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Ein Beitrag zur Erage des Miinzrechts deutsolier Konige
in Stadten mit autonomer Miinze.

Im achten Bande seiner Miinzstiulien ]iat der jungst ver-
storbene Altmeister der deutscheii Nuniismatik, Hei'inann Grote,
einen Aufsatz iiber „Das Miinzrecht der deutscheii Konige und
die Autoritat des Sachsenspiegels"') veroffcntlicht, in welchem er
diese Autoritat als eine moglichst gcriiigc, ja sogar als gar niclit
vorhanden darzustellen sucht und die Moglichkeit einer konig-
Uchen Auspragung in Stadten mit autonomer Munze bestreitet.
Daimenberg, der bereits in der Einleitung zum erstcn Bande seiner
flDeutschen iliinzen" einer friiher von Grote aufgestellten Ansicht
iiber das Miinzrecht der deutschen Kiinigê ) entgegengetreten,
fiiiut in der Einleitung zu deni neu ei'schienenen zweiteu Bande
den Iiihalt des oben erwalmten Aufsatzes au und erkliirt ihn
fiii „lehrreich, wenn auch kaum tiberzeugendEr tritt dafiir
ein, alle in bischoflichen Stadten geschlagenen Miinzen, welche
den Nanien oder das Bild des Konigs ohne dasjenige des Bischofs
zeigen, auch nach der Verlcihung des Miinzprivilegs fiir konig-
liche Geprage zu erklaren. Das ist vom Standpunkt des prak-
tischen Numismatikers gewiss das richtige, kann aber wissen-
schaftlich gerechtfertigt erst dann erscheinen, wenn in den
rechtlichen uud Verfassungszustanden der Zeit die historische
Grundhige dafiir gefunden ist und sichere Beispiele bezeugt sind.
Diese Frage ist nun sehon vielfach erortert, aber iioch nicht
zur Entschcidung gebracht worden, uud vor allem haben die

1) Miinzstudien Bd. VIII p. 313 ff.
2) Miinzstudien Bd. YIII p. 38 ff.
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Ausfulirimgcii jenes Grote'schen Aufsatzes, soviel ich weiss, eine
Widerleguiig bis jetzt niclit gefunden. Ubersehen wir daiier zu-
iiachst (lie hieriiber besteliende LitteratAir uiul sucheu dann auf
Grund der Quellen iind Muiizen selbst zu erfahreii, wie es sicli
dainit, bosonders in der Entsteluingszeit des Sachsenspiegels. ver-
I ial tcn l iabe.

AVaitz Ivoinmt in seiner systematischen Behandlung der
deutschen Verfassungsgeschiclite auch auf unsere Frage zu
sprechenO, ^odi liisst er sie o£feu. Eiues uiir steht ihm als er-
wieseii fast, dass die deutsclien Konige niemals aufgehort haben
zu munzeii. Elieberg nimmt das Recht deutscher Konige, in
alien Stiidten des Reiclies bei ihrer Amvesenlieit zu munzen als
Thatsaclie liin"). Ferner spriclit er von einer koiikun-ierenden
koniglichen und bischoflicheu Munzpragung, die lange Zeit in
Strassburg bestanden haben soil. Jedoch nach dem Wortlaut
der Urkunde Ottos II. vom 10. April 974, durch welche der
Bischof von Strassburg das unbeschrankte Munzrecht erhielt'),
kann von der Existenz einer solchen nicht die Rede sein. Auch
sind wir nicht berechtigt, wie es Eheberg thut, die Usurpation
des Munzrechts seitens der weltlichcn Grossen ohne weiteres an-
zunehmen, da etwaige Verleihungsurkunden bei dem ganzlicheu
Mangel weltlicher Archive aus dem fruheren Mittelalter uns nicht
rhalten sein konnen.

Dannenberg, der, wie oben erwahnt, der Zuteilung von
Munzen an die Konige recht gunstig gestimmt ist, stellt schliess-
lich zwei Fragen als zweifelhaft hin: 1. Wofiir hat man die ̂
Munzen anzusehen, welche weder des Kaisers noch des Bischofs
(Oder xVbtes) Bild oder Namen, sondern raeistens die eines
Heiligen trageu? 2. Hat man auch die ihrem Geprage nach
als kaiserlich auftretenden Munzen, welche zwar vor dem Er-
scheinen sicherer Bischofsmiinzen, aber nach der Erteijung des

1) Verf.-Gesch. Bd. Vill p. 326.
2) Eheberg? Das iiltere deutsche Muuzwesen imd die Hausgenossen-

schaft In Sclimollers staatswissenschaftlicheii Forschungeu Bd. II,
3J M. G. D. 0. II. 72.
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Miinzrechts in bisclioflichcn Stadten gepragt sind, als kaiserliclie
Oder nicht vielmehr als biscliofliche anzuseheii?

In der Besprechung des Dannenbergischeu Buclies^) weist Prof.
Bresslau darauf hin, dass man beiMunzen, welche nicht den Namen
des Bischofs tragen, audi an eine Pragung der betreffenden Dom-
kapitel denken konne; man wird indes hierin vorsiclitig sein
mussen, denn eine Ausiibung des Miinzreclits seiteus der Kapitel
lasst sich erst fUr das XIV. Jahrhundert nachweisen.

Wenn ich nun naher auf den Grote'scben Aufsatz uber das
MUnzreciit der deutscben Konige und die Autoritat d.es Sacliseii-
spiegels eingebe, so muss icb eine Entschuldigung voraus-
scbicken, dass ich es wage, den Ausfiilirungen eines Forschers
entgegen zu treten, der so ausserordentlicbes fur die Miinzkunde
geleistet hat. Hier sein Lob zu singen, ware verraessen; dagegen
niag man wohl bedauern, dass er sich mit dieser Arbeit auf
ein (jebiet begab, auf welchem er sieb mehr als moderner Jurist,
denn als Historiker zureclit zu finden bestrebt war.

Von Yornlierein iiberzeugt, der "Verfasser des Sacbsenspiegels
musse das, was er ilber das Munzrecbt der deutscben Konige
semer Zeit gesagt, erfunden haben, sucht er nach Grunden,
welche diese Erfindung wabrscheinlich macheu konnten. Hierzu
zieht er die Privilegien beran, welche Philipp August im Jahre
1211 den franzosischen Munzerkorporationen verlieh, angeblich
auf Grmid von Anspriicben, welche dieselben aus dem edictum
Pistense hergeleitet hatten. Diese Privilegien nun habe Eike
von Repgow gekannt und aus ihnen geschlossen, weil zur Karo-
lingerzeit die Konige „in palatio" miinzten, miisse nun auch der
deutsche Konig am Orte seines Aufenthalts das Miinzrecht aus-
iiben durfen. Nocb mehr wird aber dem Leser zugerautet durch
den Versuchj die Urkunde Ottos IV. fur den Erzbischof Albert
von Magdeburg von 1209, durch welche dies Recht ausdriicklich
bezeugt wird, als unwesentlich zu eliminieren. Erzbischof Albert
soil namlich die Behauptungen des Sachsenspiegels gekannt und

1) Hist. Zeitschr, Neue Folge Bd. IX.
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gefilrclitet liaben, cler Konig Iconiie einmal von dem ihm darin
zugesprochenen, in Wirkliclikeit aber gar nicht existiereuden,
Rcclitc Gebrauch niaclieii wollen; deshalb liabe er sicli im Jalire
1209 von diesem „das Versprechen geben lassen, dass er die
neue Jianzieclit-Ausubuugs-Theorie gegen ihii selbst wenigstens
niemals in Vollzug setzen woUe"!'), Da musste doch zunilchst
der Sachsenspiegel damals bereits existiert habon. Grote be-
hauptet zwar (p. 327), es zweifle jetzt uiemand mehr daran,
dass derselbe urn 1180 eiitstanden sei, jedocli grade die be-
deutendsten Forscher auf diesem Gebiete, wie Schroder, sind
anderer Ansiclit. Vielmehr fallt die Abfassungszeit zwischen
1215 und 1235. 1215 war Eike von Repgow, der uberhaupt
nur zwischen 1209 und 1240 urkundlicli erwahnt wird, noch
freier Herr und befand sich erst 1218 im Stand der Ministerialen
(seiner s. g. schoit'enbar freien), denen er in seinem Werk be-
sondere Beachtung schenkt. Sowohl die treuga regis Heinrici
von 1224, als auch den von Friedrich II. 1225 errichteten Frieden
der Kreuzfahrer hat er gekannt (Sachsensp. II, 66; I, 28 und
11, 7)-). Es ist also zum mindesten sehr gewagt, bei einer Ur-
kunde vom Jahre 1209 bereits Einfluss des Sachsenspiegels an-
zunehmen. Indes muss jeder Historiker folgende Argumentation
Grotes von sich wcisen; „Weil der Erzbiscliof von Magdeburg
bereits 1209 etwas wusste, was er aus gar keiner anderen Quelle
als aus dem Sachsenspiegel erfabren haben konnte, so muss der
letztere schon vor 1209 vorhanden gewesen sein®)."

Durfen wir aber uberhaupt dem Sachsenspiegler so sehr alle
Kenntnis der Verfassung seiner Zeit absprechen, dass wir, wie
Grote sagt, aus seinem Werke gar nichts vom Staatsrecht des
Mittclalters lernen konnen? — Grote selbst warnt einmal davor,
unsere modernen Anschauungen und Begriffe auf Zustande ver-
gangener Zeiten zu iibertragen. Dann sollte man aber auch
nicht fur den Anfang des XIII. Jhs. von eincr „bcruhmten Ju-

1) a. a. 0. p. 321.
2) VgL Schrijderr Deutsche Reclitsgescliiclite, 2. Aufl. p. 622 ff.
3) a. a. 0. p. 327.
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ristenfakultat zu Magdeburg" rcdcii, an welcliur cler „golehrte
SchoffeDStulilassessor^', der „Professor Eike von Repgow seinon
esprit des loix, scincu contract social schrieb" '). Der Einfall.
Eiken mit Montesquieu und Rousseau zu vergleiclien, mag wolil
,,witzjg und scharfsinnig" sein, wie sein Urhcber selbst sagt-),
wir diirfen aber dem zu licbe nicht unscre Hauptc|uelle des
mittelalterlichen Staatsrechts ganz opfern; auf so reale Dinge,
wie das Miinzrecht wird sicl i die bi ldende Pliantasie des Autors
wohl kaum erstreckt liaben.

Sehen wir uns vielmehr die Quellenstellen, deren Text bci
Grote vermisst wird, vorurtlieilslos an. Im Sachsenspiegel heisst
es Buch III, Art. 60, § 3^): ,,In swilche stat der kung* kiimt binnen
deme riche, dar ist ime ledic munzce undo zol.'^ Und im
Schwabenspiegel findet diese Stelle noch erweitert ihre Be-
statigung in den Worten: ,,En swele stat der kiunig kumet, diu
in dem riche lit, daz ist diu wile unde er da inne lit, diu munzze
unde der zol unde das gerihte ist sin')''.

Diese Worte kliugen durchaus nicht, als ob sie das Resultat
phantastischer Kombinationen waren. Welchen Zusammenhang
sie gar mit karolingischen Kapitularen haben sollen. die doch
fiir ganz andere Verfassungszustande bestimmt waren, ist nicht
recM verstandlich. Sie decken sich yielmehr ausgezeiclinet mit
dem im Mittelalter allgemein gttltigeii Rechtsgrundsatz: In
Gegenwart des Kiinigs ruhen alle verliehenen Regalicn. Die
Miinze aber wird wie Zoll und Gericht stets mit unter den Re-
galien aufgezahlt, ausserdem wird diese ihre Eigenschaft durch
sehr viele Urkunden und Gesetzesstellen erwiesen. Nun sagt
Grote, es mlisse sich, wenn wirklicb ein solches Rocht der
deutschen Konige bestanden habe, eine Andeutung davon in den
vielen erhaltenen MUnzverleihungsurkunden vorfinden in Form
eines Vorbehaltes, einer Verklausulierung; die Thatsaclie, dass

1) a. a, 0. p. 320.
2) a. a. 0. p. 329.
3) Ausg. Weiske-Hildebrand p. 115.
4) Schwabenspiegel, Landrecht § 133.
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dem liiclit so sei, beweise die Nichtexistenz dieses Rechtes.
Aber audi in den zal i l re ic l ien Immuni tats-Ver le ihuDgen vom
9. Jahrhundert an, durch \Yelche geistliche Herren uud Stifter
eine autouome Gerichtsbarkeit crhielten, findet sich nicht die
Spur eines solclien Vorbehaltes koniglicher Rechte. Und haben
niclit dennoch die Konige uberall woliin sie kamen, auch in
bischoflicben Stadten, Gericht gehalten? Erwahnt konnte ein
solches reservatum nur werden, wenn einmal ein Konig aus-
nahnisweise ausdriicklich darauf verziclitete. Dies gescbah im
Jahre 1209 seitens Ottos lY. gegeniiber dem Erzbischof Albert
von Magdeburg. Die Stelle in der bekannten Urkunde vom
19. Mai dieses Jabres lautet ^Yortlidl^): „Porro cum Romani
imperatores ct reges antecessores nostri in omnibus dvitatibus
et oppidis ecdcsiarum imperii durantibus curiis imperialibus in
illis accipere consueverint theloneum et monetam et in suos usus
convertcre, nos propter sinceram dilectionem, quam ad nicmo-
ratum gerimus ardiiepiscopum, eandem consuetudinem eiusque
debitum prorsus abolere decrevimus et tarn Magdeburgensi civi-
tati quam universis oppidis ad ipsam ecdesiam pertinentibus
illius onus obsequii liberaliter in perpetuum relaxamus. In
terris quoque ubl ex antiquo Magdeburgensis numismatis per-
cussio currere consuevit, statuimus nec theloneum nec monetam
aut per nos aut unquam per alium aliquem nisi de voluntate
et consensu ipsius ardiiepiscopi et successorum suorum ponendum/'
Deutlidier kann nicbt ausgedriickt werden, was einera Konig
bezUgUdi des Munzredits noch zustand. Zog er in eine Stadt
mit autonomer Miinze ein, um dorten feierlich Hof zu halten,
(denn curia imperialis heisst keineswegs mir Reichstag, vgl. Du
Gauge), so fielen ihm fiir diese Zeit ZoII und Munze zu. Es ist
geradezu undeiikbar, dass der Erzbischof hier den Konig auf
ein Recht verzichten licss, das in Wirklichkeit nie existierte,
denn dann wurde sich letzterer nicht besonders darauf berufen
haben, dass seine Vorfahren auf dem Thron es besessen. Auch

1) Origines Guelficae III, 639.
Z o i t s c h r i f t f a r N u i u i a m a t i k , X X . 1 1
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war die Regienmgszeit Ottos JV. gewiss niclit duzu ungutluu),
ueue konigliche Rechte zu erfinden.

Gerade aus der Entstehungszcit des Sachsenspicgcls. dcr
ersten Halfte der Rogierungszeit Friedriclis J[., findeii wir noch
weitere Belege fiir die Existenz dieses liechtes. Grote selbst
druckt eiiic Stelle aus der Vertragsurkunde Fiiedrichs iiiit dcii
geistlichen Fiirsten voii 1220 ab, laut welchei' sicli der Kuiiig,
obwohl er dainals vieles preisgab, sogar ausdriicklich dies Rocht
vorbehielt: Inhibemus ne quis officialiiini nostroriim in civitatibus
eorundem principum jurisdictioiiem aliquain sivc in tbeloueis,
sive In monetis seu in aliis offlciis quibuscunque sibi vindicet,
nisi per octo dies ante curiam nostram ibidem publice
indictam et per octo dies post earn finitam. Zwar sagt
Grote, es Landele sich hier niir um cine Gerichtsbarkeit, aber
es geht docli aus vielen Analogieen liervor (z. B. dem Strassburger
Stadtrecht), dass der Inhaber des Gerichtes der Munze audi
deren Einkiinfte einzog. Hier ist zum ersten mal davon die
Rede, dass sich dies Recht des Kdnigs auf die Zeit vom achten
Tag vor seiner Ankunft bis acht Tage nach seinem Abzug erstrecke.

Uber die thatsachliclie Ausiibung dieses Reclites audi
nocb im XIV. Jh. geben uns mehrere Stelleii verscliiedener
Metzer Clironiken zu den Jahren 1353 und 1385 Zeugnis, "welche
E. de Saulcy in seinen Recherches sur les monnaies de la cite
de Metz abgcdruckt hat'). So sagen die Aufzeichnuiigen von
Philippe de Yigneulles zu 1354; „DiU'ant que rempereur Charles
tut a Mets I'an precedent 1353, il fit faire monnoye d'or et
d'argent; c'est assavoir florins d'or en guise do petits florins, ou
il y avoit d'une part un empereui- et d'autro un aygle, et ceux
d'argent estoient a la fagon d'nn gros tournois, ou il y avoit
d'une part la moiti6 d'un enipereur arnie tenant son glaive en
sa main et de I'autre un aygle, et son nom cstoit en escrit
autour, et valoit ledit gros d'argent donze deniers et le florin
9 gros 6 deniers monnoye de Mctz et fit laditte monnoye hudier '-)

1) Metz 185G, p. 23 uikI 24.
2) publier.
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(levant Ic palaix par un sien chevalier; et en jeta Jedit chevalier
en voye, apr^s ledit huchement fait, une graude poigu^e d'icelui
argent^)" .

Diese ganz bestimmten Angaben konnen doch uicht aus der
Luft gegi'iffcn sein. Ferner erwaluien diesen Vorgang noch
zwei andere iletzer Quellen, die Chronilc der dortigen Colestiner
und das 1385 gescliriebene Lehenregister des Bistums. Erstere
sagt von dam kiiuiglichen Rechte: „Quaud il lui (dem Kiinig)
plait dy venir, il fait faire telle monnoye comme il veut et en
telle fienr comme il veut. Cette monnoye doit courre huit jours
tlevant sa venue et tant comme il est dans la ville et huit jours
apres son all6e, et cette monnoye doit on passer a telle vaillance
qu'il le veut." Dass das lediglich Ubersetzungen aus dem
Sachsenspicgel seien, ̂ \\o Grote a. a. 0. p. 329 behauptet, diirfte
sich wohi schwerlich aufrecht erhalten lassen.

Kann an der Existenz des Rechtcs gar nicht langer ge-
zweifelt werden, so fragt es sich nun, wie wir uns seine Aus-
ilbung bis ins XIII- Jahrliundert zu denken haben. Es ist klar,
dass es sich lediglich darum handelte, dem Konig fur die Dauer
der Hoftage die Einkiiufte aus Munze und Zoli zufiiessen zu
lassen. Das wUrde auf den ersten Blick gegen eine eigentlich
konigliche Auspragung bei solchen Gelegenheiten sprechen, und
Dannenberg nimmt das audi an 2). Aber gerade der genannte
Zweck notigt uns, fur jeden Full eine eigene Neupragung
seitens des Konigs anzunehmen; deun Einkiiufte aus dem Miinz-
regal konnten dauials nur in Form von Einzieliung der laufenden
MUnze und Ausgabe einer neuen, (lurch den damit verbundenen

1) Dass man deiartige Miluzen, so viel mir bckannt, bis jetzt nicht
aulgeriindcii, Icanu bci der jodGnfalls geringen Zahl, iu der sie gepriigt wnrden,
nichts gegen dieso Stelle beweisen. Fur das Geprage der Gulden ist wenigstens
ein Analogon in den Gulden Karls IV- init dem Konig von vorn und dem
Lownn vovhanden. (P- Joseph, der Bi-etzenlieimer Fund, 22. Abb. 14.) Es
scheint niir daher kem Zwang zu bestelu>n, die letzteren, obTfohl sie uur den
Konigstitel tragen, wegen des von den Florentineru abweichenden Gepriiges,
wie Joseph "will, nach 1355 zu setzen.

2) Bd. IT, p. 512.
1 1 *
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Wechsel und Scblagschatz bezogen werdcii. Eiuen aiuleren
Wegr, sein Kecht nutzbar zu machcn, iiatte der Konig nicht.
Es ist allerdings dainit iiocb iiiclit gcsagt, dass diese iieuen
Miinzen deshalb auch immer durch ihr Geprage als koniglicbu
bezeichnet sein mussten, dttrfte aber fur die Mehi'zabl der Fallc
das "Wabrscheinlichc sein. Denn durcb die nouercn Forscliungen
Menadiers iiber diese Fragen ist dargctban worden, dass es den
Fursten im Mittelalter docb nicbt so ganz gleicbgiiltig war, wic
die Stempel ihrer Munzen aussalicn; jedenfalls gcbt Grote zu
weit, wenn er die Wahl derselben als ganz zufallig und von den
Arbeitern abbangend darstellfc'). Auch mag das Zusammen-
stromen einer so grossen Menscbenmenge zum Hoflager des
KoDigs, zumal wenn er eineu Reichstag berief oder zu einer
Heeifahrt riistete, eine intensiverc Auspragung notig gemacbt
baben, wie Beyschlag bemerkt. Daber darf es nicht verwundern,
wenn wir von einzelnen Stadten mehr konigliche als bischoflichc
Denare baben; denn nach der oft sebr geringen Zalil der von
manchen Stadten erhaltenen Stucke milssen wir annehmen, dass
in gewohnlichen Zeiten die Ausraiinzung bis ins XIII. Jahrhundert
hinein eine recht wenig bedeutende gewesen ist.

Wir diirfen uns indes keineswegs vorstelien, dass die Konige
auf ihren ZUgeu Munzer mit sicb gefiihrt batten. Das verboten
schon die Wahrungsverhaltnisse des damaligen Deutschland,
in welcbem das Miinzwesen ganz territorial geworden war.
Herrschten docb im XIII. Jahrhundert allein auf der Rheinlinie,
z. B. in Koln, Strassburg iind Basel ganz verscbiedene Miinz-
systeme, denen sich die koniglichen Beamten imnier erst batten
anpassen mussen. Das war auch schon unmoglich durch die
Art und Weise, wie in den meisten Stadten das Miinzrcgal aus-
geiibt wurde, denn man konntc docb die Korporationen der
Hausgenossen nicht aus ihren Rechten vertrciben. Vielmehr
musste der Konig, wenn er von seincm Rechte Gebrauch machen
wollte, sich jedesmal der an Ort und Stelle bestehenden Munz-
einricbtungen bedienen.

1) a. a. 0. p. 329.
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Es ist vielleicht von Interesse, gerade aus der Zeit als der
Sachsenspiegel eben entstauden war, einen besonderen Pall der
Ausiibung des koniglicheii Mtnizrechts in einer Stadt mit
autonomer MUnze uachzaweisen.

lu den Wirreii, welche der Thronbesteigung Friedrichs II.
vorausgegangcn, wahrend des Burgerkrieges, den der Thron-
streit Ottos IV. und Pliilipps von Schwaben hervorgerufen, waren
die koniglicheii Uechte, wie in vielen anderen Dingen so auch im
Munzwesen tcilweise in Vergcssenheit geraten, kleinere Dynasten,
wie z. B. die Grafen von Tubingen und Wiirttemberg, hatteu
sich das Recht einer eigenen Miinzpragung angemasst'), imd
die Unordiiung. welclie schoii ohnedem im Geldwesen Deutsch-
lands bestand, war noch vermehrt worden. Auf den grossen
Tagen, welche dann Friedricli II. berief, urn die Verhaltnisse
des Eeichs wieder zu ordnen, liess er sich auch angelegen sein,
den hier eingerissenen Missbrauchen zu steuern und die konig-
lichen Rechte zu wahren. Bereits auf dem Tage zu Frankfurt
1234 war der Kaiser gegen die zu Unrecht bestehenden Miinzeu
eingeschritten̂ )̂, und auf der feierlichen Reichsversammlung zu
Mainz 1235 fasste er dann endgultig folgenden Beschluss");
„Statuimus lirmiter omnes monetas post mortem divae memoriae
Heitirici imperatoris patris nostri omnino cessare, ubicunque et a
quocunque fuerint institutae, nisi qui tenet eos prout jastum est,
coram nobis ostendebat se ab imperio de jure habere. Quicunque
vero monetas injuste tenebit tanquani falsarius puniatui.

Es ist von vornherein wahrscheinlich, dass derselbe Kaisei,
der so enei'gisch die Rechte des Reiches wahrte, auch von dem,
was ihm noch am Munzrecht in Stadten mit autonomei Mimze
ixbrig gebliebcn war, Gebrauch gemacht babe. Dass er es gerade
damals gcthan hat, glaube ich an einigen elsassischen Denaren
e r w e i s e n z u k o n n e n .

Nach jenem Reichstag zog Kaiser Eriedrich im Dezember
1) Beyschlag: Versuch einer Miinzgeschichte Augsburgs. p. 155.
2) M. G. L. L. II, p. 201.
3) M. G. L. h. II, p. 315.
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1235 von Aug:sburg iiach seiner Pfalz liagcnau iiii Elsass,
urn dorten den Winter zu vcrbringen^). Wir fiiulen ihn daselbst
ohne Unterbrechung bis in den iMarz des folgcnden Jalires au-
wesend. Mit Strassburg und dcssen Biscliof iicrthold stand er
wahrend dieser Eeit in regstem Verkehr. Es bestand daniais
eine Ideine Differenz zwischcn Kaiser und Ijiscliof wegen eines
Lehens, welches ersterer von seinen Vorfahren her ini Bistuni
besass. Anfang Februar kamen sic zusammen, um sich wegcn
dieser Sache giitlich zu besprechen. Dann zog der Kaiser
Anfang Marz nach Strassburg liiniiber, um dort in Gogen^vart
des Erzbiscliofs von Mainz, des Abtes von 8t Gallen und vieler
anderer einen feierlichen Vergleich zu Stande zu bringen.") Er
Melt sich den grossten Tail des Monats Miirz in Strassburg
auf und nabra, laut Vcrtragsurkunde, die Guter, auf welche er
Anspruch hatte, voiu Bischof zuLehen; gleichzeitig unterclriickte
er die in Schlettstadt zu Unrecht bestehende Miinze.

Mit diesen Vorgangen bringe ich folgende drei Denare in Ver-
bindung, welche, fiir ihre Zeit durch besondere Schonheit des
Stempelschnittes ausgezeichnet, unverkennbar Arbeiten derselben
Werkstatt sind, ja sogar alle drei von derselben Hand verfertig't
zu sein seheinen.

1) IfflP6RKT0R. Gekrontes Brustbild von voni mit Scoptcr
und Reichsapfel Rf. imGeHOWC. Dreitiirmigss Ge-

1) Inde imperator se contulit ad oppidum Hagenowe in quo hieinavit.
Ann. Col.

2) VgL die Urkunde tei Bohmer reg. imp. V 2143.



Ein 13eitrag zuv Frage cles jMiiuzreclits cleiitscher Konige. 167

biliule niit cinem Portal. Engel 1. Els.-lotlir. Landes-
iMtiiizsamnilung. Saninilung Xessel.

2) ISRPeRKTOR. Gokrontes Brustbild von vorn init Scepter
uiid Keiclisapfel Rl KReeilTIMK. Dreitiirmiges Ge-
biiude iiiit cinem Portal. Engel 158. Els.-lotlir, Landes-
niunzsannnlnng.

3) 6PISC0PVS. Brustbild des Bischofs von vorn mit
Krumnistab and Buch. Rf, KRGeMTIHK. Dreitiirmiges
Gebaudc mit eiueni Portal. Engel 161. Els.-lothr.
Landesmunzsammlung. Samnil. Nessel.

Das Gewiclit diescr Denare sclnvankt in den erbaltenen
Exeniplareu zwischen 0,75 and 0,95 gr, wodurch sie, abgesehen
vorn Stil, in die erste Hiiifte des XIII. Jahrhuiiderts gewiesen
werden. Denn das durch das erste Strassburger Stadtrecht
festgesetzte Normalgewiclit fur die bisclioflichen Denare von
0,97 gr wuj-de mit geringen Abweicbungen bis Hemricb von
Stalileck 1245—1260 beibelialten. Die Gleichbeit des Stempel-
schnittes dieser drei Sttioke ist ausserordentlicli auffallend, be-
sonders wenn man die Gebaude anf der Kebrseite untereinander
vergleiclit. Die Ausfuhrung aucb der Umschriften ist sehr zier-
licb und sauber, so dass man sielit, wie besondere Sorgfait anf
diese Stempel verwandt wnrde. Es sind in ihrer Art kleme
Meisterstucke der damaligen Strassburger Pragestiitte.

Auffallend kbiinte erscheineii. dass auch der Stempel fur das
Hagenauer Stuck in Strassburg verfertigt wurde; mdes die
Strassburgei' Hausgenossen, welclie gerade wahrend des XIII. Jahr-
hundcrts den HOhepunkt ihrer Macht erreichten, genossen weit-
bin des beston Rufes, und der Kaiser liess sich ̂ Yohl gern von
ibncn die jMiinze aucb flir seinen Gebrauch in dem benacbbarten
Ilagcuau liefern. Dass in dieser Zeit dorten eine eigeue Mliuz-
statte existiert liabe, ist urkundlich nicht zu erweiseii. Als dann
der Kaiser selbst iiach Strassburg kam und sicb mit dem Biscbof
feierlicb iiber die gcgenseitigcn Rechte vertrug, moclite es
nabe liegen, anch von dem altcn, ihin nocli zustehenden Miinz-
rechte wieder eiiimal Gebrauch zu macheii. Jedenfalls kann
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der Imperatordenar nur vom Kaiser selbst ausgcgaiigen seiii,
denn nie wiirde der Bischof dies Wort auf die Vorseite eiiier
Miinze gesetzt haben, deren Kchrseite den Namen seiner Stadt
trug, Vielleicht liess der Kaiser, um seiii Einvernehmcn mit
dem Bischof z\x kennzeichnen, gleichzeitig den Episcopusdenar
herstelleD, docli kann dieser auch nacli dem Abzug des Kaisers
ents tanden se in .

So konnte also nocli im XIIL Jahrhundert ein Kaiser in
einer Stadt wie Strassburg, deren Bischof seit 974 die unbe-
dingte Miinzhoheit besass, bei seinem Aufenthalfc mtinzen lassen.
Hierin eine widerrechtliche Beeintrachtigung des Bischofs sehen
zu wollen, ware falsch; denn nach der Reichsverfassung standen
die Anspruche des Konigs, als Herrn und Verleihers der Regalien,
iiber deb seinen. Sicherlich aber beweist die faktische Aus-
ubuDg dieses Rechtes, dass die Quellen, welclie uns dariibei'
berlchten, nicht lugen; bei naherer Untersuchung werden sich
wohl noch mehr Beispiele beibringen lassen, wenu es freilich
auch bei unseren deutschen Mittelaltermiinzen, die keine Daten
tragen, iiber deren Entstehung keine Uberlieferung berichtet,
schwer ist, sichere Beweise zu fiihren.

Wir sollten aber nicht, einer Keigung zur Hyperkritik
unsern Quellen gegeniiber folgend, Thatsachen aus der Geschichte
streichen, die uns so gut bezeugt sind, wie das Munzrecht
deutscher Konige in Stadten mit autonomer Miinze.

D r . J u l i u s C a h n .


