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Alphonsc de Witte. Histoire mouetaire cles comtes de Louvaiii,
dues de Brabant et marquis du saint empire romain. Tome 1.
Bruxclles 18!)4, 4° S. 212. Mit 25 Kupfertafeln.

Belgian ist in numlsmatisclicr Bezielumg besonders gluclclich
daran, insofern seine sclionen und hochanselinlichen Munzreihen
jetzt allseitigc Bearbeitung gefunden haben, in einer Weise, die
unsren Neid errcgeu kann, denn wie weit sind wir noch von
diesem Ziele entfernfc, wis liisst sich docli, um nur ein paar
Liickcn anzudeuten, eine Darstellung der bairischen Miinzcn dcs
M i t t e l a l t e r s n o c h e b e n s o v e r m i s s e n w i e d e r z w e i t e T h e i l d e s
Posernschen Wei-kes, der fiir die weltliclien Miinzen Sachsens
bestinimt war. Und melir als das: der Kern des Landes, das
reiche Brabant hat sogar eiue ganze Reihe von Schriftstellern
beschaftigt, und iiachdem der Stoff durch die griindliclie und
mnfangreiche Arbeit von van der Chijs: de munten der voormalige
Hertogdommen Brabant en Limburg (Harlem 1851) erschopft
schien, hat der durch viele Aufsatze in der Reviie de la
numismatique Beige und seine Ergilnzung zu Chalon's monnaies
d e r c o m t e s d e H a i n a n t v o r t h e i l h a f t b e k a n n t e H r , Ve r f . d e n
kiihnen Wurf gcwagt, das Werk dieses seines Vorgangers, das
mit dem Jahre 1577 abbriclit, zu erganzen und zu liber-
bieten. Und dass ihm Letzterey gelungen, das lehrt ein Blick
auf die trefflichen Kupfertafeln, denn es fehlen beispielsweise
von den uns hier vorgefiihrten Miinzen Johanns L bei von der
Chijs nicht weniger ais die No, 202—207, 211, 219, 243, 254,
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255, 258 unci 271-274, Ictztcre die merkwllrdigen, von diesem
mit dem Beinanien le victorieux ausgezeichncten Herzoge nach
dem Siegti von Worringen 1288 in dem kolnischen Bonn ge-
schlagenen Sterlinge, die van der Chijs noch irrthumlich dem
Herrn von Bunde zugeschrieben hatte. — Den Nachdruck aber
legt der Hr. Verf. selbst aiif die urkundlichen Nachrichtcn, die
er in bei Weitem grosserer FiiUe als seine Vorgiinger beigebracht
habe, und durfen wiv ihm wohl vertrauen, dass er alles Erreich-
bare herbeigeschafft hat. Indessen bergen die Urkunden, so
wertlivoU sie auch zur Erganzung der uns Uberkommenen Miinzen
und zu Einblicken in das Munzwesen der alten Zeit sind, doch
eine unleugbare Gefahr, die der Uberschatzung ihres Wertlies,
in sich, der man leicht verfallt, wenn man ausser Acht lasst,
dass auch sie, ebensowenig als die Miinzen vollstandig auf uns
gekommen sind, und dass auch niclit wenige Bestimmungen in
ihnen oft gar nicht oder nur geiindcrt zur Ausfuhrung gelangt
sind. Diese Gefahr kommt u. a, zur Erscheinung, wenn der
Hr. Verf. S. 87 bei Besprechung des Sterlings mit DIDGRIQVS
aoffi Mf. I Dai QK'Krm zweifelt, dass er, wie de Jonghe an-
nimmt, einer Munzvereinigung zwischen Johann I. von Brabant
und Dietrich VII. von Kleve, auf die doch Bild und Schrift hin-
weist, selnen Ursprung verdanke, weil wir keine einen solchen
Munzverein bestatigende Urkunde besitzen. Aber bemerkt denn
nicht der Hr. Verf. selbst (S. 186), dass die aus der Regierung
von Johanna und Wenzel uns doch so vollstandig iibei'kommenen
Urkunden der Viertel-botdrager keine Erwahnung than? einer
Miinzsorte, die sich doch in alien Sammlungen befindet. Also
diesem Grunde werden wir wohl keine entscheidende Bedeutung
beilegen diirfen. Freilich stiitzt sich Hr. de "Witte bezuglich
des gedachten Sterlings noch auf die Thatsache, dass eben dieser
Herzog Johann durch Vertrag d. d. Koln 28. 8. 1279 dem
Grafen von Gelderu und unsrcm Dietrich von Kleve untersagt
hat, Miinzen zu schlageti mit ihnen nicht zukommcndcn Wappen
Oder mit dem Namen eines ihnen nicht gehorenden Ortes. Wir
haben aber doch unzweifelhaft zahlreiche Vereinsmiinzen, fiir die
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luis die betrcffeiiden Vertragsurkunden fehleii, iind gerade das
voiiicgende Werk jiiacht uns mit manchen derartigen Vereins-
muiizen bckaiint, z. B. deneii von Llittich uiid Brabant (No. 31, 32)
und deneii von Arnold von Looz uud Joliann I. von Brabant
(No. 275—278).

Aber lasscn wir den reicheu Inlialt des Biiches an unsren
Angen vorubergeheu. Den Beginn macheu die Gepriige dei'
Grafen von Lowcn, welche spiiter den Herzogstitel von Lowen
und daun von Brabant fiihrten. Zu diesen rcchnet der Hr. Verf.
und beginnt die Reihe mit den Denaren von Briissel und iS^ivclles
mit BRVOCSF.LLA (Dannenberg Mz. d. sachs. u. frank. K
(No. Ul) und inVIELLA (a. a. 0. 144)) aus dem Funde von
Betekoni, indem er bezugUch der letztern sich aui die Urkunden
von 1040 und 1041 stiitzt, in denen Konig Heinricii HI. der
Abtei die Munze zuriickstolltj und aus dcnselben schliesst, dass
der Graf als deren Vogt bis dahin das Muuzrecht der Abtei
widerrecbtlich zu seiiiem eigeuen Nutzen ausgebeutet liabe. Die
von de Coster den Grafen von Lowen zugescliriebenen Denare
aus dem Maestricbter Funde (Dannenberg a. a. 0. 136 139)
ubergeht der Hr. Verf. augenscheinlich, weil er sie bei ihrer
scblecliten Erbaltung und thoihveisen Schi'iftlosigkeit nicht fiir
genUgend sicher hillt. Es folgen nnn die wenigen und seitenen
Mtinzen der drei Gotfriede, I. 1096—1140, II. 1140—1143 und
III. 1143—1190, von denen die der beiden letzteu Herzoge, den
schonen und sinnreicben LUtticher Gepragen stylverwandt, sicli
kaum sondern lassen, Unter deu Denaren Gotfrieds I. ware wobl
der, deu ich a. a. 0. No. 1250 (nach dem Reichelschen Kataloge
IV 2574) aufgefuhrt babe, zu erwabnen gewesen; je diirftiger
diese Reihe der itltesten Miinzeu ist, desto weniger sollte man
irgcnd eine derselben ausschliessen. — Von den Gotfrieds zu
den Heinrichs leitet No. 16 liintiber: mit GODEFKI uud seinem
Bilde Rf, SOVT ■ HEHRICI um den Lowenschild, er entstammt
offenbar der Zeit, wo Heinricb I. fiir seiuen im beiligeii Laude
weilenden Vater die Herrschaft fuhrte. Auch Gotfrieds III,
Nachfolger trageii alle drei denselben Namen Heinrich, 1190 — 1235
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—1248—1261, uiid bieten also liiiisiclitlich dor yoiuiening keine
geringc Sclnvierigkeit. Einige. ^Yeiclle in Giosye und Styl sich
den jungeren Gotfrieds ansclilicsscn. kaiin man unbedenklicli an
Heinrich L gcben, dcnn fortan nehmen sie immer niehr an Werth
und Grosse al). Unter ilinen ist dor nierk\Yurdige Denar mit
BAII (banduin oder banniera) DVC liOV zu erwahnen, den man
friihcr, auf der Ilf. IIVOII • UAR lesend, nach Herstal, oder
(K. SeiTure) nach Arnheim (IIARUVO^I) verlegt hat; wenn da-
gegen, nach Picqu6 (S. 40), diese Umschrift vielmelir IIVOII' HAII
lautet, so ist wohl mit diesem Forscher die Pragstatte in Hanaut
zu suchen. — Etwa mit Heinrichs I. Ausgange nimmt eine Reihe
Miinzen ihi'en Anfang, welche neben den herzoglichcn Gepragen
einhergeliend, einen mehr stadtischen Gharaktei' zeigen nnd theil-
weis schi'iftlos, tlieihveis mit den Anfangsbuchstaben der Stadtc
Antwerpen, Biussel nnd Thicnen (Tirlcniont) oder den Namen
der lliinzmeister Bastin, Gerard, Gilo (oder Goli?), Franco und
Bollinc versehen sind; wir habeu solche auch von Lowen und
Vilvorden, sowie vielleicht von Haelen und Maestricht, wilhrend
andere, mit Adler und mit einem Schiffe, sich keiner bestimmten
Ortlichkeit zutheilen lassen. Den Gegensatz bilden die Pfennige,
welche den Herzog zu Rosse oder seinen Lowenschild darstcllen,
bisweilen mit der Beischrift DVX, H • OVCIS oder BAST. Den
Beschluss niachen einige, welche der Hr, Yerf. auf G-rund der
Inschrift A LIT (Alitia) und H (obilis) V (idiia) der Aleyd von
Burgund zuschreibt, die von 1261—1267 die Vormundscbaft uber
ihre und Heinrichs III. unmiindige Kinder gefiihrt hat. Hiermit
nehmen auch die kleinen Denare ihr Ende, wekhe man ^Yegen
ihrer winzigen Grosse den Ringeln eines Panzerhemdes (cotte
de mailles) verglichen und daher mailles benannt hat.

Unter Heinrichs HI. zweitem Sohn Johann I. (1267—1294),
auf den in Folge Verzichts seines alteren Bruders die Herrschaft
iiberging, nahm das Munzwesen ein anderes Ansehen an, es
wurde der englische Sterling im AVevthe vou vier alten Deuaren
(Gew. 1,40 gr,) als Drittel des franzosisclien Turnosen eingefiihi't,
welcher letzter aber zuerst unter dieses Herzogs gleichnamigem
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Nuclifulger ausgepi'iigt wurde. Audi hier foigt auf deii zu'eiteii
Jolianu (129i—1312) cin dritter desselben Nameiis (1312—1355),
und bairn Mangel ciiies liiiilanglicheu Anlialtcs an Urkunden so-
wie an Fundeu, die i iur in imgeniigei ider Weise zu uusrer
Keuntniss golangt sincl (S. 209), sind die ausserst zahlreichen
Gepriigc diescr drci gleichnamigen Hcrzoge schwer zu trenneu;
der Hr. Ver f . ha t s i c l i i n d iese r H ins id i t me is te i i t he i l s an van
der Chijs angesdilossen. Jobanns I. Miinzstatten sind Antwerpen,
Brussel, Dalhem nnd Lowen, ausserdem das schon erwahute Bonn
sowie das hollandisdie Dordredit (No. 254); 1291 liess er sie
jedoch bis aiif Brussel und L(3\ven eingeben, ^Y0 er hier 40,
dort 50 Miinzer beschjiftigte. Sein Sohn Johann II. vermelirte
die Zahl der Miinzer urn 200 und hat in Antwerpen, Briissel,
Genappe (No. 309), Maestricht und Rolduc gepragt, u. a. die
ersten ganzen und halben Turnosen, Cavaliers und Sdieidemiinzen
in billon noir. Von ihm liaben wir auch deu ersten Stal (pied-
fort), er ist von schleditem Silber, und der Hr. \erf. schliesst
daran die Bemerkung, dass derartige Stueke den Miinzern zu
Mustern dienten, wohingegen die in den Ordonnances ofter
(S. 171, 181, 19'4, 205) erwahnten Dickmunzen (dicken pennincs)
in Gold Oder gutem Silber als Geschenke an Slandespersonen,
weldie der Miinzpriigung nahegestanden, ausgereicht worden
seien. — Johanns III. Regierung ist beinerkenswerth durdi Ein-
fiihrung der Goldmilnze, die als Florentiner (mit St. Johann Rf.
Lilie) und Klinkharts (chaises d'or) auftreten, wahrend von einer
andcrn Goldmilnze mit dem Bilde des heil. Servatius nur ein
kupferner Probeabsdilag (No. 336) auf uns gelangt ist. Unter
ihm sowie unter seiner Tochter Johanna und deren Gemahl,
Wenzel von Luxenburg, crreichten die Miinzen ihre hochste
Vollenduug und -svahrluift kiinstlerisdien Werth, nidit allein die
Goldmtlnzen (moutons, doubles moutons, gouden Pieters, cavaliers
iindFlorenen mit S. Servatius), sondern audi gewisse Silbermunzen,
wie die tourelles oder Schuerkens (so genannt wegen der Kirche
liber dem Schilde, die als Scheune oder Scheuer angesehen wurde)
und die Brijmans mit dem Bilde des Herzogs in voller Eilstuug,
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die nach des Verf. Ansicht ihren Nainen vou dieser DarsLelluiig,
also brijdgom (Gemahl) herleiten. Bemerkenswei'tli ist audi,
dass die audi in den Urkundcn ko genamitcn doubles moutoiis
keineswegs das doppelte der einfadien moutoiis, vidmelir statt
2 X4,70=9,4:0 gr. nur 5,80 gr. wiogen. Nadi dem Tode ihres
Gemahls (1383) setzte Johanna die Praguiig in Gold, Silber
und billon noir fort, theibveis in Gemeinsdiaft niit Philipp dem
Kuhuen, Grafen vou Flandcru. Ihr Grossneffe Anton von Burguiul
trat fiir sie zunadist als Vcrwalter ein (1404), dann nach ihrem
Tode (1406) als Erbe, womit das Land aus dem Hause Lowen
auf das Haus Burgund tlbergiug; in beiden Eigensdiaften als
Ruwaart wie als Herzog hat er gcpragt. Sein Sohn Johann IV.
(1415—1427) zeigte sich seinen Herrsdierpfliditcn so wenig
gewadisen, dass die Stande sidi veranlasst sahen, die Regierung
fiir einige Jalirc seinem jungeren Bruder Philipp Grafen von
St. Pol anzuvertrauen, don er audi zum Nadifolger (1427—1430)
hatte. Mit den nicht wenigen Gepragen, welche uns aus diesen
drei Zeitabsdinitten geblieben siud, schliesst dieser Band, den
wir wegen der Fulle des gut verarbeiteten interessanten Stoffes
bestens empfehlen, iiberzeugt, dass ihn Niemand aus der Pland
legen wird, ohne mit uns den Wunsch zu hegen, recht bald iin
zweiten Bande die brabautisdie Munzgeschichte uber das Ziel,
das van der Chijs sich gestedit hatte, das Jahr 1577 zu Ende
gefuhrt zu sehen.

H. Dannenberg .


