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B r a k t e a t e n u u d D e a a r e .

Die Frage, ob man Hohl- und Dichtmiinzen, ein- und zweiseitige
Pfcnnige zur gleiehen Zeit und am gleiciien Orte geschlagen hat,
gehort iiiizweifelhaft zii den wielitigsten Problenien der mittelalter-
lichen Miinzforscliiing. Ihre Entscheidiing in dem einen oder andern
Sinne ist einmal wesentlich fur die Bestimmung sehr zahireicher
Miinzen nach Ort und Zeit, dann aber audi miinz- und geldgescliicht-
lich von grundlegender Bcdeutung fiir die Beurteilung des Prage-
wesens uberhaupt. Gleicliwohl hat sie bisher noch keine auch nur
einigermafsen ersehopfende Erorterung gefunden. Allerdings haben
Grote und Dannenberg im 7. Bande dieser Zeitschrift ihre von ein-
ander abweichenden Ansichten verfochten, aber wahrend Grote iiber
die Zweifelsgrihide nicht liinauskommt und sich schliefslich mit einer
Vermutiingbehilft, die, wie noch zuzeigenseinwd, ehergegenalsfiir
seine die Gleichzeitigkeit ablehnende Entschcidung spricht, hat
Dannenberg nicht entfernt alle Griinde fur die Gleichzeitigkeit
zusammengetragen. Tm iibrigen scheint die altere Literatur aufser
einer zweifehiden Benierkung von Poserns (Saehsens Miinzen usw.
S. 58) nur Schonenianns (Grundzuge S. 3) entschiedene Bejahnng
der Gleichzeitigkeit zii enthalten, wahrend in neuerer Zeit Menadier
sicli in einer mchr nebenhcr gctanen Aufserung (Deutsche Mzn.
Bd. 1 S. 109 u. 252) Grote angeschlossen und Buchenau ebenso
nebenher (Bl. f. Mfrde. Sp. 4265) die Dannenbergsche Ansicht
vertreten hat. Der Versuch, wenigstens einmal einen Boden zur
Beurteilung der Streitfrage zu gewinnen, indeni man die in Betracht
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kommttiidcii I )uton und r;(3siclits[)unkt(' zusammcnstcllt, diirfto
deshalb gcwif« nicht iiberflussi^ seiii.

Dannenberg hatte bokanntlieli zur Eegrundung seiner die
Gloichzeitigkcit bejaliondon Ansicht eine Anzalil von Miinzhorren
angpfiihrt, von dencn wir sowohl oin- wio z.weiseitige Pfcnnige^)
bcsitzcn, und Grote doingcgcnubcr oingowendot, dafs dioso Milnzeji
sieh recht wohl aiif verscliiodenc Jahrgiingc und verschiedene Prage-
statten verteilon konnton. Dannenbergs BoUjjielo sind aber nicht
nur Fursten, die oino liiiigcrc Zeit liindurch und iiber ciii grofsorcs
Hcich gehcTrscht Iiaben, \\w Bernhard III. von Sachseu und Jaromar
von Hiigcn, sondern audi kleinere Herren init kurzer licgierungsdaucr:
Konrad von Halbcrstadt und Heinrich von Gardelegcn-Salz\Ycdcl.
Die Halbnrstadter Bischofp liaben aufscr in ilirer Hauptstadt nur
noch in den beiden ganz naho dabei gelegenen OrtschafteuOscherslcben
und Osterwieck gcpragt, und cs 1st kein (rrund crsichtlich, wcshalb
die Prageweiso hier und dort hattc verschioden scin sollcn. Von
Konrad vollcnds stcht nicht einmal fest, dafs cr auch aufserhalb
seines Sitzes gepragt hatte, wic cr dcnn auch nur 7 Jaliro, von 1201
bis 1208, regiert hat. Was den Askanier aniangt, so weisen alio seine
Miinzen. Brakteaten wic Denaro, durch den stots darauf angebrachten
Schliissel auf dioselbe Miinzstatte, Stcndal, hin, und seine Kegierung
hat gar nur 4 Jahre (1184—88) gedauert. Bisher ist die ortliche Trcn-
nung der Miinzen Konrads ebcnsowenig wic die zeitlichc derjenigcn
Heinrichs versucht worden; also selbst ihre Moglichkeit zugegeben,
ist sie doch so cntfernt, so unbestimmt, dafs sie als Beweis oder
Gcgcnbcwcis niciit wohl in Betracht kommen kann. Dies am so
weniger, als das kleine halberstadter Gebiet, von dcsscn drei Miinz-
stiitten zwei sicher nur sehr untergeordneter Art und walirschein-
licli nur zeitweise ini l^etriebe waren, uns nocli andere auffallende
Erscheinungen sehcn liifst, bei denen das Auskunt'tsmittcl der ort-

1) Die urkundeiimlifsigen Ausdriicke Hohl- und Dichtmiinzen habe ich nicht
durchueg angewandt; einmal der Abwechslung wcgen, ilann aber scheint mir
„IIoljlmunze" weder scharf noch erschcipfend, wlihrcnd die Bezeichnnng „Dicht-
iniinze" imserem Sprachgefuhl doch wohl zu fremd gewordeu ist, ura als Kunst-
ausdnick boibfihalteu zu wordon. Der kundige Leser wp.ifs ja iibonill, was ge-
m e i n t i s t .
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lichen oder zeitlichcii Treniiung vcrsagt. Es soli nicht auf die liochst
merkwiU'digcn Denare Gcros^) eingegangcn werdcu, obwolil ilir
Erscheincn iinter lauter Braktcaton, trotzdem keiner der letztercn
den Namcn dieses Bischot's nennt, wenigstens eine starke Vermutung
gegen die beliauptete Unvertraglichkcit von Hohl- iind Dichtmiinzen
bcgrilndct. Wcitaiis wichtiger seheint niir die Tatsaclic, dais die
inschriftlicli gesicherten Brakteatcn des vorhin genannten Konrad
bei sich gleichbleibendem Gewiclit in ihrem Durchmesser zwischen
24 und 40 mm sclnvanken, so dafs ihrc Zusamniengeliorigkeit erst
neucrlidi crkannt worden ist. Aueli diese Erscheinung ist nicht
veroinzelt. Der Frcckleber Fund, desscn GeiDragc sicher nur einen
kurzen Zeitraum ninfassen, viel kiirzcr als Stenzel infolge seiner
unglilcklichen Vorliebe fi'ir Gardolf annahm, braclite uns askanisclie
Brakteaten, die im Durchmesser bis 5 mm voncinandor abwichen,
insbesondere ist dicser XJnterseliied bei den beiden Aschcrsleber
Pfennigen auf lialberstadter Sclilag (Stenzel 42 u. 43), deren Gleich-
zeitigkcit die bcidemalige Abktirzung KVS fiir Stephanus noch be-
sonders verbiirgt, zuweilen so auffallig, dafs man das erstere Stuck
ftir das Halbstiick des mindestens gleicli scliweren zweiten lialten
konnte, Xocli ein paar weitore Fillle diescr in der numismatischen
Literatur, wio es scheiiit, noch kaum beachteten^) Erscheinung'^):
Herzog Bernhards ITT. Brakteaten weiclien, audi wcnn zcitUdie
oder ortliche Verschiedenlieiten nicht crsiclitlidi sind, um melirero
Millimeter von einander ab, die Bruder Erbstein haben an Burkliard
von Mansfeld zwei Brakteaten gogcbeii, von denen der eine nur
30, der andere gar 44 mm mifst, und diesen erheblichenGrofsenunter-
schied untcr Berufung auf ahnlidie Erscheinungen an den Munzen

1) Stenzel, Frcckleben, 22 fg., dazu dor Halbling im Katalog v. Graba
Nr. 517. In Bl. f. Mfrde., Sp. 3498, ist cin friihcr Denar (Halbbraktcut) Gcros
abgebildet, dcssen Ziiteilung jedoch niir nicht sicher seheint, und der jedonfalls,
woim richtig bcstimmt, alter sein diirfte als die Frecklober Stiicke.

2) Vgl. J. u. A. Erbstein, Mansfeld, S. 10, und B u ch e n a u zu Seega
190. All beiden Stellen ist eine Erklarung auch nicht einmal versucht.

3) AbsichtUcli nicht erwlihnt sind die Pfennige Albrechts von Magdeburg,
von denen die grofseren den kleineren in der Zeit sicher voraufgehen, die fiir
Bardewiock gosichê rton kleineren Pfennige Bernhards und die Liineburger Welfen.
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von Qucdliuburg iindAVettin fiir bclanglos orklart; auch bei Mark-
graf Dietrich von Meissen, Erzbiscliof "Wichinann ii. a. finden sich
dieselben Abweichungen. Es wird kauni zu leuf̂ ncn sein. dafs solchc
Unterschiede im Unifange, die sich iibrigons auch bei zweiseitigen
Pfennigen entsprechend finden, mindcstens nicht wonigcr anffiillig
sind als der "Wechsel zwischon ein- iind zweisoitigor Prageweise,
zumal da das Mittelaltcr, die Anbringung von "Wertangaben auf seinon
Miinzen vcrschmilhend, die verschiedencn Geldsorten im \Yesent-
lichen nur nach ihrer Grofse nnterschied.

Weiter hat schon Dannenberg darauf hingewiesen, dafs in den
wendischen Stadten neben den zweiseitigen AVitten unci gleiclizeitig
mit ihnen die Unterabteilung, der Pfennig, in der Gestalt einer
Hohlniunze ausgebracht worden ist. Erst allniahlicli ist seither
bekannt geworden, ^^^e rasch und in welchem Lnifange sich der Brak-
teat das Gebiet der kleinen Miinze erobert liat. Als man in Sclilesien
um 1290 von den Brakteaten zu den zweiseitigen ,,denarii quartenses"
uberging, bchielt man die Form der Hohhniinze fiir das Teilstiick
hei und hat ihr in Obersehlesien sogar den neu eingefi'ilirten Holler
dienstbar gemacht. Am Oberrhein und in Franken hat man z. T.
schon im 14. Jahrhundert — in Alzey, Kassel, Fulda, Melsungen,
Treysa, Dieburg, Miltenberg, AVerthcim — Hohlheller gesclilagen,
sogar am brakteatenfreien Xiederrhein wird diese Miinzsorte hei-
misch. In Schmalkalden und Koburg kampfen und wechseln glatte
und hohle Pfonnigo ebenso mit einander, wie in den Miinzstatten
der SEichsischen Herzoge, der Landgrafen von Hessen und der Mark-
grafen von Brandenburg. Das spricht doch dafiir, dafs man die
Brakteatcnform das ganze Mittelalter hindurch nicht als cine Be-
sonderheit angesehen hat, zu deren Erkliirung nun wir genotigt
waren, eine cigenc Ursache zu suchen odor sie ganz und gar abzu-
lehnen. Und wenn man die buntc Mannigfaltigkeit dor kleinsten
schwabischen Mi'mzsortcn betrachtet, die so ziemlich alle bekannten
mid erdenklichen Formen umfalst: Brakteaten, Rchiissel-, einseitige
glatte und zweiseitigo, Pfennige, so wird man getrost annehmen diirfen,
dafs sich das Publikuni, der Verkehr iiberhaupt nicht viel darum
gekummert hat, ob ein (Jeldstiick ein- oder zweiseitig gepragt war.
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Dicsr Aiinaliino ist audi deshalb unbedcnklich, wcil der Unter-
sch icd zwischen Dicht - und Hohlmunzcn d i i rcha i is ke in fes ter,
sondern ini hochsten Grade I'liissigist. IMcht niir diebroiten "Worniser
Pfeunige und ihre bcnachbarten Zoitgonossen sind nach P. Josephs
treffendeni "\Vor( ..in der Tlieorie zweiseitig, in der Praxis gewohnlich
einseitig", das Gleiche gilt audi vun den Halberstadtern, Magdebur-
gern usw. dcs Santerslebener Fundes, und der jungste schwitbisdie
Fund') hat uns zweiseitigc Geprage aus Miinzreihen kennen gelehrt,
die bisher nur aus riditigen Brakteaten bestanden hatten. Neben
dicsen Beispielen aus der cigentlidien Brakteatenzeit braucht an
anderweite Miinzen, die, obwohl zweiseitig gedacht, meist einseitig
vorkojiimen, die "Wiener Pfeniiige und die Steyrer breiten Denare,
nur erinnert zu werden; zu gesdiweigen von der weiteren Abstufung,
die iiber Miinzen init besonders betonter Hauptseite, wie sie Franken
und Bayern rcidilidi aufweisen, zu den durdi "Nadilassigkeit einseitig
gewordenen Rtiidcen, die wir nanientlidi aus Pommern und Branden
burg so zahlreich kennen, hinabfiihrt. Dafs der Gedanke, eigentlich
miisse cine Miinze zweiseitig scin, audi den Brakteatenpragern mdit
abhanden gekommen war, beweisen die bekannten erfurter Pfennige
Erzbisdiof Adalberts (v. Pos. 144fg.), fiuf denen die Umsdirift nach
der anderen Seite heraustritt als das Bild. Hier ist der Eindruck
eines z%Yeiseitigen Geprages ebenso vollstilndig erzielt, wie bei einem
halberstadter Brakteaten der Freekleber Kcihe (A. f. Brk. Bd. 1.
S. 231) nnd einem Breslauer aus der Zeit um J.190 (Friedensburg
Schles. Mw. im MA. Nr. 495), wiihrend der gleiche Versudi dem
Stcmpelsdmeider der Abtissin Caecilia zu Nordhausen (v. Pos. 658)
nicht gegliidtt ist. Man hat Unrecht, dies Verl'ahren als Kiinstdei
Oder Spielerei anzusehon )̂, schon v. Posorn crkannte als seinen

1) Bl. f. Mfrde., Sp. 4258 fg, u. Tafcl 181.
2) Vgl. Arch. f. Braktk., Bd. 1, S. 230 iinj 324. Nicht liierher gchoren die

Stiickc, welchc nur einen kleincn Teil dcs Clopniges, iiisbcsondere eincn oder zwci
Kcipfc vertieft zeigen, obwohl auch hicr wahrschcinlich koine „Spiolerci", sondern
cine bestimmto Absicht. des Eisenschnoidors vorliegt, imd die Halberstadter
Freckl. 42 c und f, die einen anderweiten — vt»rungluokien — Versuch der Pnigc-
technik darstellen (vgl. Bl. f. Mfr., Sp. B868),
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Grund die Absicht, ,,mit einem Stempel zu erreichcn, was mit zwei
Stempeln auf die gewohnliche Weise uicht erreicht wurde", namlich
»»(ier Munze auf beiden Seiteii ein deutliches Geprage zu gebeii".

Auch das urkundliehe Material spricht mindestens nicht fur
Grotes Ansicht. Ware den Nachstbeteiligten, den Zeitgenossen,
die Frage, ob zur Herstellung einer Miinze ein oder zwei Stempel
beniitzt werden sollten, wirklich einigermafsen wesentlieli erschienen,
so wurden unsere Quellen doch gewifs ein oder das andere Mai
auf diesen Unterschied zu sprechen kommen. Das ist aber, sovicl
sich hat ermitteln lassen, nie der Fall. Es soli hier nicht auf die be-
kannte Frage eingegangen werden, in\vieweit die Miinzherren selbst
sich um das Aufsere ihrer Miinzen gekiimmert haben: die Verord-
nungen, welche sich auf das Geprage beziehen, sind jedenfalls aufserst
selten, Bestimmungen uber die Prageweise vollends werden sich aus
der Brakteatenzeit kaum nachweisen lassen. Insbesondere ist die
Urkunde von 1317, in der Abt Andreas von Hersfeld und Graf
Friedrich von Beichlingen iiber die Pragung in Kdlleda bestinimen:

monetam nostram in opido Kollede et ipsius f o r m a m cum
pondere in melius et salubrius permutare et convertere in hunc
modum, videlicet ut moneta nostra in ipso opido cum moneta
Erfordensi et Arnstetensi modo simili et equali pernianeat
et participet unanimi cum h a b i t u , pondere et valore,

zu allgemein gehalten, um hier verwertet zu werden; es handelt
sich offenbar um eine formelhaftĉ ) Haufung synonymer Ausdrucke.
Erst sehr viel spater wird auf den Unterschied zwischen hohlen
und zweiseitigen Pfennigen Rucksicht genonimen:

1368 Gerlach von Mainz: „einen holen Pfennig bracteati".
Hirsch RMA I S. 42.

1370 Rheinischer Tarif: „item einen guden glatten alien
hel ler " . Ebda VI I S. 18.

ahnliche Bezugnahmc auf die anderwcit ublichc „Form '̂ in einerurkunde Wilhelms von Thurlngen von 1448 (v. Pos. S. 354). Sie kommt abcr
auch schon fruher und in rcinen Denargegenden vor, z. B. in dem Privileg fur
Speyer von 1009 und dem Bricfe Heinrichs VI. uber die kaiserlichen Munzen zu
•Uuisburg und Dortmund.
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1498 llcinrieh tl. A. von Braunschweig: ,,(lic'hte miinte".
Bode, Mwesen Kiedersachsens S. 197.

1499 dci'scibe: „didite nuintc". Kbda S. 198.
1510 dcrselbc: „itcm einen holen pennigk ... eyn holen scherf".

Ebda S. 202.

jN'icht einmal Erzbischof Konrad von Magdeburg hat in der beruhmteii
Urkunde von 1276 (v. Pos. S. 340), m der er den Niedergang der
Munze von Halle heftig und wortreich beklagt, die eiuseitige Priige-
weisc auch nur erwahnt, obwohl es doch ilberans nahe gelegen hatte,
gerade sie ftir den Mifsstand, dafs die Minize von Tag zu Tag leichter
werde und beim leisesten Windliauch auf und davon fliege, verant-
wortlich zu niachen und die Kiickkehr zur Priigung zweiseitiger
Pfcnnige zu empfehlen. Dies ist um so auffallender, als Konrad
tatsachlich, also vielleicht in Vcrfolg seines hior geaufserten Mifs-
fallens an der bisherigen Pragung, zweiseitige Dcnare hat schlagen
lassen (Z. i". Bd. 23 S. 231). Auch Bischof Ludwig von Halberstadt
unterlafst jode derartige Aufserung, als er 1368 die Munze dem
Domkapitcl und dom Rixt seiner Hauptstadt iibereignet, well
er selbst sie nicht mehr in bessern Zustand zu sehen vermogc, und
begnilgt sich mit der allgenieinen Bemerkung, ihr Sehlag sei ,,schnode"
gcworden (Louckf. S. 135).

Allcrdings hat die deutsche Sprache die Brakteaten von den
zwciseitigeii Pfennigen zu unterscheiden gewufst und fiir crstere
sogar mindestenŝ ) zwei Bezeichnungen besessen; „Flitter" und
„Straubpfennige". Flitter wird in den AVorterbiichern onomato-
poetisch als das Glitzern eines unruhig bcwegten Gegenstandes
erklart und komhit in dieseni Sinne 1517 in eineni Vokabularium,
dann in Luthers Bibelubersetzung vor. Das AVort entspricht dem
Sinne nach dem „bracteatus" ganz genau, und beide sind insofern
geradezu vorziiglich gewahlt, als sie von der Technik des Goldsehlagers
stammen, aus der sich die Pragung der Brakteaten herleitet-). Der

1) Erne (IrittB Bozeiclmuiig ware .JCohlpfeuuige", wie E. Schroder,
Bd, 26, S. 19G d. Z., dargctau liat,

2) Vgl. BMBl., N. F. Bd. 1, S. 371. und F r i e d e n s b u r g , Miinzc
in der Kulturgesch,, S. 161.
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Isame Straubpfeiinig, fur den es keineii iilteren Beleg zu geben
scheint als die sogleich zu erwahnende Urkunde von 1558^), ist
entweder unmittelbar aus der in den AVorten struppig, Gestrupp,
Struwelpeter ersichtlichen Wurzel herzuleiten und auf don ,,auf-
gestraubten'' Eand zu beziehen, wie wir ja auch von gestraubtem
Haar, aufgestraubtem Bart reden, oder von deni Eigenscliaftswort
,,strup" = rauh,das imMitttelhochdeutschenden Gegensatzvon glatt
bildet^). Keinenfalls trifft die in Schmieders Handworterbuch der
Munzkunde (S. 67) gegebene Erkliirung zu, der Name sei gewahlt,
well die Brakteaten „nicht dicht zusammengepackt werden konuten,
soudern viel Raum einnahmen, sich strilubten'': gerade ini Gegenteil
erleichtert der aufgcstraubte Rand das Ubereinanderpacken der
Brakteaten, wie ja auch schon wiederholt Packchen und Rollen
von solchen gefunden worden sind. Wahrend nun Straubpfennige
em Lieblingsausdruck der altesten Literatur uber Brakteaten ist und
litter bei Schdnemann (S. 5) und Bode (S. 16) ebenfalls als wissen-

Bchaftlichcr Kunstausdruck verwendet wird, hat die Kipperzeit,
die bekanntlich mancherlei Erinnerungen des Mittelalters wieder-
bclebte, den Ausdruck Flitter nur zur Bezeichnung zweiseitiger
Munzeii verwertet, wahrend unter Straubpfennigen schon im 16. Jahr-
hundert abwechselnd hohle und zweiseitige Munzcn verstanden
warden. Allerdings werden in der bereits angczogenen pommerschen
Urkunde von 1558 als Straubenpfennige anscheinend lauter holil-
gepragte Sorten aufgefuhrt, und 1595 gebraucht der Generalwardeiii
Christoph Biener die Wendung ,,Strauben, markische oder hohle
Hennige". Dagegen ist nicht sicher, dafs die zum Jahre 1603
erwahnten Straubenpfennige der Stadte Einbeck, Magdeburg und
Gottingen sanitlich Hohlpfennige waren, und jedenfalls gibt es eine
zweiseitige Quedlinburger Munze von 1622 (Cappe Quedlinburg,I'af. X, K. 103), die sich selbst Straubpfennig nennt. Hieraus folgt,

1) Vgl. E. Bahrfeldt, Mw. der Mark Bdbg. 1415—1640, S. 248, undM. Bahrfeldt, Mgeschichtl. der St. Hannover, in Ztsclir. des Hist. Vereins
f. Niedersachsen 1909, S. 16 des Sonderdrucks.

2> Einigermafsen verwandt ist die Bezeichnung ,,grobe Heller" in der Oppler
Irktmde von 1474 (F riedensburg, Scliles. Mw. im MA. Urkb. Nr. 106).
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dafs man spiitostens iiu 17. Jalirlmndert die cigciitlichc Bcdcutung
bcidcr Ausdri'icke vcrgessen liatte und sie in Erinnerung an den
iinriihmlichen Ausgang der Braktcatcnpragimg, d. h. die Bbcrnahmc
der Braktcatcnform fiir die kleinsten Miinzsorten, nur noch als
Bezeichnung gcringwertiger Miinze uberhaupt gelten licfs. Dor
Untcrscliied zwischen ein- imd zweiseitiger Priigung kann also
nicht sehr tief ini Volksbewufstsein gehaftet haben, wenn er selbst
den Sachverstandigen, den Munzbeamten, entsclnvunden ist, die
doch unter dem starken Einflufs einer ihre ganze Tatigkeit belierr-
sehcnden t'berlieferung gestanden und sonst nicht selten, z. B.
in der Beibehaltung und Wiederbelebung alter Milnzbilder, ein
zahcs Festhalten und gutes Gedaclitnis bewiesen haben.

Grote nimmt an, dafs sieh die Miinzer in bezug auf die aufsere
Erscheinung der Miinzen nach dem Herkommen gerichtet haben:
,,sie werden wohl, sagt er, in der Gestalt des am Orte zurzeit vor-
herrschend kursierenden Geldes gemiinzt haben". Dies ist die
Aufstelliing, von der oben gesagt wurde, sie sei nichts weniger als der
Bcweis fiir Grotes Ansicht, der sic sein solle, sondcrn eher das Gê enteil.
Denn wer mochte sich getrauen, zu entscheiden, welche Geldsorte
jcweils die „vorherrschend kursierende'' gewesen ist? Nicht nur,
dafs, wie gezeigt, das spatere Mittelalter keinen Unterschied zwischcn
ein- und zweiseitiger Pragung maeht, dafs ferner in denjenigen
Pragestatten, wo das Teiistiick der zweiseitigen Munze einseitig
ausgepragt wurde, das erstere das letztere zeitweise iiberwiegt,
wo nicht ganz verdrangt — auch unsere alteren Funde zeigen uns
das Xebeneinandergehen von Braktoaten und Denaren. Zweiseitige
Pfennige enthielten u. a. der Halberstiidter Brakteatenfund von 1713,
der Anhalter von 1839, Daelie, Freckleben, Modesse, Volkfien, Buns-
torf, Jessen 11, Siedenburg II und sogar Seega; Brakteaten fanden
sich in den Denarschatzen von Aschersleben, Cositz, Lassig, Hirsch-
fclde, Hohenwaldc und den von Dannenberg in seiner pommerschen
MUnzgoschichtc unter r^r. XIV und XV aufgefiihrten. Beide Miinz-
arten waren also nebeneinander iin Verkehr, wurden gleichzeitig
gcgeben und genommcn, wic sollte ihrc gleichzeitige Pragung Bedenken
gefunden haben? Die Funde zeigen die Unsicherheit des von Grote
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aufgcstcllten Begriffs aber in iioch vicl wcitergduuiclom iSinnc. Kr
sprach noch von ,,Didit-Dcnar-Oaseir' in der ,,Huhl-Denar-Wuste'* —
wer mdchte sich hcut, angesichts der Funde der letzten Jahrzehntc,
noch getrauen iiberall zu eritsehciden, wo die „Oase" anfangt und die
jjWiiBte'* aiifhort̂ ), Gerade in der Gegend zwischen h l̂be und "Weser,
dem Hauptsitz der Brakteatenpragung, findet sicli eine so grofse
Anzahl zweiseitiger Pfennige, dafs sie fiiglich nicht als gelegentliche
Ausnahmen oder zufallige Einsprengungcn angesprochen werden
konnen. Den Hildesheimer Marienpfennigen, doren Auftreten
in einem Brakteatenlande Grote noch aiiffallig fund, in denen er aber
doch eine mit seiner Theorie nicht wohl vereinbare Erscheiiiung
erkannte, konnte Menadier (Berl. Mzbl. 1893, Sp. 1403 und Jahrb.
des Provinzialmuseums z. Hannover 1907) zahkeiche andere zwei-
seitige Pfennige der Kaohbarachaft an die Seite stelleii. Die Zahl
der Denare von Anhalt, Brena und andern kleinen Herrcn dieser
Gegend ist in stetem Wachsen begriffen, der Fund von Lassig be-
schenkte uns mit insehriftlich gesicherten Pfennigen Konrads II.
von Magdeburg, die die bisher oft beanstandete Zuteilung verwandter
Stucke an diese Erzbischofe und an Quedlinburg unanfechtbar
machen. jXeben zweiseitige Pfennige Heinrichs des Lowen stellen
sich gleichzeitige von Lubeck und Stade, aus Braunschweig und
Mecklenburg werden fortwahrend neue Denarc bekannt, und die
Pfennige der Herrcn von Pak und von Bceskow zeigen die zweiseitige
Pr̂ ung auch in der Lausitz heimisch, die bisker ebenfalJs als ein
Hauptbrakteatenland gegolten hatte. Anderseits lernten wir aber
auch eine Reihe westfalischer Brakteaten kennen: von Lippe, Hoya,
Waldeck, und neuerlichst sind sogar noch bsterreichische Holilraiinzen
aufgetaucht, die wenigstens so viel beweisen, dafs man auch in diesen\ on der Heimat der Brakteaten am weitesten abliegenden Gegenden
ihre Pragung nicht als etwas so.Unmbgliches angesehen hat, wie —
wir bisher. Vielleicht stecken in unsern zahllosen stummen und
unbestimmten Stucken, die wir sonst nicht unterbringen konnen,

1) Das von Grote, MstuUicn, Bd. 7, S. 263, Anm. y, aiigefiihrtc Beispiel
scharfer Abgrenzung — Mindcn und Herford im Anfang des 13. Jahrhunderts —
ist doch iiur tnut> sehr seltene Ausuahme. Vgl. ubrigeiis auch Mstud. 8, S. 358.
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noch aiidcre Krzcugnissc dicscr Gebictc; wcnn das Dogma, das
Osterreicli fur ein ausschliefslichesDeiiarland erklarte, einmal durch-
brochen ist, dar! man auf weitere Entdeckungeu rechnen, die vielledcht
kein brakteatcnloses Land melir iibrig lasscn werden. Am deut-
lichstcn zcigt sich die Unmoglichkeit der von Grote gewunscliten
Untcrscheidung wohl in Bohmcn, Pommcrn und Brandenburg.
Man mag voii den buhniischen Brakteatcn ein gut Toil nach Mahren
luid der Lausitz abselucbcMi, cs bleiben ihrer immer noch genug
iibrig, die uur ini Stammlande und dort neben Denaren umgelaufen
scin konnen. In Pomniern zeigen bereits die altesten Funde cine
neben der Denarj)ragung liergeliende Reihe von Brakteaten, ja es
wii'd scliwcr scin auszumachen, ^Yclchc von beidenFolgen die starkere
ist. Dazu finden sicli auf ein- wie auf zweiseitigen Pfennigen gleich-
mafsig dieselben Miinzbilder, die Abzeichen und Wappen der Stadte
Demniin, Stargard, Pyritz usw. AVas Brandenburg anlangt, so lafst
sich trotz des Umstandes, dafs ein grofser Toil der gemeinhin dorthin
verlegteii Brakteaten gewifs anderswo seine Heimat hat, nicht
verkennen, dafs hier ebenfalls cine sehr starke Brakteateupragung
neben den Denaren heimisch ist. "Wenn nun auch die ftir eine be-
stimmtc Miinzstatte gesicherten Hohhniinzcn nicht so zahlreich sind,
wie in Pommern, so kann doch nicht bezweifelt werden, dafs seit
den Tagen Albrechts des Baren fortgesetzt Denare und Brakteaten
neboneinander geschlagen worden sind. Die pommerschen Verhalt-
nissc nahm schon Dannenberg zur Stiitze seiner Aufstellung, bei
Brandenburg hat noch keiner der zahh-eichcn Bearbeiter seines
Munzwesens eine Scheidung zwischcn Brakteaten und Denaren
nach Ort und Zeit oder auch nur nach cinem dieser Gesichtspunkte
v e r s u c h t .

Es mag zugegeben werden, dafs in alien vorslehend angefuhrten
Fallen die ,,Gleichzcitigkeit" beider Pragungen auf Jahr und Tag
ebensowenig fcststeht, noch auch festgestellt werden kann, wie bei
den obenerwahnten Miinzen Geros von I-Ialberstadt oder den die
Pragestatte Marburg neunenden hessischen Brakteaten und Denaren
des 13. Jahrhunderts. Aber darf man diesen Begriff derart auf die
Spitze treiben, darf man die Gleichzeitigkeit ablchnen, wenn bei
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jiihrlich zweirnaligcr ,,rcn<)vatio inoiiotc" elwa zu .loliaiiiu l^rakteaten,
zii ]Sikolai Ucnarc ausgcgt'ben werden? Oder wicviel Zeit mufs
zwischen der Aiisgabe dcr beiden verschiedencn Geldsorten verstrichen
sein, urn die Gleiolizeitigkeit auszuschliofson? Immerhin ware
liier vielleiclit ein letzter bescheidcner liest von (trotes Aufstollung
zu halten. In viclen. \vo nicht den nieiKten Miinzstatten scheint
man sich fur jedc Miinzperiodc — also je nachdeni fiir 4, 6, 12 Monate
— niit nur einem Gcpragc begniigt zu liaben^j, das audi bci Ver-
"weiidiing mehrerer Stempel odcr Stcni])clpaarc in der Hauptsache
stets dasselbc Bild zeigte iind nur die bei eincr nicht mechanischen
Vcrvielfaltigung iiiivernieidUchen kleinon Abweiehungen aufwies.
Wenn man der Groteschen Ansicht i'lberhaiipt cine Berechtigung
zugcstehen will, so wird man vielleicht ancrkonncn konnen, dafs
dort, wo in einer und derselbcn Miinzperiodc mohrere von einandor
verschicdeno Pfciinigc geschhigen "wordeii siiid, dicsB sanitlich ent-
wcder als Hohl- oder als Dichtmiinzcn, nicht aber in beidorlei Gestalt
ausgegeben wurden. Aber selbst fi'ir dieses /ugestandnis, das die
ursprungliche Streitfrage fast bis zur Bedpntimgslosigkeit abschwiicht,
fehlt es an einem ausrcichenden Grande, JMe Krwagungon, welche
die Abwechslung annehmbar machen, gelten auch fiir die Gleich-
zeitigkeit, und die cine wie die andcrc Krscheinung findet ihre un-
gczwungeue und ausreichcndc Erklarung auf dieselbe AVeise.

TJnbcschadet der Achtung vor Grotes Kennerschaft niQchte
der unausgesprochene innerste Grund seiner Ansicht in der dem
niodernen Menschen innewohnenden Vorstellung zii finden sein,
die in den Brakteaten etwas ganz Bosondercs, Auffalliges, mit dem
Begriff und Zweck der Miinze kauni Vereinbares erblickt, eine
Vorstellung, der in vollster Starke jeder von uns begegnet, wenncr einem Laien Brakteaten zeigt. ,,AVelche besonderen Zwecke
" sagt Grote wdrtUch - konnen die Mtinzer . . . gehabt haben,

gleichzeitig in dem namlichen Atelier in so v e r s c h i e d e n -
a r t i g e n Gcsalten das Silber zu verarbeiton?" Ich giaube gezeigt

1) Der (lebrauch imr eines Muiizeisetis (Pragebildes) wird in Merseburg
1265 und 1273 aiisdriicklich vorgeschrieben (v. Pos. S. 367 u. 369).
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7A{ liabeii, dafs das Mittelalter zwisclieii Braktcatcii und Deiiaren
keiue erliebliche Verschiedenheit gefiiiiden hat, ja, dafs wir selbst
aiigesichts der neuereii Funde luul Eiitdeckimgeii diese Verschieden
heit auch nicht mehr finden diirfcn, wie denn auch unser bisheriger
S])rachgebrauch die mannigfachon Krschoiiuingsformen des iiiittel-
alterlichen Pfennigfi, die Ubergange von der cincn znr andern Prage-
weise iiicht mchr deckt. Icli nicine endlicli aiich die von Grotc
gei'orderten ,,bosonderen Zweckc" der gleiehzeitigen Ausgabe beider
Miinzartcn zu kcnnen. Schon Schoneniann vcrinutete sie in der
Beriicksichtigung ,,versehiedencr Markte und entfernteren Handels-
verkelirs", audi Grote selbst dachte an ahnliches, naralich daran,
dafs die Miiuzer „den Bestellern Reisegeld ]C nach der Gegend,
wohin sie reisen wollten, in jeder verlangten Form geliefert*' haben,
und Dannenberg wies zur Unterstiitznng der gleichen Annahnie
auf die Urkunde Jlarkgraf Ludwigs von 1351 hin, die einigen neu-
milrkischen Stadten erlanbt, in Konigsberg nael\ zwei verschiedenen
MiinzfiUsen. dem Brandenburgcr und dem Stettiner, zu priigen.
Auch hier hat unsere Wissenschaft Fortschritte gemacht, indem
sie uns eine ilberraschende Fiille von Krscheinungen kennen lehrte,
aus denen hervorgelit, in welch ungeahntem, den nieisten ,,Miinz-
forschern" auch heut noch nicht verstandlichen Umfange die Miinze
vom Altertuni an bis in die heiitige Zeit besonderen Zwecken der
Verwendung, iiamentlicli den Erfordernissen und Eigentiimlichkeiten
des Verkehrs angepafst worden ist. Hierher gchoren Erscheinungen.
die selbst fiir unsere heutige Anschauung noch viol befremdlicher sind,
als die gleichzeitige Pragung von Hohl- und Dichtmiuizen am selben
Ort, wie z. B. der in vielen Landern nachweisliehe rnterschied
zwischen Konigs- und Kaufniannssilbor, zwischen Bank- und Kurant-
wahrung, zwischen T.and- nnd Konventionsnuinze, ferner die Pragung
auf den Xamen langstverstorbener Herrscher, die Miinznachahmung
mit ihren zahllosen Scltsanikeiten im cinzelnen, Privilegien, wie das
cben erwahnte nuirkische, dem sicli die der Abtei Selz 993 erteilte
l̂ erechtigung, sowohl nach Strafsburger wie nach Speierer Schlag
zu miinzeu. und die gleichzeitige Pragung auf Kegensburger und
Xilrnberger (Wiirzburger, Mailer) Schlag in vielen siid- und mittel-
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dciitsclieu Stadten anschlicfsoii, i-Iiorlier gelioron feriier die ver-
schiedencn Lcvante-, Albertus- und Maria-Thorosiontalcr, die hol-
steinisclien Nacliahmiingen dcr russischoii Tropfenkopeken, die
poluischcn Dukaten von 1831 usw. usw, EndJicli die Miinzen,
^Yelehe ausdiiicklich fiir einen bestimniten besondercn Zweck^)
geschlagen wurden; wie einst die Juden den Tempelzins in einer
festgcsetzten Geldsorte entriehten niufsten, so haben wir im Mittel-
alter die Erfurter Freipfennige, deren Verwendung zur Bezahlung
einer Grundsteuer Seelander noch fiir das Jahr 1743 bezeiigt, nnd die
seit 1465 gepragten saehsischen Zinsgroschcn, deren Verwendung
ihr Name andeutet, ferner die venetianischen Osellen, die ahnlich
wie die Mainzer Albansgulden zu Geschenkzwecken dienten, und
verschiedene Almosen-, Lotterie- und Gratuiationsmunzen, die bis
in die letzton Jahrhunderte reichen. Noch 17G6 schliigt Pfalzgraf
Karl rheodor zur Erhohung seiner Einnahmen aus den Zollen eigene,
besonders schwere Zollpfennige. 1st die Erklarung der gleichzeitigen
Pragiing von Hohl- neben Dichtmiinzen aus dem Bediirfnis dcs
Veikelu's wirklieh ,,ganz unwahrscheinlich", wie Grote behauptet?
Griinde hat er auch hier nicht angegeben, und wioder spriclit das
uns Heutigen zur Verfiigung stehende Tatsachenmaterial gegen ilin.

Damit gcnug, Ich bin nicht so anmafscnd, zu glauben, dafs
niit den vorstehenden Ausfiihrungcn die grofse Streitfrage endgiUtig
abgetan und zur Uberzeugung aller beantwortet ist. Aber ich
nieine, dafs es gegeniiber den von mir zusamraengetragencn Tatsachen
und Erwagnngen nicht inehr angeht, sich auf den blofs bestreitenden
Standpunkt zu stellen. Selbst der Nachweis eincs Irrtums oder
Fc'hlers in einer meiner Aufstellungen wiirde das von so vielen zu-
sammenlaufenden Erwagungen getragene Ergebnis ura so Aveniger
erschiittern, als ich ja selbst nicht bchaupte, dafs auch nur einer meiner
Beweisgiiinde die Sache schlechthin entscheide. Jedenfalls wiirde
ich es mit grofser Freude begn'Uscn, wenn einmal ein wirklieh Be-
lufenei mit cbenso eingchender Begri'indung die Gegenansicht
v e r t i e t e n w o l l t e . P F r i e d e n s b u r g .

1) Vgl. Friedensburg, Die M. in cl. KulturgHSchichtc, S. Ill, 223.


