei die im
Allgemeiuen alteren Fundgenossen gelangt ist, abfinden mussen.
Endlich mochte idi mich mit Entscliiedenlieit gegen den pommei-
sdien Ursprung des Bracteaten Nr. 26 ansspreclien, da ei nici
nur bei Rodewitz, soiidern audi in dera ebcnfalls lansitzisc len
Funde von Stordie (Lausitz. Monatssclirift 1799 S. 605) voi cam.
Der Greif ist ein in der slavischen Heraldik selir beliebtes iiei,
und bei der von Dannenberg betonten Fabrikverwandtscbatt des
Stiickes mit den Bracteaten Jakzas liegt die Verinutliung na le,
dass etwa irgend ein anderer, bisher noch niclit be;anntei
^Knas" diese hodist interessante Miinze bat sdilagcn assen

F. Fr iedensburg .
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Le B" J. de Oliestret de Hancffe: Kenard de Scliiinau Sire
de Schoonvorst. Un financier gentilliomme du XIV siecle
Bruxelles 1892. 68 S. 8™ u. 1 Kupfertafel. (Aus d. 47. Bd'
der M6moires etc. publ. p. I'Acad. R, de Belgique.)

Der JEerr Vcrfasser, mit dessen treffliclien" num'ismatischen
Arbeiten wir ims schon ofter bescliaftigt liabcn, cnti-ollt uns Iiier
das Lebensbild eines Mannes, dcm auch in der Munzkunde einc
Bcdeutung zulcommt, so dass eine Klarslellung seiner bislier
nicht geniigend erkannten Verhaltnisse nicht bloss fur den Histo
nker von Wiclitigkeit ist. Ein Glied der im Norden von Aachen
angesessenen Familie von Schonau (Schonouwen), sechster Solm
von Racs (Erasmus) II. gen. Ulpich (von Ulpenich) trat nnser
Eeinbard arm in's Leben, nach dem Worte des gleicbzeitigen
Ge.chiclitsschreibers de Hemricourt; „i]h n'avoit nnl patrimoine
de peire et de meire, dont ilh poinvist on clieval noiirir"
Aber ausserordentliche Gaben des Geistes nnd Korpers verhalfen
ton r n™ Ei>'fl"ss, so dass wir ihm in der GescliichtedL ivrmp ? T.V T "nd Brabant urnGroŝ ipn 1 ̂  iiberall als einen der angesehenstenGiossen begegnen. Bezeichneiid fur ihn und seine Zeit ist die
It wie er den Grund zu seinem Vermogen iegte. Im Kriê enambch zw.chen Eduard III. von England und Pbilipp VI. vol

Pmnkre>ch 1340 hatte sich Wilhelm V., JIarkgraf von Julich
auf die Seite des Ersteren gestellt und dadurcb einc Sclmld-
forderung an dense be„ erlangt, zu deren Beitreibung er unsernReinhaid nach London sandte, Eduard war nicht bei Kasse, bot
aber an Zahlungsstelie Tuch, der schlaue Reinhard erwog die
Konjunktur, denn der Krieg hatte die Ausfuhr nach Plandcrn
vei iin ej , ria im a so as Anerbieten an und verkaufto dann
die Waare m Brugge mit einem Gewinn von 6000 Royaux d'or
Seinem Auftraggeber aber spiegelte er vor, man habe ihm in
Brugge weit unter dem Schatzungswerth geboten, und so erreiclite
er es, dass der geldbedUrftige Markgraf ihn erinachtigte, urn
jeden Preis loszuschlagen, womit er sich dann weitere 2000 Royaux
schaffte. Hemricourt uannte ihu deshalb ,sage et subtil", wahreud
wir uns anderej- Ausdi-ncke bedienen wurden. Nun ging es mit
unsercm Junker schnell vorwarts, wir sehen seinen starken Arm
und mehr noch sein gutes Geld und seinen klugen Rath von
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alien Filrstcn der Naclibarschaft gesiiclit und gut belolint.
Nainentlich Erzbischof Walram von Kolii ^Yar ihm tief verschulclet,
unci Konig Johann von Bolimen, der dessen Stirame ftir die
Konigswahl seines Sohncs Karl gewinnen wollte, verpflichtete
sicli gegen Rcinhard fiir "Walrani's Scluild von 64 000 Royaux
luul 15 500 6cus d'or (15. 6. 1346), ^vorauf sich auch eine Ur-
kunde Konig Karls voni 6. 5. 1348 bezielit, in welcher Reinhard,
seit 1346 Ritter und Bannei'lieri', zum ersten Male als Herr
von Schonvorst erscheint, eiii Titel, den er von da ab stets bei-
behiilt; wabrscheinlich hat er erst danials dieses sudlich von
Aachen belegene Reichslelin erworbeu. Bald darauf, in einer
Urkunde voin 3. 3. 1349, tritt Reinhard als „gemeyne Aickaris
in alien wertllchen sachen des eirwirdichen in christo vaders ind
uns Iieren, heren Wab'avens ertzebuschofs za Coliie" auf, lasst
sich aber nach dessen bald daranf erfolgtem Tode fur Wilhelni
von Gennep, den Mitbewerbcr des kaiserlicben Schutzlings, ge
winnen, dessen Wahl er auch durclizusetzen weiss. Von be-
sonderem Werthe fur uns ist aber Reinliard's Evwerbung der
Herrschaften Valkenburg (Fauqueraont bei Mastricht) und Montjoie
aus dam Naclilasse des 1352 verstorbenenen Johann von Valken
burg und Montjoie; am 4. 4. 1354 erhielt er die kaiserliche Be-
lehnung mit Valkenburg, verausserte aber diesen vielumstrittenen
Besitz schon (im August?) 1356 an den genannten Wilhelm V.
von Jiilich. Als brabantischen Vasallen') sehen wir Reinhard
auf Seiten des vielbedrangten Herzogs Wenzel, und 1357 in
dessen Interesse als Gesandten seines kaiserlichen Bruders, von
diesem mit der Wurde eines Marschalls („nostre.am6 marechal,"
„iinpenalis nostre curie marescalcus'') bekleidet nach England
gehen. Vielfache Staats- und Finanzgescbilfte, von deneu hier
nicht zu reden, filllen die Zeit bis zum Tode seiner Gattin,
25. 4. 1368 aus, der einen Wendepunkt in seinem Leben bildet.
Donn im folgenden Jahre nahm cr eine Theilung dahin vor,
dass er seinem iiltesten Sohne, dem Rltter l̂ ,eiuhard, Schonvorst
mit Einschluss des Landes CornelimUnster, dem zweiten, Johann,
die Herrschaft Montjoie uberwies, beiden frcilich mit bedeuten-

1) „want hi onso rait, ridder eude man is," sagon Wcnzel und seiue Ge-
n ia l i l i i i Johanna von Braban t vou ihm.
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den Einsclirankiiugeii und unter Vorbehalt scinev Besitzungen
auf dem l inke i i Ufer der Maas. Nunmel i r sche in t e r s ich inehr
aiif die brabantischen Angelegenheiten zuruckgezogcn zii haben.
Aber nachdem Herzog Wenzel am 22. 8. 1371 bei Bastweiler
gegen Wilhelm VL von Jiilich Freiheit und Kriegsnihm verloren
hatte, verschwindet unser Held aus der Geschichtej sei es, dass
er diese wesentlich durch seine Unbesonnenlieit verscluildete
Nicderlage iiiclit hat venvinden konnen, sei es, dass er mit
seinen Sohnen uber eine neu eingegangene Elie in Zwist ge-
rathen, kurz, wir erfahren nur noch aus einem von seinen vier
Sohnen geschlossenen Vertrage vom 7. 8. 1376, dass er kurz
Yorhcr als Johanniterritter yerstorben mit Hinterlassung cines
Testaments, „das ihnen aus Rhodes geschickt worden, gesiegelt
von ihrem Yater und anderen Herren des heil. Johannes von
Khodos". Damit berichtigt sich der gewbhnlicli (auch von Grote
in seinen Stammtafeln) angenommene Ansatz seines Todesiahres
i n 1 3 9 1 .

Ein sicheres Denkmal dieses machtigen Herrn liabcn wir,
von seinen auf der beigefiigten Kupfertafel abgebildeten 3 Siegeln
abgesehen, in seinem Florenen (mit + RH'D'D. — VT̂ LtKB'B),
wie der Herr Verfasser gegen Perreau, der ihn einem alteren
Reinhard vonValkenburg 1305—32 beilegt̂  tiberzeugend ausfuhrt,
in Ubereinstimmung mit Chalon, v. d. Chijs und meiner, in d.er
Wiener numismat. Zeitschr. XU, S. 173 ausgesprochenen An-
sicht. Nicht minder muss man ihm aber wohl von den Silber-
miinzen mindestens den Turnosgroschen mit sitzendem Konig
beilegen, dcnn er sieht doch denen seiner Zeitgcnossen Bohe-
mund von Trier 1354—62 und Wilhelm von Koln 1349—62
auf's Genaueste gleich, und wenn auch Bohemund's Nachfolger
Cuno 1362 88 noch dergleichen Munzen geschlagen hat, so
liisst doch ein Blick auf dessen ubrige Geprage keine Zweifel,
dass dieselben in seine ersten Jahre fallen. Auszuschliessen
sind dagegen wegen seines gedachten Todesjahres 1376 die mit
dem Pamiiienwappen der 9 Kugeln bezeichneten Turnosgroschcn
a u s d e n n e u n z i g e r J a h r e n . I - I . j y


