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Mlinzmeister auf Mittelaltemunzen.

Aus dem griechisclien Altertlium Iiaben wir "wobl einige
wenige Geprage, auf welclien sich die Stempelschneider genannt
haben, dagegen keine siclieren mit Namen der Miinzmeister.
Anders in Rom, wo kein Stempelschneider uns seinen Namen
tiberliefert hat, dagegen die Mtinzen in der Zeit der Republik
und bis in Augustus Zeit hinein sich erst durch ihre "Wappen-
zeichen, dann mit ihren Namen deutlich kundgeben, wahrend
die Kaisermlinzen liber die Munzmeister schweigen.

Wieder anders verhalt sich in dieser Beziehung das Mittel-
a l t e r .

Kaum haben sich die germanischen Volker, welche die
romische Weltherrschaft gestiirzt haben, von der sklavischeii
Nachahmung der riimischen Geprage freigemacht und unter
eigenem Stempel zu mtinzen angefangen, so tritt eine be-
merkenswerthe 'Wandlung ein. Die ersten Volkskonige zwar,
welche ihre Reiche auf den romischen Tri immern aufr ichteten,
die der Sueven, Vandalen, Burgunder und Longobarden,
schlossen sich noch ziemlich enge an romische Yorbilder an,
und folgten selbst da, wo sie freiere Gebilde schufen, dem vor-
gefundenen romischen Brauche. Anders aber die Pranken.
Der erste ihrer Konige, der seinen Namen auf die Munzen
setzte, Theodebert I., freilich liess es noch bei der alten Uber-
lieferung bewenden, seine Nachfolger aber brachen mit der-
selben und richteten ihr Milnzwesen in einer iiirgends sonst
bekanuten Weise ein: nicht uur hielt der Name des Miinz-
meisters seinen Einziig auf die MUnzeu (Sigebert 1. 561—575
Rf, MANOBIO), sondern der des Kiinigs trat dagegen ziiruck,
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die Miinzen mit Konigsnamen stellen eiiie verschwindend kleine
Zahl denen gegeniiber dar, aiif welclien derselbe felilt uiid
durc i i den des M imzme is te rs ve r t re ten w i rd : de r be i We i tem
grofste Tlieil der fortan in Frankreicli gesclilagenen Miinzen
(grofstentheils goldene Trienten, tiers de sou) nennt lediglich
den Munzmeister und die Pragstatte. Nocli sind wir trotz
emsiger Bemuhungen der franzosisclien Forscher nicht zu einer
ganz befriedigenden Erkliirung dieser seltsamen Erscheinung
gclangt; nacli den von Robert aufgestellten, audi von Engel und
Serrure (traite de num. du moyen age I 97) angenomnienen
Vermuthung hat sie iiiren G-rund in dem frankisclien A.bgaben-
system, und die Steuererheber waren angewiesen gfeweseii, die
Eingiinge an Naturalien in Metall umzusetzen und an Ort und
Stelle vermunzen zu lassen und so vermiinzt an den Abgabe-
berechtigten abzuliefern. Ausdrucke wie RACIO (Antlieil)
FISCI, RAOIO DOMINI, RACIO ICLESIAE, RAOIO BA-
SEUCI und CONSTITVTio (d. h. Abgabe), die uns auf einigen
dieser Miinzen begegnen, scbeinen die Rxclitigkeit dieser Robert-
schen Annalime zu bestMigen. — In gewaltiger Anzabl, aus
niclit weniger als etwa 800 Ortlichkeiten sind diese Miinzen
der Merowinger auf uns gekommen. Hier einige Pi'oben: 1. Huy,
CHOE PIT Rf, LANAIGISILOS MO (a. a. 0, Fig. 215),
2. Metz, MITTIS CIVITATI R/. OHVLDIRICV MVNITA
(Pig. 218), 3. Reims, REMOS PITY Rf. ELCMARIVSP
(Pig. 222), 4. Veuves, VIDVAVIOO PIT Rf. PRANCOBODOM
(Pig. 237), 5, Doussay, DVPGIACO CVRTB SCI MARTIN
Rf. AV6IGISILVS MONETARIAS (Pig. 239), G. Bourgoi,
MAGNIDIVS MV Rf, BREGVSIA PIT (Fig. 252), 7. Ciialon
surSaone, CABILONNO PIT RJ\ DVGCIONE MON (Fig. 255),8. Lisieux, LlXVVIOOoj Rf. DVTTA MONETA (Fig. 277).
Einer dieser Miiuzmeister war der heil. Eligius, der die Gold-
sclimiedekunst erlernt bat uud spater zum Biscbof von Noyon
befurdeit worden ist; wir besitzeu von ilim mebrerc mit seinem
Namen gezeiclinete Trienten, u. a. mit Dagobert I. und rait
(lessen Soline Clilodwig 11, Statt des monetarius, das gewobu-
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lich dem Namen des Munzmeisters folg't, einmal mit dem Bei-
satz praecipiuis (BETTO MONETARIVS PRAECI, in St.
Remy), kommen audi Formeln vor wie de oficina Maret, de
officina Laurenti, iind ein Miinzraeister Childeberts 11. zeichnet
ausnalinisweise Maretomos feset (fiir fecit), wie almlich
BAVLVLFVS EEC (Anjou), FEANCIO EICIT (Cambon),
BOSO EECIT (Limoges) ii. s. w. Aucli begegnen uns, jedoch
nnr selteiij zwei Munzmeister vereinigt auf derselben Miinze,
es ist jedoch nur Ohalon sur SaOnCj Lyon und Macon, wo wir
solclie Gesellscliaften, in Chalon seclis an der Zabl, treffen;
ein Seitenstiick dazu bietet nur Pommern').

Mit dem Ausgang der MeroAvinger tritt eine vollstandige
Umwalzung im Miinzwesen ein, die Silberwalirung lofst die
Goldwahrung ab, und damit vet^sclnvinden die Milnzmeister;
die wenigen Personennamen, die auf einzelnen karolingischen
Miinzen zu lesen sind, scbeinen vielmelir hoheren Beamten an-
zugeboren; so Odalricus, der uns als Bnider der kaiserlichen
Gemahlin Hildegard bekannt ist, so Rodlan, in dem wir wahr-
scheinlich den Helden von Roncevalles zu sehen haben, so
Milo, der Graf von Narbonne. Jedenfalls verschwinden
aucli diese iSTamen vor Karls Kaiserkronuug, und es beruht auf
ganz veranderten Ausnabmeverhaltnissen, wenn wir auf einem
Denare Jobanns I. von Pontbieu eineu GODK FECIT finden;
es ist dies keiu Munzmeister, sondern das Haupt der Familiej
welcher Graf Johann 1186 seine Munze und Wecliselbank zur
Ausbeutung uberliefs'). Eine wabre Ausnabme bilden nur die
normanniscben Mimzmeister AKDllO, GAFI, GODE, GOFA,
lOVER, HENRj HYGO u. s. w., welcbe (urns Jahr 1000?)
ibren Namen zweizeilig auf Miinzen setzten, die auf der Haupt-
seite nicht den JSTamen des Herzogs, sondern den des Landes
(NOKMANN) t ragen.

1) Uemorkeusworth ist, dass von der langen Reihe dieser Miiuzineister
der bei Weitem grofste Theil, etwa vicr Funftel, Deutsche sind.

2) Enge l & Sorn i re a . a . O. I 497.
Z o i t s c U r i f t f t t r K i i i i i i s n i u t i k . X X I I . J f )
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Obwohl das jMiinzweseu Englands sich unter anfang-
licliem Anschluss an romisclie Muster wesentlicli selbststandig
entwickelt hat, so tritt uns doch auch hier dieselbe Sitte ent-
gegen wie im gegenuberliegenden Frankreich. Schon die In-
schrift Scanamodu und Hania, welclie wir aiif zwei den romi-
schen Solidis nachgebildeten Aureis in Kunenschrift neben
m i s s r a t h e n e n l a t c i n i s c h e n B u c h s t a b e n i e s c n , s c h e i n e u u n s
Milnzmeistcr zu iiennen, wenigstens deutet man die erste In-
schriften Scan a mo du, d. h. Scan hat diesen Stempel (mot
= coin odei' die)') und gewinnt damit eine Formel, wie sie
nur noch, jedoch viele Jahrhunderte spater, in Norwegeu an-
getroffen wird. Jedenfalls aber giebt uns wenig spater ein
Triens von Canterbury, durchaus nach merowingischer Art,
g e g e n i l b e r d e m S t a d t n a m e n d e n M u n z m e i s t o r E V S E B I I
MONITA'), doch ist dies nebst einem ilhulichen Stuck ohne
Fiirsten- und Stadtnamen, mit ABBONI MANET") ein ein-
zelnes Beispiel, das ohne Nachfolge gebliebcn ist, denn die
kleinen Sceattae, mit dcnen die Keihe der Heptarchiemilnzen
heginnt, haben uberhaupt keinc oder doch keine sinngebende
Inschrifteu, Diese Sceattae wurden im Siidou durcli grolsere
Denare (pennies), in Northumberland uud im Erzbisthum York
tlurch die kleinen kupferncn Stycas abgelcist. Mit dem Auf-
treten dieser neueren AA^erthe in der zweiten Halftc des VIIl.
Jalirhuuderts aber halten auch die Miinzmeister ihren Einzug
auf den englischen Munzen, in Mercia unter dem munzreichen
Kiinig Offa (757-796), in Kent unter Eadberht II. (794—798), in
Northumberland unter Heardulf (794—806), in York unter Ean-
bald (780—796) und im Erzstift Canterbury unter Vulfred
(803 830). Meistentheils steht der Name des Miinzmeisters
ohne seiuen Amtstitel, besonders auf den Stycas, doch finden
wir selbst auf diesen kleinen Munzen ODILO MON (Konig
Eaured) imd LEOEDEGN MONET (Konig Ethelred). Bei-

1) Keai'y cat. of engl. coins in the British Museum No. 1.
2) Engel & Serrure a, «a. 0. Fig. 319.
3) Ebenda Pig. 321.
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spielsweise soieu liier von der aufseroidentlicli grofsen Za-bl
der Milnzmeister Kiinig Eaiireds von Northiiinberlaud die dem
Alphabet uach ersteii aufgefuhrt; Aldates, Alfiieard, Broder,
Broce, Cadhard, Cimvulf, Daegbertt, Eadvini, Eanred, Eard-
vulf, Edilvard. Uuter Offas Is^aclifolgern wird der Zusatz
monetariiis biiufiger, ebenso bei Edmund dem Heiligen von Ost-
angeln (855—870) und den spiiteren Erzbiscbofen von Canter
bury, Vulfred, Ceolnotb und Plegmuncl (803—923), wo aucli
(unter Ceolnotli 830 — 873) ueben TOCPA MOKETA schon
der Stadtname vorkommt (LIL jMONETA DOROYEKN), der
bier ofter, mit "Weglassung des Munzmeisters, die Riiekseite
einnimmt, wie sogar einige Pennies vorbauden sind, die nur
Miinzmeister und Mlinzstadt, niclit den Erzbiscbof nennen
(SWEENERD MOKETA Rf, SWEPA^eRD MO^^ETA, im
Pelde DliVR—LITX), also ganz wie im merowingischen
Erankenreicbe, um so auff'alleuder, als der Swefuerd sicli auf
beiden Selteu breit niacbt. Eiuc Besouderheit bieten die so
zablreichen St. Edmuuds-Pfennige, welcbe wolil uuter der langen,
oline sie niuuzlosen Regieruug des Konigs Eobric 890—904,
Nacbfolgers des heil. Edmund entstanden sein mogen; die auf
ilmen in grofser Zabl auftretenden Miinzmeister fiibren sicli
zum Tlieil durch die Mlinzen redend ein: Adradus me fecit,
Dagismund me f, Deinolt me fee, Ediilfus me fecit, Grin uio
mc fecit. Uber diese Eormel fecit und me fecit wird uoch
unten zu sprecben sein. Im Laufe der Zeit, und zwar seit
AetheUtau (925—941), der aucb rex tot. Brit an Stelle des
bis dabiu liblicben rex Saxonum setzt, wird es immer melir
gebrauclilicb, den Namen des Munzmeisters, der nur selten ver-
misst wird, aucb den seines Amtssitzes beizufiigen, so EB
ORACAC (York) REGNAIDMON, BARBE MO NOR&PIC,
B E A N R E D M O L O N D E I , B I O R N T V L E M O N B AT
[IIVITATK, doch nocb unter Eadgar, der 959 ganz England
in seiner Hand vereinigte, feblt der Name des Miinznieisters
oft auf den Miiuzen und erst unter soinem Sobnc Kdward II.
folgt regelniiifsig auf densclben der Name des Munzplatzes.

1 9 *
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Sein Naclifolger Etlielred II. (978—1016), der uns bekanntlicli
Tausende seiner Geprage aus iiicht weniger als 86') Stadten
hinterlassen hat, flihrt eine Neuerung insofern ein, als statt des
mehr oder weniger abgekurzten Wortes monetariiis jetzt oft die
englische Praposition on angewendet wird (z. B. LEOFPJNE
ON LVNDE). Koch hiiufiger geschieht dies unter dem folgeiulen
Konige Knut, unter Harold L (1035—1039) aber wird es zur
ausschliefsenden Regel, In dieser Gestalt behaupten sich die
englischen Munzen zwei und ein halbes Jahrhimdert bis zu
Edward 1. (1272—1307). Mit ihm aber verschwinden die Miinz-
meister und fortan wird nur die Miinzstatte genannt; von
dieser Kegel bildet einzig und allein der ROBQIITVS DQ
IiKDQLQIQ;, Miinzmeister Edwards I. in St. Edmundsbury eine
Ausnahme; mit ihm raumt der Miinzmeister den Platz, den er
liinger als ein halbes Jahrtausend behauptet hat.

Ganz ahnlich wie England verhalten sich die Nachbar-
reiche Schottland und Irland. In Schottland begegnen uns
unter Wilhelm demLowen (1165—1214) Miinzmeister, theilweis
franzosischer Herkunft: "WILA5R BGHQWIQI, HVQ (Hugo)
OE QDGNQBV, FOLPOLT DG PQHT, HYG WTVLTGU
(Doppelname), KKVL ON ROQGBVR, KKVL DGRLIG RO
(Roxburgh); unter seinem zweiten Nachfolger Alexander III.
(1249—1286) aber macht schliefslich, wie ziemlich gleichzeitigim tonangebenden England der Munzmeister der Miinzstiitte
Oder dem Titel (rex Scotorum) Platz. Irland beginnt zwar
unter Sihtrik III. 989—1029 zu miinzen, und zwar nach
englischer Weise: BYRHIMER MI20 DIN, COLBRAND
MO DYEL, EDYRIC MO DYE, aber schon in der Mitte des
XL Jahrli. bricht die kleine Reihe ab, und erst die Re-
gierungen von Johann und Heinrich III. (1199—1272) liefern
uns wieder Geprage mit Inschriften wie Roberd on Dive,
Norman on Dwoli, Marc on AVater(ford).

1) "Wenn ich S. 234 meiiior ,,Grun(lzugo der Muczkunde" nur von 70
spreche, so {jrUndet sicb das auf Ilildebrand's anglosaksiska mynt I Aus-
gabe, wiihrend die zweite diese Zahl um 16 vermehrt hat.
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Die skandinaviscben Volker nehmen die Munzen der Angel-

sachseii, mit denen sie in steter, meist feindlicher Berilhrung
wareii, zum Vorbilde, setzen also 'wie diese den Munzmeister
und die Miinzstatte auf die Mllnzen. Daher, urn bei Schweden
za begiuuen, Olaf Skotkonimg (995—1021): ZKELLIHC M O
ZIH (Sigtuna), aber auch das beispiellose ZHELLIHC ME
PK,OF(ecit), Animd Jacob (1022—1050): BORMOB-ON SIHTV,
letzterer Thormotb durch den angelsachsischen Buclistaben B
(th) seine englisclie Abstammung deutlich bekennend, die wobl
auch von Olafs TENAN MOT ANC (= anglicus) zu vermutlien
ist. Mit Aniind hort diese Penny-Pragung auf.

In Norwegeu beginnt dieselbe ebenfalls Ausgangs des
X. Jabrh. mit Hakon Jaii's in engliscber Art gepragteni Deuare
mit REEEREN" MOTA ON, dem ein abulicher von Olaf Tiyg-
veson mit GODPINE MO NO, also einem offenbar englischen
Munzmeister, folgt. Nuu sagt man sicb aber von engliscber
Nachbildung los; unter sclbststandigem Stempel und mit eiu-
lieimischen Kraften erscbeint des Magnus IVL€ M6 F6CIT
(Scbive, Norges mynter I 29) und seines Nachfolgers Harald
YLE ON NIDAKNL (Drontbeim). Auf diesem TVege gelien
die folgenden Konige Magnus 11. (1066—1069) und Olaf Kyrre
(1067—1093) welter und legen ein kriiftiges Selbstbewufstsein
an den Tag durcb Inschriften in Ruuenzeicben und von ur-
wiiclisiger Passung wie Askel o benek then (Askel besitzt
diesen Pfennig), Gunar a mot thisa (G. besitzt diesen Stempel),
Lefrigs moth (Lefrigs Stempel); einzig und allein der oben an-
gefuhrte angelsachsische Solidus mit Skan a mo du bildet ein
Seitenstuck hierzu, denn das viel spiiterc ISI A MVNAI (ici
a monnaie) in Amiens steht doch viel ferner. Hiermit aber
giebt der MUnzmeister seinen Platz auf den norwegisclien
M U n z e n a u f .

Etwas langer behauptet er sich in Danemark, wo das
Munzwesen sich reicher entwickelt als in den skandinavischen
Bruderreicheu, aber zu derselben Zeit, mit Svend Tveskaeg,
seinen Anfang nimmt. Sein Penny uennt gleiciifalls eineu
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e n g l i s c h e n M i i n z m e i s l e r : C O D P I X C M — A ! N D \ C l l . D i e N a c h -
folger, wenn sie auch theilweise neiie, von den cnglisclieii iin-
abhangige Geprilge aufbrachteii, bchielteii docli die englischc
Sitte, Munzmeister und Miliizstadt zu Denneu, bei, z. B. ALJFJEIIC
ON ALEBV (Aalborg), ARCKTN ORBES (Orbiik), BRAEM
ON VIBEI (Viborg). Mit Magnus (1042—1047) wird, jedoch
nur auf den von England nicht beeinflussten Gepnigen, Rnnen-
inschrift gebrauchlich, z. B. Asur Bai i Lundi i Lei, Asmunt
Lunt, Asur Barletha i Lei, niclit selten ziu-Halfte lateinisch;
gleicli dem Asur Bai und Asur Barletha mag wolil auch eine
TJmschrift wie ALEVARD KIDEBIARD einen Doppelnamen
Oder zwei vereinigte Miinzmeister enthalten. Bemerkenswerth
ist, dass die lateinischen Umschriften das englische ON bei-
behalten, die runischen aber es durch IN ersetzen, das spiiter
das Iremde on ganz in Wegfall bringt. Von den sehr zahl-
reichen Miinzen Sveud Estridsens (1047—76) bleiben nur wenige
dem englischen Muster treu, wohl aber, mit geringen Aus-
nahnien, dem Brauche, neben dem Miinzmeister auch dessen
Wolinsitz zu nennen, der indessen oft unkenntlich ausgedruckt
ist, so dass der Monetar in den Vordergruud tritt, ausnahms-
weise (KRISTIERN) auch die Mlinzstatte ganz verdriingt. Die
folgenden Hegierungen zeigen ein ahnliches Bild, nur dafs die
Umschriften, welche unter Svend oft sinulos wareu, jetzt wieder
deutlich werden: ESGERIROSO (Roeskilde), ATSVR I SLAN
(Slagelse), VLGER I ODE (Odense), SVNA RANDROS
(Randers). Unter den beiden Erichs (1131 —1147) wird mirnoch der Munzmeister genannt, z. B. (H. S.) GRIG ReX
ALVVIN, aber auch, ebenso auf der Kopfseite ALYYIN R6S,also mit XJnterdriickung des Konigsnamens. Der letzte, den
wir hier zu nennen haben, ist Konig Olaf (1138—1141) mit
dem letzten danischen Miinzmeister BIORN I LVI.

Bis hierher, in Fraukreich und in England, nebst den
von ihm nuniisinatisch ahhiingigen Landern ist die Ausbeute
an Miinzmeistern eine ganz gewaltige gewesen, nunmehr aber,
wenn wir aui das librige Europa blickeUj schrunipft sie stark
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zusammen, iind es bleibt fast nur noch unser Yaterland nebst
den mit ihm eliemals vereinigten Niederlanden, in denen Miinz-
meister auf den Mtinzen nachweisbar sind. Denn wenn wir
die Florentiner Goldmunzen ausnehnien, welche ausser dem
Emissionszeiclien spater aiicli die T\^appen der MiiDzmeister
tragen, so ist dem ganzen Suden diese Ersclieinung ebenso
fremd wie Ungarn.

In Hussland sind nur auf einer Denga des Zaren "VVassilij
AVassiljewitscli (1422—1462) PARAI (Rarai)') und auf soldien
seines Nachfolgers I\Yan Wassiljewitsch (1462 — 1505) die
Namen der italienischen Miinzmeister Alexander (MACT6P1>
AAeKCAHAPO) und Aristoteles (ORniSTOTGLeS}=) zu lesen,
und in Polen kennen die Mlinzen iiberhaupt keinen Monetar,
wenn nicht eUva die hebraisci ie Inscl ir i f t eines Brakteaten von
Micsko (1139 — 1203) Rabi Abraham ben Jizbak Gnedz (Gneseu)
auf e inen solchen zu bezie l ieu is t .

Wenden wir uns nach den Niederlanden, so tritt uiis
auf einigen Mailles des Grafen Pliilipp von Flandern (1168
—1191) ein Miinzpachter oder Miinzmeister entgegen, der
sieb durch die Umschriften Simon f, fe, fee und feci zu er-
kennen giebt, derselbe Finanzuiann, der aucli in den Graf-
schaften Amiens und Vermandois die zu Amiens und Orepy
gesehlagenen jNIiinzen desselben Grafen mit Simon fecit und
die von dessen Brudcr Mattbaeus zu Orepy gepritgten Denare
mit Simon me fecit gezcichnet hat®). Eine abnlicbe Bedeutung
mag auch das TANSMERVS eines Denars des XL Jahrh. von
Ypern^) und das GEROLF auf einer Maille von Gent haben. —
In dem angreiizenden Brabant haben Herzog Heinriclis III.
(1248 — 1291) Miinzmeister ihre Namen BASTinus, BOLInus,
ERANcOj GERArdus, GOTInus, TENIcrus in die Winkel des
Kreuzes der RUckseite gesetzt, und denselben Platz nehmen

1) Katalog d. Reichelschen Muuzsammlg. Bd. I Nr. 64.
2) Ebenda Nr. 300—308.
3) Engel & Serrure a. a. 0. S. 48G, 487. 493, 507.
4) Ebenda S. 505.
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auf den Sterlingeu seiues A^achfolgcrs Joliann I., abwcchselnd
mit cleDen der Pragstatten dio Miin^imeiste]- Johaiin (lOM)
und AValter (WKLT) ebenso ein wie zur selben Zeit auf den
Sterlingen Johauns Grafen von Looz CeOKg iiud PeTKus und
auf denen Heinricbs Herrn von Herstal BKLDiiiu GISabertus
u n d P Q T R u s .

In dem lieutigen Deutschland ist es niir Baiern allein,
wo und zwar in der illtcsten Zeit bis etwa zuni Jahre 1030
die Miinzmeister regelmiifsig ihre Namen auf ihreu Gepriigen
vermerkt haben, zuerst in mcist abgekiU'zter Form unter deni
wenig Platz bietenden Kirchengiebel der Ruckseite, dann in
der Umschrift. So lesen Avir in Cham Hecil und Hrosa'), in
Eichstadt Brun, in Ereisingen Engli, in Nabburg Per und "U îl
in K'euburg a. d. Donau®) Ana, Cha, Diot, in Salzburg Cbo,
Erizo, Ono, Pap, Wi, in Kegensbiirg Acizo, Adalo, Anno,
Arpo, Azo, Cnuno, Elln, Enci, Erh, Gual, Sigo, Vecclio, AVic,
^̂ ^0 u. s. w. Augsburg geliorte damals in numismatisclier Hin-
sicht zu Baiern, dabei' auch hier die Miinzmeister Azzo, Enci
Immo, Per, Udalr, A\̂ i. — JS îcht minder folgten die Bohinen
tiem von Kegensburg gegebenen Beispiele; auf den Denaren
der Boleslaws, der Herzogin Biagota, AVladiwois und Jaromirs
lesen wir tlieils unter dem Kirchengiebel, theils in der Um
schrift abgekiirzte oder vollausgeschriebene Miinzmeistei'namen
wie Cbo, Enc''), lOA (Joannes), Mizleta, Nacub, Omeriz, Ono,

Per u. s. w.

1) Denn das ROSV ist doch wohl derselbe Name wie das EROSAau Stadischen Pfennigen, uur mit weggelassener Aspiration uud umf-e-
aenr tem A .

2) Andre meinen zwar N. vorm Walde, aber keiner hat das zu be-
grunden auch nur versucht, bis auf Grote, und den Iiabe ich Bd, III S, 819
nieiner „Mz. d. sachs. u, frank. K." widcrlegt.

3) pas GOT, das wir auf einigen dieser Denare unter dem Giebol
se len, diirfen wir doch nicht als einen Miinzmeister ansehen, denn hiergegen
spricht schon gewichtig der Umstand, dass statt dieses Got auch das gleicli-
bedeuteiide I36VS sowie das ebenfalls gleichwerthige slavische BOZE au
derselben Stello vorkomint, entscbeideud aber ist in dieser iliusicht der
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Daniit ist aber fiir die altere vorliolienstaufische Zeit der
Gegenytaud so ziemlicli erschopft. Deim bis auf zwei sind die
Miinzen, auf denen niau Miinzmeister erkeiinen moclite, Gegen-
staiul des Streites. So zunachst der Pfennig Ottos I. Dbg 1155,
in dessen Bi lAKiaiNTIAtA MONETA Menadier eine Mti i iz-
stiitte sielit, wahrend icb. im Hiublick auf ahulich aspirirte
Namen wie Hlothar, Hludwicus, Hrabanus, Hruotlandus u. s. w.
eher au einen Personennamcn glauben moclite. Nur zur Wider-
legung der Ansiclit, dass das mit winzig kleinen Buchstaben
unter dem ODIDO in den Kreuzwinkeln gewisser seltener
Adelheidspfeunige zu lesende ITAL (Dbg 1168) mit deren
Kiiuigstitel inVerbindnng zu setzen sei, liabe ich (Bed. Mzblatt.
1915 nnd. Dbg III 848) anf die Mogliclikeit hingewiesen, dass
in diesem ITAL ein italienischer Miinzmeister stecke, wie sicli
der Godwine auf dem vorgedachten Penny des Svend Tveskacj
als danisclier Miinzmeister und der Leofman des Olaf Skot-
konnng seiner Herkunft nacli riclitig als englischer bezeichnen.
Nicbt zweifellos ist anch der aus der Maasgegend stammende
Pfennig Heinrichs II. mit HEINHICVS MONETA (Dbg 1178);
es liegt bier zwar die Erganzung zu monetarius nahe uiid
scheint noch nalier gelegt zu werden durch luein unter Nr. 1151
des „Ver2eichnisses meiner Sammlung u. s. w. (Leipzig 1889)"
bescbriebenes Exemplar mit + MONETAREIN ... VS, indesseu
so ganz kann ich docb den Zweifel niciit nnterdriicken, ob hier
niclit H fur das auffallenderweise feblende H gesetzt, also auf
beiden Stilcken moneta Heinrici zu verstelien ist, der doppelte
Fiirstenname ist docb in jener Zeit ebensowenig anstofsig als
die Verwechselung des ersten und zweiten Ealles; wer aber

Boleslaw mit der Umschriffc PPG-A • CIVIT ■ NAGVB und uuter dem
Giebel 8V9Q (Jazdzewski, wykopalisko Jarociuskie Tf. III30; Fiala, bolim.
Mz. Nr. 280 Tf, II 24). Es ist also hier wirklich aiiBnahmswoise durch die
ill verschiedenen Ztmgen ausgedriickte Bezeichnung dosllochston derTempel
als Gotteshajis gekennzeichnet. Dasselbe GOT auf dem Regensburger Denar
Horzog Arnoll's Dbg 1050 ist aber doch wohl der Anfang eines Munzmcister-
nameus Gotfried, Gothard oder dgl.



2 8 8 H , D a n n e n b c r g :

m i t Menad ier l i i e r e inen Munz ine is te r He inr ic l i zu se l ien vor -
zieht, gegen den liisst sicli Sclilagendes schwerlich vorbriDgen.
Einen siclieren Mimzmeister dagegen haben wir in dem HROSA
ME FEO des Grafen Heinricli von Stade (976—101(3) (Dbg 1G07),
denselben Munzmeister oder dock wenigstens denselben Namen,
dessen Bekanntschaft wir scbon im Cham gemacht haben; in
diesem Ealle ist das Auftreten eines Miinzmeisters weniger
bef remdend, da das den a l te ren Pennies Ethe l reds s ic l i au fs
Engste anschliefsende Geprage dazu einlnd. Und ebenfalls auf
englische Vorbilder mag es ziiruckgehen, wenn auf einem
Pfennige des Herzogs Dietrich von Oberlothringen (984—1026)
(Dbg 432) dem breiten Kreuze der E,iickseite neben der Milnz-
statte Igel der Name Sigibod, also ohne Erage eines i\Iunz-
meisters eingeschrieben ist. Nicht unbedenklich ist es dagegen,
ob "wir den Erfurter Pfennig des Erzbischofs Bardo 1031—1051
mit BARTO EB8C0PV Rf. BAETO ME FECIT (Dbg 880)
hier einordnen durfen, wenigstens erkennt Menadier hier den
Munzfiirsten.

Es ist hier der Ort, iiber die Formel fecit, me fecit, me
profecit, der wir im Verlauf unsrer Betrachtung bereits mehr-
fach begegnet sind, iins aiiszusprecheii. Zunachst konnte man
glauben, dass sie gleich dem griechischen inoiet, auf den Munzen
des Neuantos von Kydoiiia iind des Theodotos von Klazomenae
iind auf andern Kunstwerken') den Klinstler, den Stempel-
schneider angehe. In dieser ursprilnglichen Bedeutung
kommt sie aber auf Mittelaltermunzen nicht vor, der Eisen-
sclmeider, selten eiu Kiinstler, tritt durchaus hinter dem Ver-
walter der Mttnze zuriick. Bleiben wir am Buchstaben kloben,
so kiinnte auch der Mttnzarbeiter, der den Schrotling vermittelst
seines Hammerschlages zur Mlinze formt — malleator nannten
ihn die Romer — von sich dasselbe feci aussagen. Erinnern
wir uns aber des Wortes quod quis per alium fecit ipse fecisse
videtur, so miissen wir die fragliche Formel, im Einklange mit

I) s. Bd. I S. 282 dieser Zeitschrift.
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alleu vorsteliend aufgefiilirteu Beispielen fllr anwendbar er-
klareu auf tlen MQiiznieister, der die Praguug veranlasst hat,
imd in weitcrer Folgc sogar auf den Miinzlierrn, der zu ilir
Befelil gegeben liat. Es fragt sicli nur, ob audi fiir Letzteres
unser Miiuzvorratli Beispielc an die Hand giebt, und da sind
denn allerdings zwei vorhandeUj die sciion Menatlier (Berl.
Mzblatt, 1349) angeflibrt liat: der Triens des Frankenkonigs
Theodebert II. (596—612) mifc Theodoberto fit Bf. Manileobo
iiionita und, unserer in Rede steliendeii Zeit naher liegend, der
Denai- desKonigs Niels (Nicolaus) von Dauemark (1104 — 1134)
mit ISflCOLAVS ME EE. Im Hiubl ick l i ierauf is t es wobl
zuliissig, in dem ged. Barto uie fecit den auf der Hauptseite
bereits genannten Erzbiachof zu sehen, nur ist es scl^^Yer, die
Entsclieidung zu treffen, indessen mag immerliin fur den Miinz-
fiirsten der Grand geltend geniacht werden, dass niaUj sollte
der Munznieister gemeint sein, dies doch wolil, um Hissver-
standniss auszuschliefsen, durch einen entsin'echenden Zusatz,
etwa durch monetarius statt des ilberfliissigen me fecit aus-
gedriickt haben wilrde. Nimmt man das an, so ist auch der
andere Erfurter desselben Herrn mit Bardo Mf. Parte (Dbg 878)
uns bier verloren, denn die verschiedcne Scbreibweise desselben
Namens fiillt wohl nicht ins Gewicht, wie aufser mehreren
bobmischen Pfennigen mit den auf bciden Seiten verschieden
geschriebenen Kamen Boleslaus und Jaromir namentlich die
mit DVX ODDO Rf. DVX ODO (Dbg 595), und selbst aus
spa te re r Ze i t noch de r Tr i e r sche m i t BOMOHDAS. W-
X BOI0VIVDVS (Bohl Tf. II 7) beweisen. Auch der ODDV
WE EECIT (Dbg 1288) gebort zu den zweifelhaften Erschei-
nungen, icb liabc ihn fiir einen Mllnzmeister gehalten, Idde-
kinge (Friesland en de Eriezen S. 143) erklart ilin aber fiir den
Sachsenherzog Otto oder Ordulf; da die andre Seite der Miinze
nur Trugychrift triigt, so ist der Streit kaum zu schlicbten.
Um nichts zu versiiumen, sei auch der Sigefrit auf des Magde-
burger Erzbiscbofs Heinricli L (1102—1107) Halbbrakteaten
(Dbg 660) erwiibnt, der Mangels andrer Erkluruug wobl auch
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einen Miinzmeister nennen mag. Darait haben wir die siiclisisclie
unci frankisclie Kaiserzeit hinter uds» denn die Messingniarkeu
mit Benuo me vecit (Dbg S. 294, 632) kommen als NichtmtiDzeii
l i i e r n ic l i t in Bet rach t .

Die Holicnstaufenzeit liefert nur wenige, aber reclit inter-
essante Beitrage, bauptsachlich Brakteateii. Zunaclist ist als
streitig des schonen Brakteateii KonigKonradsIII. mit Cunratus
Lampertus und rex (Bode, Mzwesen Nieders. II 8, Cappe K. M,1I
Nr. 5) zu gedenken, dessen zweiten Nameu Einige irrig fur
den Helmstadter Abt Lamprecht (1146 —1152), Audere fur einen
Miinzmeister geuommen liaben. Schunemann (z. vaterl. Mzkde.
S, 18 Anm. 1), indem er Ersteres verwirft, hat auf einen
Schutzvogt aus der Familie der G-rafen von Gleichen hinge-
deutet, und Menadier (Berl. Mzblatter 1352) die Zutlieiluiig an
diesen in Urkunden von 1125 bis 1149 erwiihnten Grafen
Lambert von Gleichen begriindet. Er scheidet also bier aus
ebenso wie der angebliche Muiizmeister LVD VIC, welcher auf
einem Brakteaten Erfurter Fabrik dieselbe Stelle einnimmt, an
"welcher sonst der Name des Erzbischofs Heinrich I. steht
(v. Posern Sachs. M. IX 9); mit Menadier (Berl. Mzbl. 1354)
halte ich ihn fur ein Geprage des Landgrafen Ludwig II. von
Thuringen (1140—1172). AVenig spater sind drei Brakteaten
niit sehr verscbiedenen Bildern (sitzendem Kaiser, stehendem
Fursten, Reiter) und noch verschiedenerer Fabrik, sie sind
durch die gleiche Umschrift Luteger me fecit (mit einigen
darauf folgenden ungedeutcteten Buchstaben) mit einander ver-
kniipft; entgegen der bisherigen Meinung, dass hier der Miinz
meister genannt sei, nimmt sie Menadier (Berl. Mzblatter 1368,
1369, 1386) fur einen i. J. 1188 genannten Grafen Luteger in
Anspruch, der wegen des Namens seines Vaters Hoyer viel-
leiclit dem Mansfelder Geschlecht angehort haben moge. Ich
begnilge mich mit ihrer Erwahnung und gehe zu den unzweifel-
haften Miinzmeistern uber. Dies sind zuniichst zwei, welche
sich auf Brakteaten von Barbarossa genannt haben, Aber
wahrend der eine (Berl. Bl. f. Mzkde. Ill Tf. 28 Nr. 14) nebeu



M u n z m e i s t e r a u f M i t t e l a l t e r m u n z e n . 2 9 1

seinem eigenen Nanieu SICL6R noch fiir den des Kaisers
(PRID6 101) Raum iasst, unterdriickt ihn der andre ganz und
setzt neben das Bild des thronenden Kaisers nur seinen eigenen
und den der Mlinzstatte (Saalfeld): FVRITI6I16R BIT6R
SALF (v. Posern a. a. O, 44 Nr. 12). Und ebenso, ganz in der
Art der merowingischeu Monetarii verhalt sicli der Munzbeamte,
w e l c l i e r i n d e r U m s c l i r i f t M 6 F I C I D E R T H . V. 6 L M A R n u r
sich kundgiebt, Miinzstatte aber und Munzlierru (edler Herr
V. Arnstedt) verscbweigt^). Kaum weniger anspruclisvoll treten
zwei Munzmeister des Herzogs Bernhard von Sacbsen (1170
—1212) auf, denn der eine ninimt sogar den Vortritt vor
seinem Herrn in Ansprucli: >i<HeL010LDVS>i<B6RiSrARDVS'),
und der andre liandelt nicht nur (nacli unsren lieutigeu Be-
griffen) ebenso unschicklicli, sondern macht noch obenein seinen
Herrn spraclilich von sich abhangig: BVRCHARD fi6LT
DVCIS BeRN'). Es bleibt nocli der thuringisclie Reiter-
brakteat mit KOVNRAD ME FECIT; als ich ihn veroffent-
lichte (Berl. Bl. f. Mzkde. IV S. 189), konnte ich, noch un-
bekannt mit der Anwendbarkeit des lue fecit auch auf den
Miinzherrn, mich nicht anders als fur einen Miinzmeister
Konrad entscheiden, jetzt aber mochte ich mich zu Menadiers
Ansicht (Berl. Mzblatt. ISGT) neigen, dass KOYNRAD, der
Bruder des Landgrafen Heinrich Rasps, der spatere Ordens-
meister (1239—1241) ist, derselbe, der wahrscheinlich auch
auf dem Griinberger Pfennig seines genannten Bruders ab-
gebildet ist. — Etwas spater, in Ottokars IX, Zeit, fiillt ein
grofser schriftloser Lausitzer Brakteat mit einem von Linden-
blattern'') umgebenen Helm; diese Lindenblatter gehen doch

1) Cappe K. M II Tf. 26 Nr. 303 fehlerliaft, richtiger v. Hot'ken
A r c h i v I I 5 5 , B e r l . M z b l . 1 3 5 5 .

2) Bd. VII Tf. V 36 dieaer Zeitschrift — Elze (Die Mz. Bernliards II
S. 41 Nr. 81) thut nicht Recht, weun er geflisseutlich den Herzogsnameu
voranstellt, denn naturgemiifs beginnt doch die Lesuog mit dem Kreuze
ulier dem Haupte des Herzogs.

3) Bd. V Tf. VHI, 1 d. Z. Elze a. a. O. Tf. Ill 84.
4) nicht Kleeblatter, wie Scheuner (Avchiv f. B. II S. 208 Nr. 24) sagt.
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wohl ohne Frage auf den Zittauer Tjlo v. d. Linde, der nebst
Dietrich Langsclienlvel das Miinzmeisteramt in Zittau gekaufthatte.

IsTaclidem wir somit das Gebiet der Brakteaten erscliOpft
haben, miissen wir zeitlich etwas zurilckwaudern, ins letzte
Viertel des XIT. Jabrhunderts, zii den Anfilngeu der pojiiiiier-
schen Pragung. Da finden wir zur Zeit der BriUler Bogislaw I
iind Kasimir I Denare, die ganz nacli merowingiscber Weise
auf der einen Seite den Miinzmeister, auf der anderen die
MunzstMte nennen, niimlich Biitzlaff und Eilbert in Stettin
(BVaEaELLVLJ-, eiLBCReTe), Hartmann (HAIIT€01AH)in Demmin, Eilbert (GIILBGReTe) in Kammin, Gotfried
(60DEFRIDVS) in Prenzlau; und urn die Ahulidikeit mitden Merowingern nocb vollstandiger zu macben, haben wir audi
Geprage mit zwei Miinzmeistern: TeiODGRI eST 7?/
VALTGRG • eST'). Man wird frageii, wie diese jMlinzer, alle
tibiigens bis auf den Slaven ButzlafF deutsdier Heikunft, zu
diesen audi in den Bildern so eigenartigen Gepriigeu gekommen
sind; es finden sidi aber nirgeuds Vorbilder fur dieselben,
weder bei den benachbarten Polen und Brandenburgern, noch
audi beiden gleidizeitigen Danen, mit denen die Pommern dainals
die regsten, meist alierdings kriegerischen Bezieliungen batten;
wii miissen sie dalier als durchaus urwiichsige Sdiopfuugen be-
tiaditen, da sie von den zeitlich wie ortlich so weit getreunten
Fianken selbstverstandiich keine Anregung erfahren haben
konnen. Diese Miinzmeister-Herrlichkeit ist aber in Pommern
nach kurzem Bestehen schon vor Ablauf des XII. Jahrh. zu
Giuude gegangen. — Kicht weniger merkwtirdig ist, dass ein
jiidisdiei Miinzmeister seinen Namen Jecbiel mit hebriiischen
Buchstaben auf duen Pfennig des Bischofs Otto I. von Wiirz-
hmg 1207 1223̂ ) vermerkt hat, das einzige derartige Beispiel.

Damit, also mit dcm hohenstaufisdien Zeitalter, hat aber
auch der Miinzmeister seine Kolie auf den deutscbeu Miinzen

1) Dannenberg, Mzgescli. Poinm. S. 27, 28-
2) Madcr, krit Beitr, IV Tf. V, 72, d. num. Ges. v. 3. J. 1887

(Z. I. xv. XV 4).
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wenigstens insofern ausgespielt^), als nunmehr sein voller Name
nicht melir vorkommt, iind es vergeht geraume Zeit, l)is statt
des jSTamens sicli iin Norden Munzmeisterzeiclien zeigen. Friiher
als liier indessen macheii sich in Osterreich die Munzmeister
wieder geltend. Scliou iinter den Konigen Ottokar und Rudolf
finden sich AViener Pfennige mit AVappen, die neuerdings durch
V. Luschin-) zwar niclit als muiizmeisterliclie, wohl aber als
solche der (isterreichisclien Landscbreiber Konrad von Tuln,
Jakob der Verleis von Hoya, der Bruder Otto und Haimo,
des Rapoto von Urfar, wolil auch des Passauer Uicbters und
Munzmeisters Urban GuudacUer und des Wiener Biirgers Ortolf
Chrechsner nachgewiesen worden sind; sie konnen bier fuglicb
nicht iibergangen werden, da diese Landscbreiber mit der
Leituug der gesammten Domanen- und Regalienverwaltung
zugleicli die StelUing landeslierrlicher Bankiers verbanden und
ihre Stellung zum Miinzwesen eben durcli ihre auf den Miinzen
angebrachten Wappcu dcutlich genug gekennzeicbnet ist. XJnd
wenig spater weisen eben diese "Wiener Pfennige Munznieister-
AVappeu auf, namlich des Heinrich Schuheler (etwa 1335
— 1340), des Dietrich Flusshart (1352—1357) und des Joliann
von Tirna (1355 —1370) oder seines Bruders Jakob (1372,
1373). Unter Kaisers Priedrichs III. Regierung (1439 — 1493)
aber w i rd der Mi inzmeis te r mi t dem crs ten Bucbstabe se ines
Namens, xiud, was sonst nirgends gescbieht, als Hausgenosse
bezeichnet, so heisst denn AVHT AVieuer Hausgenosse (Niklas)
Tischler, AVHL AViener Hausgenosse (Valentin) Liepliart. —
Auch in Aiigsbnrg beliebte man um dieselbe Zeit auf die
l^fennigeBucbstaben oder Zeichen (Anker, Lilie) zurBezeichnung
der Miinzmeister anzubringen, einige derselben sind erklarbar

1) Die Munzmeister auf den zahlreichen Nachahmungeu der Sterlinge
Heinrichs III., der Edellierru vou Lippe, der Grat'en von Kuinre u. s. w.
zeugen nur fiir die weitgehende Nachpragung; David ou Lunde, Heuri on
Liinde, Renaud on Lunde ii. s. w., sind nur vou den euglischen Vorbiidern
ubcrnommen und keineswegs Miinzmeister der Edelherren von Lippe>
G r a f e n v o n K u i n r e u . s . w.

2) Chronol. d. Wiener Pfennige S. 53 folg.
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und gehen auf die Milnzmeister Jakob Peutinger {<■?, 1425),
Franz Besinger (B, 1441), Steplian Grasslin (G, 1458), Matthias
Besinger (iVB, nacli 3 472) imd Hieronymus Mtiller (M, 1494
bis 1515).

Wir sind damit fast an die Grenze des Mittelalters an-
gelangt, und haben nur noch die Zeicben und Bucbstaben zu
erwabnen, welche brandenburgisclie und schlesisclie Munz-
meister auf ihren Miinzen angebracbt haben, die ineisten aller-
dings sind uns in ihrer Bedeiitung noch unbekannt, so die auf
den Hellern von J'rankenstein (Friedensburg, Schles. Mzgesch.
Nr. 740), Liiben (a. a. O. 587) und jMiinsterberg (a. a. O. 733,
734, 737—739), aber auf denen von AVoblau (a. a. O. 682) findet
das I—H neben dem Stierkopfe gliicklicberweise seine Er-
klarung durch den dazu gehorigen Halbgroschen-Stal (ebenda
683) mit Johannes Hoht . . . Nachgewiesen ist auch der Halb-
mond auf Groschen Johann Ciceros von Brandenburg als
Zeichen des Miinzmeisters Heinrich Koch, der Adlerlcopf auf
Stendaler Groschen (1509—1525) als Zeichen des Georg Fuge,
wahrend seit 1528 an demselben Orte das Blatt den Martin
Fuge anzeigt; auf Frankfurter Groschen von 1499 dagegen
deutet das Blatt auf Moritz Kreusel, und der Halbmond bildet
auf Frankfurter Groschen Joachims I. von 1509— 1528 das
Zeichen sowohl von Moritz als von Martin Kuneke. Gewisser-
massen als redendes Wappen treffen wir auf Rostocker
Schillingen in den Kreuzwinkeln, mit andren Beizeichen
wechselnd, einen Huntl, als Zeichen des Miinzmeisters Johann
Hund 1512—1526.

Bass auch in den folgenden Jahrhunderten und bis in die
Gegenwart die Kameu des Miinzmeisters bisweilen aixsge-
schiieben, viel haufiger aber nur durch Anfaugsbuchstaben an-
gedeutet, ihren Miinzen aufgepragt sind, ist allgcmein bekannt;
Schlickeysens Handbuch iiber ,,ErkIarung der Abkurzungen auf
Muiizen u. s. w." hilft zu iln^em Verstandniss.

H . D a n n e n b e r g .


