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Miinzpragung: und Miinzuinlauf Aachens in ihrer
geschichtlichen Entwicklung.

1. Die Aachener Oenare. Obole und Quadranten kbniglichen Schlages )̂.
Sd io i i zw(^ iundo inh< i lbe8 Jahrh iuu ler t i s t der Tr iens des

morowingisc'lioji j\[()iiotar ]srponc hokannt, der nacli der kaiiin ver-
dor})ten Aiil'selirift seiiior Hanpti^eito zu Aquis gepriigt ist-). Lel)lanc,
der iMihror allor i'ranzosisclion Miinzforschiing, hat ihn dein vor-
nohinstcji Tragcr dieses Naiuens, der rlieinischcn Konigstadt, ziigc-
wiescn und iliin folgend hat aiich der alte Goschiehtschreibor Aachens.
K. Fr. !A[cyor, dor als orstor die Aaehoner Miinzcn zusammeiigestellt
]iat, das CJolddrittel <iii ihro Spitzo gostellt. Aber wenii sich dein audi
(lie AVorte fiigoii, so )uil)en wir doch der AViirdigung dcs Stils stattzu-
gobeii, welt'he die Parisor Fachgcnosseii dicMunze iu das siidwestliche
J^'ranla-oicli juicli Aquis Vascou, deiii houtigen Dax, verweiseii laBt.
VolJonds ist der]unfa.]l (h> Coster's )̂preiszugoben, der in dcm Corialo

1) Carl VogtOgesiUig, Zur (i(!scliichte des Aacheuer Jliinzwcsens. Aachcn
19{J3. Die einzigo Sclu'jft, welclic gogeiiuber dem gosiunten iibrigen, ilea
Aaeheiicr Jl i inzci i Sclni l ' t t i im {vbseluMul von eincr boscl irelbci i-
dt<n Ziisaiiimciistf'lliiiig der Miinzon, vicdmolir ibre Kiitwickhnig durcli das
MittclaKor liitidurcb vert'olgt imd zu oinem guten Toile klarlogt, woiin aneh iin
JOinz<'Iiiuii Krgiinzungen JiibgUch uiul abwoicliende Aufstelluiigeji geboten sind,

2) Die Aacbonor JIunzoii (boschreibciulcs Verzeichiiis) Zscbr. f. Num. XXX.
n 2 ] . A ,

3) De Coster, cominont se noinmait Alx-la CliapclU' avant Pepiji le
Urcl'. Kev. mini, beige, 111.3 S. 20D. — Pioii, les muimaies merovingioiiiies
(de la bibl. I'.at. a I'aris) nr. 3Ui.
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cines belgisclicu l<\i i i( lstuckes eii ion Vorlaiifor (l(u* Aaclicn
glaubte crkcnnen zu diirfen, ^Y^lll^ond cs vichiiolir uni ciiien
Ort in dcm Gcl)icto von Chcr])Oiirg liaiulolt. Hoi dor t'l)orfiillc von
!Miinzsclimiedcn dcs Mcrowingorroiclios, ^vo]('llo luir voroinzelte Er-
zeugnisso liabcn aiif uns golangon lassen, ist os z\var an sicli iiicht
ausgeschlosson, daR die danials sclion bokannton warinon Qucllcn
ab iind zu anch oinon JEiinzor liabon worlcon solion, wonnschon fiir
uns koin Bewoisstilck vorliegt: abor innnorhiu ist os von ])osondcnn
Gewiclit, dalj dor Xordosten dcs Frankonreichs in dor !^[i'lnzcrzoll-
gung wie im Mimzgoljrauoh liintcr doni AVostcn niul Siidon l)edou-
tend zuriickgoblicbon scin nnii3, und daB dio violl)osc]iafti^yto Miinz-
schmicde zu Macstricht imVerein mit don kloineren Offizincn an dor
Maas oinem ctwa tatsachlich vorliandenon ]^cdiirfnis an gopragtoin
Geldc jedenfalls liat entsprechon konnon, wio auf dor andorn Soile
Koln neben Bonn und Andcrnach.

Mag auch die wirtschaftUcIio Stellung Aachons init dcr Krcu-
zung der grofien Hcer- und Handolswcgo von dor niittleron bclgiscli-
nicdcrlandisclicn Landschaft an don Jihoin boi Koln und in siid-
nordlicher Bichtuiig von Mctz und Trier an don Isioderrlioin gegebon
soin, die geschichtliohe Bedeutung der Stadt goht durcliaus aiif
Karl den GroBon zuruck, dor an dcni von ihm ausgesproclicn
M'eit bcvorzugten Orte inmitten des groBen Roicliswaldos die be-
ruhmtc Pfalz mit dcm bcwundcrten Miinstcr crbauto und dcm
llciche fur Jahrhunderte dio Krdnuiigsstadt Avio der Kirclio cinon
weithin wirkenden AVallfahrtsort scliuf. Es konnte gar ]iiclit andors
scin, als dai3 der Mangel erhaltenor Aachenor Miinzen des groBcn
Kaisers zu Beginn der Beschilftigung mit dem vaterlandischeii
Miinzwesen der Vergangenlieit zu eincr Ergiinzung dieser Liicke
vorfiihrte; aljcr dcr erstc Vcrsucli der Keistorff^) und Hartzheim, dcr
sicli den Groschen und Scliillingen des vicrzelinten und fiinfzelintcn
Jahrlumderts anschlofi, spottet so selir aller goschiclitlichon Ein-
Hicht, daB gcgen^Yartig nicmand mit den crdlchtcton Al)])ildungcn
reelinen wird. Um so gefahrlicher hat sicli mit seineni Eindringen
auch in die groBten, mit Einsicht und Gowissenliaftigkcit geleitoten

1) ZschV, I. Num. XXX. 323. C,
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Samniluiigen sowio jilln ]l{iiull)u(']icr das Machwcrk Bockers^) er-
wiesen, dcs hcriiclitifjten Kalscliers am Hofc des Fiirsten von Isen-
burg rlieinbuiidhM-jsclion Anged(Mil\ons. Kino cchte Miinze Karls dos
GroBen init dtuii Xanion Aachons ])ositzon wir niclit, denn die Deuarc
dcs Carius rex ¥i\ nut dcni Naniensnionogramm, -welche AGVIS
VRBS Oder ACpVIS ("I als Prageort ncnnon, stamnien von
soincn i ]^nko l Kar l d(5 in Kal i lon i ind wiedenun a i is Dax in dcr Gas-

cognc, wic ein i^lolchart.igor Uenar Pipiiis von Aquitanion iinzweifel-
]iaft niaclit-). Audi liiBt sicli von Ivoiner derMiuizon Karls, die koinen
Ortsnaincn ti agen, walirsclioinlicli niachen, daB sic in der Pfalx zu
Aaclien gepragt wordeii; donn \vie die Konigsdenare niit dem KF
auf der Kohrsoite®) alio in dor liOmbardei gcsclilagen sind, deren
Stadte mit den Initialen ihrer Xanien l)isAveiIen kenntlicli gemacht
sind, so sind ancli dio kaiserliclion Goprage mit dem Kopf und dem
Tempcl innerhall) dor Vmschrift: Christiana rcligio" italienischen
Ursprungs, wie das auf Florenz dcntende F des schonsten Exemplars
erweist*); das !i\IotaUum Germanicum") al)cr bezeicluiot iiicht etwa
doutsches Sillier ini Gegensatz zu wostfninkiscli-gallisohcm Metall
als Pragematerial, sondern ein deutsches JBergwerk ini Gegensatz
zu j\[elle in Aqiiitanion als Prageort; nnd niclit anders steht es iini
die Umschrift: „ex motalio novo"®), j\[ohr als fiuifzigOrtc waren auf
don bekannten !Miinzen Karls gonannt, und doch hat vor einigen
Jahren dor Fund von llanz so viol des Neuon gebracht; ein groBor
Toil unserer Mi'mzen der Karoliiiger stammt zwar aus nieder*
landischen Funden, aber trotzdom ist ein Boweis ex silentio gegen
cine Aachonor Pragung Karls dos GroBen unbedingt unstatthaft.
Dcr Schauplatz der groBen Fcstfeiorn und Reichsversamnihingen

1) Zschr. f. Num. XXX. 322. B.
2) Prou, Les monnaies cai-oliiigieniics (dc la bibl. iiat. a Paris) S. 110

n r . 7 9 8 .

3) (Jariel, Lcs monnaies royales do Franco sous la vacc carolingicnno,
II, Taf. II nr. 160fg.

4) Mcnadicr, Karoltngcr Donaro: amtl. Bcricht a. d. Kgl. Kunstsamml,
1 9 1 1 . 2 6 6 .

5) Prou, nr. 972.
6) Prou, nr. 942.
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ist sclnvcrlich ohne eigenc Miiiizc geblicbon, ziiiiial Karl tlaueriid
bestrebt gcwesen ist, die jMiinzpraguii^ iiio^Iiclist clon Pfalzen vor-
z u b e h a l t e n .

Der Obol L u d w i g s d o s F r o in in o n nut dor Aufsclu'ift
AQYIS, der dcs Kaisertitcls hintcr dom rsanion ontbohrf. und ver-
rautlich zii Lebzeiten Karls gepriigt soin wird, dilrt'tc init Eeclit
nach Dax gewiesen werden'^); abor don ()l)rd dos Kaisers niit dem
zweizeiligen AQVIS PALA sollto man Aachen niclit bcstreitcn-):
steht doch eben diesor Ziisatz in eincni ])eabsichtigten Gegensatze
zu dem attributlosen Stadtnanien dcs erstgonannton Hiilblings \Yic
zu dem YRBS und CIVI der ])enare Karls des Kaldon^). AiiiSerdcni
hat man aber gewiB aiich die rfalzniiinzen J.nd\Yigs'*) als Aachenor
Pragiingcn anziisehen, denn Aadien war auch fiir l^udwig die vor-
nohmste Pfalz, mit der kcinc zwoite in "Wettbcwerl) zu treteu vor-
mochte. Allerdings habon liintordreiii die wostfninlvischcii Konigc
Karl der Kahle, Ludwig II odcr III und Odo gleichfalls
Denare mit der Aui'schrift PALA TINA JtOKETA gepragt^), fiir die
Aachen als Munzstatte ausgcschlossen, Paris dagegen -wahrschcin-
lich ist, aber das Gcgenteil gilt doch fiir die Pfalzmiiiizon des Kaisers
Lothar®). Der voile Name AQVISGRANI PALACII auf dem
Denar des Konigs Lothar IP), der joden Z-\vcifcl ilbor die Herkunft
unmoglich macht, sichert sic auch den uicht so laut redenden Pfen-
nigen des Vaters uiul GroJ3vaters. Kr wird wiederliolt auf eineni
Benar mit dem Namen Karls als Monogranini®), der irrig dom Kaiser
Karl dem Dicken zugoschriebcn wird und vielmehr ini engsten
AnschluB an die Pragung Lothars unmittelbar nach der Be-
setzung Aachens durch Karl den Kahlen iin Jahre 869 geschlagcn
ist. Und dann bildet oine Pfalzmtinzc mit dem Monogranim Karls

1) Zschr. f. N. XXX. 333. E.
2) nr. 1. (Diese und die folgenden ciiifachon Xiiminorn l)pzipli(in sich

durchwcg auf das Hunzvcizeichnis Z. f. N. XXX. 32«lg.)
3) Prou, nr. 798. 799. 4) II S. 3. 2).
5) Prou, nr. 12—29.
6) nr. 24 a, b.
7) nr. 3.
8) nr. 4.
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iin Felde uiid deiii Naiiien Ludwigs in der Umschrift den BeschliiB
dcr kleincn Keihc^). Dio franzosischcn Forsclier erkeniieii in dcin
letztcrn zwar den we^^tfrankischen Koiiig Ludwig II, der in Paris
\Yie in eijiip^en andcuii Stadtcn zuerst das Moiiograniin des Vaters
bcibehalten habe; man jedoeli l)oi'ueksichtigt, daB die Gegen-
stiickc von Viso, ]lny und ]\[aostridit niit einein Pariscr schworlich
zusaminejigolien, niit oiiioni Aacboner dagcgen oi?ie naturgegebcne
gcschlosseno Griippo in deni nnistrittonon Ciebicte dcr lothringischcn
Erbschaft bildcn, so kaiui kainn wii Eedenkc]i vorliegen, niit Sorrurc-)
den wcstfrankisclieu Kojiig, der in keinor franzosisclicn Miinzstatte
des Vatei's Monogranun bcibehalten hat, zugiinsten Ludwigs
des 1) e n t s e h e n aufzugel)en luid diese Stiicko fiir Vertrags-
luid Gemeinschaftsniiinzen der rivalisierenden Briider zii crklarcn.
Die Annalisten Ijericliten zwyr niclit iiber einen derartigen Vorgang,
aber unerhort ist es doeli koi^es^vegs, daB die ^Miinzen das Gedacht-
nis sonst unbezengter Ereignis^e sichern. Denare nnd Obole sind
luitiirlicli die einzigen !>[inizen, welelie man fiir Aachen wiihrend der
Zeit der Karolinger orwartou und in Ansprucli nehinen darf, ^Yelm
man sieh nicht dnrehaus auf das goldene MVNVS DIYINVM Ludwigs
des Fromnien^) versteifen will. Kino Prjlgung dieser auiSerordent-
]iehen Sti'ieke in Aachen liiBt sich nnbedingt in keiner Wcise be-
griinden, doeli ]iat man selbstverstandlich dergleichen geniigend in
Aachen iti den ]-landcn der GroIJen geschen, wie ja audi nur aus
Durstcdc ein Gegenstiick*), sowie ro]ic Nachbildnngen aus Friesland
bokannt sind. Die geringe Zahl der festgestellten Gcwichtc besitzt
bei dem [Mangel eincr Kinzeljustierung solbstverstandlich in hohem
Grade nur Zufallsweit, aber immerhin geni'igeu die l,7gr. der Dcnaro
zu der ErkJariing*. daB cs sich bei doni Pfunde Karls des GroBen,
aus dcni 240, jc 12 zu der J-iechnungsgroBe eines Solidus zusanimm-
gcfaBtc Denare odor 480 Obolc gopriigt wnrden, nicht nur um 367
Grainni gehandelt iiaben kann, daS vielmelir die Rechnung Prou's®)

1) nr. 5.
2) Engel ct Sorruro, Traife do niimismatique du moyen-age I. 241.
3) Prou, nr. 1070 fg.
4) Menadier, Amtl. Ber. 1911. 270.
5) Prou, S. XJJV.
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zu Reclit bcstchcn wird, dcr clafCtr 489,00 Gi-anini in Anspriich
nimmt, das Gcwicht, welclios das fraiizosi5>chc Pfiind bis zur
Einfuhrimg der gegeinvartigeii Ordining durcli die Kcvolution
bcsafi.

FrUhzeitig ist die Aachiiiier j\Iujizc (lurch die Xot, wolche Danen
uiid Xorjiianner von den Kiisten lior weithin in die Lande trugen,
zuni Stillstand gcbracht. Audi iiaclidein sio iiborwunclen ^Yar, hat
die Erncuerung der Munzc in der Kronuu^^sstadt goraunic Zeit aiif
sich wartcn lassen. Dcm Jahrlnnidort ck'r Ottonnu gentigte die
Tatigkeit der Koniglichon Miinze zu Koln, uin die j\[arktc im Wosten
wie ina Osten init deni erforderlichcn Geld auszuriistcn.

l^rst die zweito Halfte dcs elften Jahrliundorts hat nach einer
Unterbrechiing von etwa 200 Jahren von neuem Aachener jMiinzen
entstehen sehen. Da tritt uns znnachst die Porlo dcs Fundes von
Schmarsow in Ponimern entgcgen, der Donar dcs P falzgrafen
Heinrich des Pasendeni), des Gattcnniorders, der nach dem
Vorbilde der Kolnischen Pfciinige dcs Kaisers Konrad IF und dcs
Krzbischofs Piligrim geschaffen, zu den bcstcn Krzeugnissen der
Stempelschneidekunst jener Zeit zahlt und Zeugnis dafiir ablegt,
dafi man auch damals sich keincs^vegs durchgehcnd an einer ty-
pischen Darstollung des Munzherrn hat geniigen lassen, sondern
bisweilen ihn in seiner personlichcn Bosonderheit abzubilden nicht
mir die Absicht gehabt, sondern audi das Vtrmogen besesseu hat.
Lcider laBt sie dor Uinschrift uin den stattlichcn Alanncrkopf den
Kamen des Prageortes iiicht cntnehinen, scheint sie vielniehr cinen
Annif des Heilands in ihr zu enthalten; aber trotzdojn deni woithin
begutertenFiirsten sehr wohl irgendwo eincMiinze, "wic die vonClotten
an der Mosel, zur Verfiigung gestanden liaben kann, an der seine
Base, die verwitwete Konigin Kidicnza von Polen, Gcreditsamo
besessen und der Abtei Branweiler abgctreten hat-), so liegt es
doch zunachst, Aachcn, den vornelinilichen Amtssitz des Pfalz-
grafen, auch als den Ort seiner Pragetiitigk'eit anzusdien.

Dann aber setzen die in jeder Boziohung eigonartigen Aachener

1) nr. 6-
2) Beyer, Mittelrliein, Urkundenbucli I nr. 343.
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Konigspi'eniiige dor beidoii j\[ a e s t r i c li t e r Fund o^) oiii. Don
altcsten dersolben, dem dcr kloinc Sclicatz des daiiischen Sando oincn
Gonossen goliofi'rt liat-), siohort dio rnischrift (C)AKOLY(S IMP)
nielit nur Aac-hon als ^Mi'inzstatto, sondorn ziigleicli dio Deutung dos
sicli uniwendciidpii Vojj^cls als A d 1 o r s \uul zwar als des Bronzc-
adlcrs auf (Um* AacluMior K'aisoipfalz, dor uns durcli dio Xaehricht
l)ekannt i^t, daB Knnif,^ Lolliar von Frankroich ilni naoh Weston
liat woiidcn lasj!(Mi. J)ic kohrsoitigon Vinsclinfton crmoglichen in-
folgo hoelip:radigor Vorschloifung koine Kntzifforung, wahrend die
lypenvorwandton jiiiigoron Stiicl̂ e nur Tnigsclirifton bicten, docli
Avird (las A ini >'o]do iibcr doiii Adler die Initiale des Stadtnamens
goin. Aiich dio Donaro dor z-sveitcn Gattung niit dem aiif Saulcn
rulienden Kiippolbau wcrdon durch den Xaiucn des grofion Kaisers
als Aacliencr Gepi'agc or^vioson, ansgozeichnet vor don iilteren niit
dem Proi'il)>ildins dadiirch, dafi dor in Vordoransiclit dargestollto
Kopf mit doin Sdinaiizbart in brwuBtcr Absiclit ziir Charakteri-
sienuig des ]-{oiclisgrilnders ini Gogensatz zu dem regiorenden Kaiser
und Herrn gcwiililt ist. Selbstvorstandlich ist dies Zuriicktreten
H c i n r i c li s IV, nni dosson Zeit es sicli einzig nnd allein handeln
kann, ninimonnolir dio Folgo oincs blinden Znfalls odor einer bo-
deutungsloscn Laiine, sondern miiB, wonn die inigliickliclien Zoit-
iaiifte und andauerndoii AVirren nicht oino politische Begriindung
?M rochtfertigen vorniogen, gloichwio fi'irdieLullus- und Karlpfennigo
dor Abtei Hersfokb'') (muo ortlicho Jahrliundortfeier als Veranlassung
o-olton. Und oino dritte, kauni minder bedeutsame Besonderheit
l)ioien dio etwas jiingoren und vielloiclit nicht melir Heinricli IV,
sonderii seinem Soline Hoinrich V zuziieignenden Denare oincs
zwoitoii, wonigo Jalire vor don altern gehobenon Maestrieliter
l̂ 'iindes, dio voioinzolt mit dom Stadtnamen vorsehen unzNvcifel-
liaft das iMarionmiinstnr in vorschiedonen Darstollungen') vor-
aiischaulicliou, das Octogon allein in Vorder- und Ruckansicht,

1) nr. 8 fg. 2) nr. 7.
3) jrcnailiiii", j)('r MiiJizschatz dcr St. ilieluieliskircln; zu Fiilda, Ztschr<

f. Num. XXII S. 4(; nr. 24: 196 fg.
4) nr. 12 fg.
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riowie das Octogoii in Vcrbinchnig init doiii 'ruriiic, arcliitoktoiiischo
I3ildcr, dencn aus der altcn Kaiscrzcit lodi^^lich dio Triorcr Deiiarc
dcs Erzbischofs Toppo^) zur Scitc zu stollon Find.

Dazu aber ist das geringo Gewic-lit ail di:^sor Dcnaro l)oachteiis-
wert, das sie strong voti den Kolnor Donarcn sclioid<'t und doiieii
des Bistiims Liittich beiordnet, dosscn Diozosc Aaclu'n ja audi zu-
geliorfc, so dafi ^Yi^ liier nur die allgenioino ]{ogvi ^vaiton sohon, nach
der die k i rchl icben la id numismat isol ion ( i in) iete und Gronzl in ien
sich deckeii.

Gcrecliiiet aber wurdon sie nodi in dor alten karolingischen
Weise nadi P f u n d c n zu 20 Sdiillingon: in doni Kekrologium
des Marienmiinsters-) sind 21 VonnachtnisP(; iin Botrago von eincr
Libra odcr ZAveicn imd ein woitcrcs zu 3 Fcrtonoii, also drciviertcl
Pfund, verzeidinct. Aber leider entbelircii dioso Kintragungen
durchweg einer Jahrcsbezeidinung, so dai,> ilinen nidit zu entnolimun
ist, wie langc diese Kedinungsweiso Jieibeliallcn ist, und in weldiem
Jalire der "Cbergang zu der Markrednuing sidi volizogen liat. Die
Gedachtnisstiftung der Sdnvostcr Gonezo, die in dein Nel\roIogiuin
unter dem 11. Oktober zu lescn ist, vereinigt niiteinander eino Libra
und eine Marca, von denen wir trotz dos i\r<nige]s joden ^Ye^terell
Zusatzos die orsterc auf gepriigtc Munzeii, dio le(zt(U'o dagegcn aiif
ungepragtes Barrensilbcr zu bezielicn haben: ein Zougnis dafiir,
daB audi in den Kheinlanden nnd insbesondero in Aadicn die Mark
als Gewicht bereits Ycrwendung gcfundoji nnd auf den VerkeJjr niit
dcm Miinzmetall Einflufi gewonnen, bcvor sio der iMunzreclinung
zugrunde gelegt wordcn. Dicso tJbeniahnio bedingte alior uni so
weniger eine Minderung des Jlunzfu/k'S, als din ilark niit ihren 234
bezw. 233,8123 Gramnien sidi niit dem altern Pfunde sohr ^vohl
ausgleichen lieB. Vnd so loitot dcnn dicUrkunde, woldio zuni ersten-
nial die Aachener Munzpragiiiig auf das Markgewiclit griindet.
geradezu die klassisdie Zeit dcs Aadioner Denars ein und verhilft
ibm ,zu einem weitreichonden Triumphzuge.

T)ie bedeulsanien Hiinzstatten liatten dio Kaisor durcligelioul
1) Dannt'iiberg nr. 470.
2) Quix, necrologiiim ccclt'siac C. M. v. aqiieiisis.
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]\runzhaiiiiiu'r, so dal.) w'w voni Kuisor Lotluir und Koiirad III nur
Gos la ro r D i i J i i i j ^ f onn ige b i s do r Ba l kanfiu id i hnen vo r
kurzeiu nocli die Xunibergor liinzui'iigte. Da hat Friedrich I
eiiion durcligreifendiMi AVaiule] goschafl'oii, indem or cine anselm-
liclie Zahl konigliclier ^Mjinzstatten neu errichtcto und den Bctricb
der iiltoron von neiK^ni ins "W'erlc se(zto; keino Stadt aber crfuhr
das in soldi oineni iliaf-io als der alte Sitz Karls des Groi3.en, dein
Barbarossa eine bcsondere \'erebrinig widnicto. Ks ist nicht zu
])ez^YeifeIll, daK der gewaltige Holiciistanfc sclion seine Kronujig
am y. !Marz 1 152 (lurch die Ansgabe neuer Aachener Pragungen ver-
horliclit liat, luid dal,^ eben an jencin Tago znni ersteinnal die
Denare ausgegangeii. wok-lie die ^lajostat dcs thronendcn Konigs
in vollcr Gestalt zin Anschainuig l)rijigcn, Avas vordeni nur einnial
auf Pfejinigen von (,'ellos in dor (.ii'afscliaft !Xainur niit dem Bildc
des groBen l^'rajiken, IToiiirielis vorsuclit ^Yorden ^var, und
welclic die Ivronuiigsstadt riihnien als oino RO^MA CAPVT
HV]NU^1-). I-)io Xeuordniing dey Verkehrs- und Miinzwesens
Aachons int urkundlich fcstgelegt aber erst in der groBeu Urkundc
vom 9. Jannar J J 66-^), wolchc die Stadt als ihre nitagna eharta
zu })ezeichncn Jiat.

In dieser Urkundc gewiihrt Friedrich der Stadt die Abhaltung
zweier Jahnnarkte oder jMiesseii, ciner vierzehntagigen, die vier
AVoche]! vor Ostern ihr J^^nde i'inden soli, und einer aclittagigen zu
ilichaelis, bel'reit or die Kaut'Ieute, \veiclic diese Messcn besuchen,
von jedeiu ZolL sicliort or sie weitgehend vor Belastigungen und
venschafft or ihnen cine orleichterte. Beelitspflego, vor alleni aber
hebt cr den ]^anii- und Wechsolzwang dor Koniglicheii Milnze auf
uiul gestattet no})en ilir jodwodein auswiirtigen (tcprage den I ni-
laul' nach seinoin innern AVert, sowic den freien AVechsel Aachener
i\tilnzen und den Jlandol init deni ungoijragten Miinzmetall: der
Kcnipuiikt alles Kcclites, das die Stadt Aachen td)erhaupt jemals

1) Dannonburg, Dit> (liMitscluMi ^liitizcn nt. 186. 2) nr. 21.
3) Urk. 1. {Dipscs unci ([ie t'olgpnclcii einfiichen UrkiuulcMi-Citate bezielieu

sicli auf die S. 274 fg. vi>i-oinigto Sammlung.)
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an clcr Miinzo besessun hat, unci ziij^loicli die uiibudingt z\Yiiigcndo
Fcssel fiir die Miinzc in Aaclion Schrot wio Korn zu ^vuhron. Fiir
die fcrncrc Ansnuinzung abor sotzlc der Kai^^cr I'e.-t, daB sic ini
AnsthhiB an die Kolner ilnnzcn zn 24 Scliiilini? ans dor ]\tark er-
folgen solle, derart, daB diese 2-4 Scliilling Aaclioner iMilnze stcts
den ill Koln aiis dor Mark gepragten 1.2 Soliillingen gloichwertig
sein sollten; a\if diosc Weiso wurde der alte ZTisatnnienliang mit
der Liitticher luid Bra])anter Jtiinze fi'ir Aaclicn gewalirt. Lin so
xmverstaiidlicher l)lcibt der Zwcifel an der iM-lilluMt der Urkundc
sclbst sciteiis hervorragcndor Miinzkonner, zitnial die levis inoucta
alle westlichen Gane des lieiclies bclierryclit liat. "L nd aiu;h das
ist iinstatthai^t, dem Kaiser iind seinen Jiiiten ein Mii^versttindnis
der Koliier Verlialtnisse sohiild zu gcl)en anstalt ihrer iinniittelbareii
Kenntnis uiid praktisehen ]̂ rfahriing die oigene >.rklarung imtor-
zuordnen. Tatsachlicli bezeiclinet doch aiicii eine Eintragung in
die Lorenzkarte zu Koln aus den siebziger Jahren dos 12. Jalir-
hunderts die Kolnor Donare als zu 12 Schilling auf die Mark gehend
undbestinnnt sic vorsorgend fiir den Fall, daB diosclbc eininal geringor
werdcii mochte, wiederholt sicli aiieii dieser Ansatz der Mark zu
12 Schillingen Kolner Deiiare, id)er ein Jahrliundeit liindurch in
unzahhgen Kaufvertragen und Sclienkuiigsurkiinden. Andcrerseits
bezeugt die von den l̂ riidern Krbsteiii aus ilironi Jiositz veroffcnt-
lichte kleine Aacheuer Miinze daB die kaiserliclie Vorschrift wo-
iiigsteiis eiiimal in Aachen verwirkliclit ist, dcnn o])gleieli sio selion
nach Aiisweis der AbbildungkeincsAvcgs tadellos bis auf den aufierston
Kand crbalten ist, koniint sie gleichwohl mit ihron 71 Milligrainni
deni vorgeschi'iebenen Gcwichtc zienilich naho; aucli ontspricht sie
mit denbeiden Briistbildcrn des Kaisers FriedricJi und des cine AVoclie
zuvor, am 29. Bezember 1165, hcilig gesprochenon Kaisers Karl, des
letztern wiedcr mit dcni charakteristischcn Schnurrbait, den in der
Urkunde festgestellten Priigcbildern durchaus. T)a cs sicli indcssen
bei dieser Mi'inze um ein Unikiini liandolt, ist die Moglichkeit oiii-
ziniiunuMi, daR es hinsichtlich der verwendoton 1"'ypcn boi einer

1) nr. 30.
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t'ininalif^on Fostprag:uiig sciii BcNvtMiden gehabt hat. Audi kanii
zwoifolhaft crsc'lioinoiK oh tier Kaiser an der AVcrtbcstiiiinuiiig uii-
bodiiigt festgelialteu liat, deiin in dor am 29. Jtai 1173 zu Fiilda
den flandrisclien Kaiiflenteu aiisgestellten Urkundc^) verorcbiet er,
ohne die l)estiniinten Zahlenverhaltnisse zu "wiederholen, nebcn der
Anspragung von Donareu iu I)nisl)iirg die von Obolen in Aachen
nach deni K(')hu r̂ Fu(.U\ (b)ch in der Weise. daf.̂  die Pragungen der
beiden konigliclien I\tiinzslatten uni einen Deiiar anf die Mark bosser
soin sol len als die er/J)i«ehof] iel ien ^[unzen. J)ie in der Kolner
Miirtinsehreinskarte in den Jalireii 1172—1178 benutzte A^erpfiin-
diiiig eines Uaiises (Uireii einen gewissen Albert und seine Krau
Mal)ilia ..pro oG marc. Colon. (12 sol. pro marca) vel 50 marcis
examinati argenti", fiihrt jododi bereits auf die Kinfiihrung des
eiiglischen Fiifies von JGO JH'naren aitf die Mark-). Freilieh, Denaro
Friedric'hs iiiit deni Xamen voii D u i s b n rg sind l)isher nieht nachgc-
wicson; der vorgesclirieljejio AnsehliiB an die Kolner Priigung ist
derart iibertrieben worden, daO audi die Umsdirift der SCA. COLO-
XIA PACIS be ibe l iaUen is t : aber daB d ie in der Ku lder
Urkundo niedergeschriebene Zulassnng der Dinsbnrger und Aachener
j\[iinzeii zuni Uinlanf in Flandern, Avio der t'landrischen Miinzen in
Aachen ntul Dnislnirg vorwirkliclit worden ist, erliiirten dio jMiinz-
funde. Im Jahre 1872 sind in Br i ' issel bei den Arbei ten in der
Sonne^) oline andere J^eimengung 400 Aachener Geprage Friedrichs t
und Xachalimungen der Kolnischen Denaro init der bekannten Um-
schrift H1TA.KC luid im Jahre .181)1 in deni ostflandrischen Orto
Jieveren^) in Gomeinschaft mit 4500 flandrischen Maillcn der ver-
schiedcneii Stiidte nicht weniger als JoOOFriedrichspfcnnige Aadiener
Sdilagcs aufgefunden worden. Kin AViderstreit besteht indesscn
zwischen dieseii Funden nnd nnsorm iibrigen ]3estande an Aachencr
Miinzen Friedi idis einei-seits und den Jk^stinimungen der Ijeiden Ur-
kunden anderseits, denn wahrend in diesen nur Obole zu 248 anf

1 ) n - k . 2 .
2) lloeniger, Kolner SchrtMnsurkundcii. >rartinspf<arro S. 125.
3) Dugniolle: rev. num. bolgc VI. 5.
4) de Witte; rev. num. beige XLVIII. 242.
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(lie Mark verurdnet wercloji, htibiMi dio heiduii rfchcilzrmitlo lediglich
Dcnarc von doppoltein Worlo ziitago gefordorl inid ubortreffcn audi
im iibrigoii in nnsern, jMi'inzhidcn die pinztMi l'fiMini<(o ])oi ^vc.itum
die Halbsti iclcc: ein uni so aurfal lender AVidorstroit als die Masse
der belgisclien Fuiidc aiis Miiiizen lialbcr (IroMo

lune selbstandigo Sclioi)[ung des Aachonrr Stenipelsclinoidcrs
ist das Bild des thro )i e n don Jl o r r s e li o r s init geschiil-
tertem Scli\vert, das die Mclirzalil tier Aaclu'iicr J)e]iarc Kriedrielis
zeigt, wjihrend aiKler\v(^it das Sclnvcrt aitJieryt .selten als Attribnt
des Konigs aiif Miiiizen orseheint, inid vollig eif^oiiartig ist, ^Yic
or imtcr Horvorhebinig seiner (j))or.stricIiteriiclieii Gcwalt dar-
gostellt ist, das-Sclnvcrt quer ilhcr cHo Knic gelogt lialtend^). Die
Ausstattung niit doni Scepter, sei os mm ein J^ilienstah, odor sei cs
ein Krcuzstab, ^var die allgeniein gclmiuchliolio, iind iiiit dor heiligen
Lanzo sind schoji die saliscjion Kaiser iiiil iliren Miinzon ausge-
zeichnet. In gleicher AVeiso )jieten die Kehrseiten neljon deni alt-
ubcrlietcrten imd weit verbreitoten StadllHldo, das die JIaner niit
eincin Torl)ogen und drei 'JUirnioii zoigt, sowio don droi Tiirnien
iibcr der Bogenstelhiiig, ein oigenartiges Archiloklurbild iji dom
sclnveren runden Zinneiiturni itber cine>!n 'J\)r an dor Kcko zweier
perspektiviseh dargestollten Soitenlliigor-). Al)or ul)orl)oton ^Yird
dies durch das MM, ^vclelles anf den ^liinzon d(u' Sohno Friodrichs
bcibehalten als das jiuigere sich erwcist, das groBo J^auwork niit der
langcn Keihe von Dinndbogenfonsterji nnd dcJi z\Aoi hrilioron liiniieii
an der einen, deji zwei niedei'on an der andeni Scito, das durch
den Stern in der Hohe als von ganz bosondorer Art gekennzeiclinet
ist^). Jede iMoglichkeit einer ]^czicliniig aiif das Marienmiinster,
das ein Jahrlinndert znvor das Pragcbiltl gcliol'ert hat, ist aus-
gcschlossen, nnd doeh kann es sieh nicht nni cin Phantasicstuck,
sondeni nniB es sicli uni einen tatsaeliHch vorhandonen Bau han-
deln, da nuter den folgendcn Kcgierniigon das Bild nieht dnrchweg
oinfaeh wiederholt ist, sondei'n die spateren Darstcllungen mehr-

1) nr. B2.
2) n r. 25—29.
3) nr. 33. 34.
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fach cinen vcrscliiodciion Staiulpinikt der Aufiialinie bokiindoii.
Dieser vicrtunnige l^au iniiB inibcdingt dio alte Kaiserpfalz
sein, dor I^littplpunlct dos l^ciclies, luid ihiii gilt die Unischrift.
Aber aud i das a l l c ro J^ i l d i n i t do iu o inen Kund tu rn i d i i r f t e a l s c in
Versiicli oinor Wiodorgal)o dor Pfalz aTiziispreelieu seiii: laBt os
sich docli zujsai^inioiihi-ingon init dor Darf^tellung auf dom Obol
Heiiiriclis YJ, dio doii Adior des Aaclieiior Xaisorpalastos aiif der
Spitzo zcigt ^).

Dor Idiiglicho j^estand iinsorer Aaehoner Miinzcn Heinrichs VJ.
von donen dor ])e?iar mir cine vorwildorte ITjiischrift tragt, der
01)ol al)cr einor Ivolirsoitigcn Unischrift iiiit doin Ortsiianicn ganz
ontbelirt, kaiin sehr wolil als oiii Bcleg fi'ir die Liickonhaftigkoit des
aiif uns gckoiiinioiicn luiinisniatisclien ]^"rl)es goltoiid goniaelit wordon,
kanii ai)or auch als j-Jcwois dafiir crklart Avorden, daXi der Kaisor
die jMiinze zu Aaclioii babe rulien lapseii oder ganz cingehon zu
lassen boabsicbtigt liabo. Dio Ziisiclicning, dio Heimioh am
25. Mlirz 1190 dom Kolnor Krz))isoiiof Philipp v. Hoinsberg gogcbcn
hatto, innerball) des J^istums fortaii iiur in Dortmund und Duis-
burg priigon lasscn zu wollen, Ijcriibrte froilich Aachen nicht un-
mittelbar, das ja zur Liitticher Diozeso gohorte: aber dio Fest-
setzung, da6 liinfort ^Yedcr innerhall) nocli auBerhalb dos Erzstiftos
Miinzen in dor AVoise dor Kolncr gosoblagon wordon sollten, richtetc
sioh docli wold noch vor andorn gerado gogon die konigliehe ]\Iiinzo
zu Aachcn^). Indesscn hat dieso VerpfUchtung jodonfalls nur oino
])ersonlicho, auf die Lel)cnszeit des Kaisers berechnete ]5cdeutu)ig
gehabt und seine Nachfolger nicht gebunden. So^Yohl sein Bruder
Philipp V. Schwaben wic dessen Gognor, dor Welfc Otto, habon in
Aachen gleichmiiBig priigon lassen.

P h i 1 i p p s Dcnar niit dom ]^ilde dor Kaiserpfalz, von dessen
Tiirmen nur droi ^Yicdorgegeben sind; tragt die Uinschrift der
SANCTA COLONIAL). Die zahlreichenGeprage derHohenstaiifischen
Herrscher mit der gleiehon Bezeichnung sind, da ihre Pragung

1) nr. 35.
2) Lacoiiiblot, Niodorrhoiu. Urk, I ur. 524.
3) nr. 37.
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ill Kolii solbst ausgosclilosson ist und lCrzon^nip}>e dor Dnisburgcr
jMiiiize mit ihrem eij^cncii Naiiicn uns nicht vorlicgen, als Diiis-
Inirger Pfennige Koliier AValining anziisolicn, J\[ogIich ist daher,
da6 audi diescr Denar PJiilii)])s niit der AacJioiior Pfalz den Duis-
burger Gepragen einziiroihoJi ist, inoglich <il)or ist os ebcnso wolil,
daB audi eiiiiiial dcr Aadieiun- !>[iniziiicistor die Bcfolguiig des
Kolncr MiinzfiiBos ziim Ausdrudc gel)ni('lit hat, doiin dioser Vorgang
wiederliolt sidi^) wie iintcr Otto IV-), so aucli untcr Pricdrich ]!,
rdinlidi imd in derFolgezeit fuldt sidi dor Koliicr KrzbLschof durch
dcrglcidien besdiwcrt iind dringt auf Abstollung. Her llOMA CAPVT
VliBJS umschriftlidi gcsidiort tritt dagegon eiii nouer Miinztypns
auf mit eincni dreitiirmigen Bauwork, das von oincr liohcn Urn-
fassimgsmaucr rund umsdilossen -wird^), iind zwar, das erstenial,
gleidimaCig diirdi Denar, Obol iind As, odor wic die Aaclioncr
Sonderbezeidimmg lautet, Qiiadrans vcrtreten: audi dicser T^^pus
dodi wold von besonderer Bedeutung-, oiiie AViirdig(jng dos Schutzos,
\Yeldien die ilauern der Stadt walirend des TiirojiKtreitos zwisdien
Philipp imd Otto und dcr Belagerung in seineni Gofolge gewalirt
Jiaben. Dcr Obol Philipps aber, weldier don Palastgiebel mit dcni
Adler wiederliolt, laBt in seiner Umsdirift AQVKXSJS'), die dodi
nur durch ein CIVITAS crgiinzt werden kann, auf dein zugchorigen
Denar audi crganzt sein ^Yil•d und auf doin altesten Donar seines
Gcgiiors Otto tatsachlidi crganzt ist, die neiic iirde anklingen,
wclcho Hcinridi VI Aachen mit dcr pjrtcihing des Stadtrcdits
verliehcn hat; vcrmutlidi hat sic schon auf den ji'ingcreii Pnigungen
Hcinrichs sclbst, die "wir nicht besitzen, Ausdriick gefundcn.

Dcr ottonischc Denar, dcr soniit als iiltcstcr die Bozoichnung
Aachons als Stadt tatsachlidi tragt, vercinigt mit dioser cine zweitc
I^inschrift von hochster IBedeutung fiir das Staatsreclit, in woldior
Otto als REX EL(ectus) bezeichnct wird®). CfOgcnidjcr doin Vor-

1) n r. 39 Anm,
2) S. 18. F; der dorfc ausgcsprocliciie Zwoifcl an clejn Aachonor Ur>

sprung ist hinfiillig,
3) nr. 39—41.
4) nr. 38.
6) nr. 46,
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siichc dcs Kaisers 1 lol i ir iohs VI, dcr Krblidikoit dcr deutschen
Krone goi?('tzlic'lie Anorkcnnung 7a\ vcrscliaffeii, ^vird Jiier die "Uber-
tragiing d(M- K()iiigs\viir(lo diircli dio frcio "\Va})l dcr Fiirsten zuni
scharfstcn zinn Aui^druck gobracht, wio iiiomals zuvor uiul nienials
liinterdroin; ausgegaiigeii wird audi dies Stuck scin gelegentlicli
dor Kroining nrlhst. Jjii iibrigen wiederlioleii sich aiif den Denaren
Ottos alle vordem getroffoncn Klcmente dcr Aachener Miinzen:
das gcsehultcrlc Sehwert, wie das Lilicnsce2)ter, die Lanze und dor
Kcic])sapfo] ill dor ITand des tlirononden Konigs, die vicrtiirmige
Pfalz Avie der droitiirniige }^au inmitten dor holien Mancr, und
endlicli auch das J^rusthild Karls dcs GroBen init dcm iibcrlangen
Sclinurrbart^) in dcr AVeise dcs Obols von 1166. Dio Miinzen selbst
al)er finden eine wertvolle Krganzung fiir unsere Kenntnis der ]\lUnz-
vcrlialtnisse jener Zcit durch cineUrkundevom September 12022),
naeli welchor Otto dcni P^rzbischof Adolf von Koln, seinem vor-
nehinsten Partoiganger, in dio Handc des papstlichcn Legatcn
Cruido, Bischofs von J^alcstrina, zugosichert hat, dio dcni AYalrani
von Limburg vorpfandetc jMiinzstattc zu Aachen losen, gleich
dieseni audi selbst auf sie dauernd verziditon und nicnials, "wcdor
zu Aachon nocli andorn Ortes, nach Art der Kolncr miinzen lassen
zu woHen: cino Urkunde, ^ve]cho in Verbindung jnit der vom
Jahre 1190 unwiderloglicli beweist, ^Yelches Gewicht jnan in Koln
der Vernichtung jeder Konkurrenz in der Miinzpriigung boilegto.
I)er damit bczeugten Li m]> 11 rgcr P f ands chaf t werden dio Bonare
angehdron, 'wolclio zwar das Bild des tlirononden Konigs tragen,
aber in dor zugehorenden Unischrift nicht seinen jN'amen bioten,
sondern den Stadtnamen dcr Kehrseite doppelt wiederholen^). Die
Pfonnigo init doni Kaisortitel jedoch bezeugen auch die Hin-
falligkcit dieses Vertrages schon fiir Otto selbst.

Die langc Daiier der Kegierung Frio d r i c li s 11 liat selbst-
verstandiich oinen mannigfachen AVochsel in dcr auBercn ]^rschoi-
niing der Aachener iMi'inzon horbdgefiihrt; wir l}esitzcn von ihin

1) nr. 48.
2) Urk. 3.
3) nr. 42.
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zahlreichcre Typcn als von ir^rciiul einoni soiiKu' Vor^angcr, seincn
GroCvatcr, Kaiser iu-icdricli J, futsiroiiojiimoii: aber alien
ist das oiiio eharakteristisclK; ]\Cerknia.l j^cjiioinsani, daR Aachen
als Miinzort aiif ihnen iiiclit f^cnannt wird, s()nd<»ni der ICamcn
dcr Staclt dTiroh den seines i^atrons, des SAXCTVS CAKOLVS,
des l-feichsgriinders, verdraiigt ist, weiin aiich die ]\[ehi'zahl iiicht
das Bild des Heiligen Kaisers, sondeni areliilektonische Darstel-
hmgeii bieten, die wolil ziinieist der Pfalz gelten, aber in nielir oder
weniger freier AVeise daniit schalten. Hie selionste derselben ist
das in einer geperlten Kante geralmito ]San\verl\, deni ein Kaiscr-
bild in gleichem Rahnien niit dem 'J'itel als (U^SAli entspricht^).
Aiiffallend, ^vie zwisohen diese Tiirnio einniai das Hiiftbild Karls
niit beidcrseits gcschultertem ScejDter eingefiigt ist; anffallend, wic
dieser Ban oinmal so eng gedriingt von zwei Seitentiirnien begleitct
wird, daG die an den Kcktnrni sicli anschlieRondon l)eiden Seiten-
Jliigel nnr in ihroin oberen Teil, dem sebeinbar in der Luft sohwe-
benden Dache znrDarstellnng gebraclit siitd-); anffalletuier iiocli, wie
auf dem letzten Typus, der wieder oinmal durch alio drei Koiiiinalo,
den ganzen Pfennig, den Hiilbling uiul don wie Uborall schriftloseii
Vierling vertreten ist, ein Irrtnin in der Cliarakterisierung dor beidoii
Kaiser hat Platz groifen konncn-"^). Denn die tlironendo Figur iiiit
dem einporgehobenen Keiclisapfel und dom gescliulterten Kuten-
seepter gilt doch der hnndertjahrigcn Ubiing entspreehend dem
rcgierenden Kaiser Friedrich II, dessen ^N'amen audi die Umscinift
bietet, wahrend dem Gri'tnder der Stadt nnd l^rbauor der Pfalz,
Karl dem GroBen, das Brustliild der Kelirsoite ge^vidniot ist, das
mit beiden Handon die droi Turnie triigt, M'ololie seine Griinduiig
versinnbildlicht, nmgeben von der allenfalls beiden gloich zustehen-
deu TTmschrift: IMPKKATOK: nnd doch ist das Thronhiid niit dem
Karl charakterisierenden Schnnn*bart ansgestattet, ^vahreIld das
Brustbild der Mode der Hohcnstanfenzelt entsjirechend bartlos ist^).

1) nr. 58,
2) nr. 61.
3) n r. 62—64.
4) A. und J. Erljstoiii liabcn auf die 'ratsaclio ziierst Jiufmork.sjvfn go-

macht, den Tlironondcn jedocli fiir Kaii d. Or. orkli irt.
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Koiiig K 0 11 r a d IV zalilt niolit zu den Aachener Miinz-
herreii, wie j<i soin Xaincii nur auf AVotzlarer Denaren crscheiiit;
die Uniscliriftteile oines liesoiiders rohen Stempels des letzten
Friedriclisdeiuir.s, dio iiiit einigeni Zwaiig zu dem Xainen sich fugen
lassen, bioton docli wolil jiur des Vaters Xamen in der barbarischen
Entstelhmg- diircli eincn Falschiniinzer. Dagegen liaben sowohl
W i 1 h e 1 111 0 n . H 0 1 I a n d wie Richard von C o r n -
wallis in der letzten AVeise des groCen Hohenstaufen zu pragen
fortgefalu'on uml jeder mehrere Stempelverscliicdenheiten auf uiis
koninieii lassen. Dabei ist auf der ersten Priigung Willielms — ob
durch erzwuiigene Eile verschuldet, ob dureh Unachtsamkeit herbei-
geflilirt, Oder iiiit Absiclit beibelialten, iiiuB daliingestellt bleiben —
dor Hauptseite niit dem throneiiden Kaiser der Kainen Friedrichs
gewahrt geblieben und der Namen AA îlhelms der Kehrseite an Stelle
des Kaisertitels eingefiigt; hinterdrein ist dann der Namen des
Gegners durch den Karls des GroBen ersetzt und damit dem Schnurr-
bart des Bildes sein Eecht geworden, doeh ini Widersprueh mit der
bisherigeii tj])ung, die ihn als Heiligen liezeichnet hatte, sowie
iiberhaupt unter VerstoB gegen den allgcmeinen Branch durch
Anwendung des Konigstitels. Auch von Richard besitzen wir Stiicke,
welche auf der Hauptseite den ?samen Friedrichs fi'ihren, gleichwie
solche, welche mit einem anUautenden AV auf der Hauptseite^) an
Wilhelm erinnern, so daB zu verniuten, daB es auch Denare mit
Wilhelms Namen urn dem thronenden Konig gegeben hal)e. Und
als wenn die Stempelschneider aus dem Durcheinander der Namen
schlieBlich sich iiicht mehr hMten zurechtfinden konnen, so tragt
die Mehrzahl der Geprage des Englanders Namen doppelt auf
Haupt- und Kehrseite.

Und weiter wird das Bild des schnauzbartigen thronenden
Herrschers mit dem emporgerichteten Schwert imd dem hoch-
gehaltenen Reichsapfel anch auf die im Gegensatz zu den rohen
Erzeugnissen der Aachener Munze wjihrend der letzten Jahrzehnte
schon geschnittenen Denare des Konigs R n d o 1 f v o n H a b s -

1) nr. 72.
Z e i t S L h t i fi  fi i r N m n i s m a i i k . X X X I . I G
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burg ubcrnommoT), die Aaehcner^) sowolil wio dio ilinen gloich-
artigen Denare von J:J()ppar(l, Khsoii iiml KaiidtM'alli: iinzweifel-
I i a f t c l as a l t e J ^ i k l dos K j i i se r s Ka r l des n i eh t das des ba r t -
loscn Habsburgcrs, aher doch nicht incbr als Karls J;iildnis lebeiulig
und bekaiint, sondern vielmcbr zu cincin Aat-lioncr Tvpiis koiiig-
licher Majestiit vorallgemoinort. und v('rt'lri(*hti<^t. Das Aiideiikon
Karls ist daniit fi'ir geraiuiio Zeit von den AachtMicr Jliuizcii ver-
baimt, denii diese Kohrscite feicrt init dor Krone nntor dem J^ogeii
mit den bekannteii drei Tiiiinen, wonn aiicli niolit die Kromings-
stadt insbesondere, so docli die Konij^sstadt solileclitliin. Sie tragt
die eigenartige Umschrift: VKBS AQVKiVSlS \ I?s( (: und findet
fiir diese einen Gonossen in dem Boniier J)cnar Siei^frieds v. ester-
biirg, der zur Eaumfiillung noch einen .Biiclistaben anfiigen nniB:
BEATA VEKONA VJNCK, S; hei der vollig beispiellosen Kigcn-
art unmoglich inir ein z\ifulliges Ziisannnentrellon, aber ebenso
unwahrsclieinlicli auch die eine ein Plai<iat der andern, vielmohr
beide in eineni einheitlichen Entselilid^ gescliafi'en. als das aiiBero
Kennzeichen und einbeitlieho Jiand fiir die Vertragsniinizeu, zu der
Koiiig und Krzbischof atif dem J{ei('bsfa.g"0 zu .Boppard im Septem
ber 1282 sich verbunden baben. In der Urlunule-) wird freilich
Aachen ebensowenig wie J^oiin als i'tir die beabsicbtigte gieich-
maBige Priigung in Aussicht geiion]?nene Jtiinzstatte bezeieluiet,
doch hat Aaohen als die bedcutsamste koiiigJiche :\runzo dor Land-
sehaft, die seit langcr als eineni Jabrhiindert in Kolnet Weiso
miinzte, im voriiliereiu die Verniutung fiir sieli. Auch spvic.ht die
Urkunde neben dem ,,y m a g i n a r i o m a i e s t a t i s" iiieht
von solch einer gleichlautenden Umschrift. abei ihi war es auch
weniger um Festsctzung des Gemeinsamen in der auBereu Erschei-
nung zu tun, als des gleichniaBigen AVertgehaltes. und dariii liegt
auch fiir ims noch die voi*nchmliche Bedeutuiig des Aktos. Uni
dem Unwesen der Falschmiinzer zu steuern, soli nach alter Gewohn-
heit die Mark zu 160 Pfennigon ausgel)racht werden. Mit dom Ab-
schluB dieses Vertrages wird jedoch das Verdienst des Konigs utu

1) nr. 73,
2) J[on. Germ, liist.; leges II. S. 440.
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flie Aaclicner IVEi'nizo irn wcsentlicheii erschopft gewesen sein: schon
iiach weiiig(»ii sah er sicli laut dor am 17. Febriiar 1283
in Basel ausgestellttMi Uilvuiidc gezwungen, die Aachener and die
i^oppardor doiii I-fcrzog Johaiiii I v. Bral)nnt fiir 3000 Mark
Sterling zii verpfanden^).

Gleichwio Siegfrieds Nachfolgcr Heinrich 11 v. Virneburg die
Uinschrift der Vertragsiniinze aiif seineu Bonner Gepragen bel-
behalten hat-), so hat sio aiich Adolf v. Nassau aiif den
Aachoner Mihizon gewahrt und soinen beiden Nachfolgern, Al-
b r e c h t v o n 0 s t e r r e i c h l u i d H e i n r i c h V I I v o n

Luxemburg, iiberliefert; bei dcm etwas gemehrten Umfange
(lor Sehrotlijigo hat sie iudessen naoh deni Vorbilde der Bonner
Deiiare eine J^rweitenuig dureh ein S. M. erfahren, das zalilreiche
weit abirrende Doiitungsversucho^) veranlaBt hat, die emzig mog-
iiche mid zugleich naelistliogcndo Erklarung als S(aneta)
M(ariaj durch das Munz})ild solbst erhalt Denn mit volliger
Preisgol)nng der 'I'yixMi Kiidolfs wird nicht nur das schnurrbartige
Konigsbild (lurch ein bartloses ersetzt, statt des Schwertes ein
Scepter in der rechten Mand haltend, sondern die Kehrseite ziert
hinfort ein Bild des j\)! a r i e n ni ii n s t e r s^) in Seitenansicht von
A'orden aus, das Oktogoii innutten des Turnies und des Holien
Chors, eines Vorgangers des voin JSiirgernieister Kitter Chorus
im Jahre 1351 begonnoneii neuen Baues.

Eine lange Dauer ist abcr audi diosoju Typus nicht beschieden
gewesen: nacli deni Ablauf von zwanzig Jahren ist er dem Geprage
der englischen Sterlinge gewichen, und zwar der Sterlinge
Konig Eduards I niit deni Konigskopf in Vorderansicht einerseits
und deni uiiischriftteilenden Kreuze anderseits. Der englische

1 ) U r k . 7 .
2) NoB, Die ^riinzcii dor Erzbiscliofe von Kohi II nr. 5—14j Die von

mir selb.st friilicr (Verhaiidl. tl. num. Ges. 7Ai Berlin) vertroteiie und von
NoB festgohaltene Ansicht, daB dio Umsclirlft dor neucn erzbischoflichen
Rcsidonz Bonn gegcnuber Kohi goltc, wird der gemcinsamen Verwendung
durch Erzbischof und K<aiser nicht gercclit.

3) Vogelgosang S. 33 (maiora. multum. sedem Maguntiuam).
4) nr. 74 fg.
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MunzfuB war schon unter Barbarossa dor horrscliende in Aachen
p;ewesen, niinmehr folgte ilmi aiich das Miinzhild in dor Herrsehaft:
die Aacliener Mi'mzen verloren damit jodos yi)ezirisfh Aacheiier
Sigiiiim; mir der Rciohsadlor l)Iielj ihtu'ti als Boizeiclien ge^vallrt
in den Kreuzwinkeln wic zii Beginn dor I nisfliritl, die, auf eine
banale Bezeichnung als MONETA beschrankcnd,
gleichfalls auf jcde Sondei'art dor Vorzoit \>rziclit ieisteto. Der
Sterling des Konigs H e i n r i c ]i VIP) kaiin froiiioh neben soinen
Jli'insterpfennigen als Aachcner Gepriige angezweifelt wordeii, da
er der Ortsbezeichniing entlDchrt iind dor Adlor alloin die Pragung
auch in jeder andercn koniglichen Miiiize zuUiBt; mid don J:ieischlag
zii der Dubliner Munze Johanns dIuic Land als Heiin ^ on Irland-),
dergleichen der JiJohmenkonig J « b a n n cl e r B 1 i n d e von
Luxemburg ans in groBen Massen bat ins Land gehen lassen, hat
man trotz des Aachener Naniens in dor I mscbrift, ^\ahrschoinlich
zu den Luxeinburger Falschungon zu roobnen: abor diese doch
nicht nur auf rohe Tauschung borechnoto jMiinze beruht auf der
gesetzlichen Sterlingpragimg, die untor u d. w i g' ti o in ]:J a y e r n
alsKonig und Kaiser, nach der Zalii der Stonipclverscbiedenheiteii
zu schlieBen, in groBcm Imifange orfi>lgt ist unci auch nnter
Karl IV noch eine Kortsetzung erfahren baben mull

Im Wege des I-landels und als Sulisidiengeldor waren die ejig-
lischen Sterlinge schon ein Jahrhundort zuvor nach deni AVeston
des Reiehes vorgedningen; l)oreils von Otto l\ und triodrich Tl
waren ihre Typen in Duisburg uiul Dortmund bonutzt worden:
in der Kolgezeit hatto sich in deji Niedorlantlen wio in Westfalen
die Gesamtheit der geistlichen und weltliclion Horren in niOglichst
weitgehender Naehbildung dorselben uberl)oto]i, selbst ohne vor
direkter Falschmiinzung ztiruckzuscheuen; und sogar die Erz-
bischofe von Koln batten iiisweilen Denare englischon Aussehens
schlagen Ussen: abor nehen ihnen batten sich die auf den gleichen

gepr^ten Kobiischen Denare und init ihne.Ji die Aaeheiior
im Verkehr nicht nur l)ehau]itet, sondein ibr T ndaufsgebiet iininer

1) nr. 79 fg.
2 ) ) i r . 8 1 .
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wciter aus^(^(lohnt. Aaciioiier Denaro Friedrichs II unci cler beiden
Konige dcs Interrogiuinis sind aiif dem ScliloBberge von Laasphe^),
in deni Vichs^tall von ClroBJcrotzcnbiirg am Main-), in der herrschaft-
lichen Kasso von OhrdriilT in Tluirijigcn'^), in den Milnzschatzon
von Lassig nnd Tlirisclifelde in dor ]\Iariv Brandenburg^) gefiuulen,
ohne daR man ans ihnoii aid' oinen irgendwie botrachtliclicn Um-
lauf in jcnon Gogenden scldieBen diirftc; audi die groiSere Anzahl
Aachcner Denaro in doni h'undo von Lubnico in Polen°) kann mir
als ein iSondorfall gcltcn uud nieht die Annahme eines dauernden
Miinzvcrkehrs bcgriindc]i. Seil)st der K o b ] e n z c r F n n d des
Jahres 1872''') hat kaum oine lioliere ]:}odcutung fur das Aachener
(leldwoscn- da dio 11 Aachener Denaro neben den 30 Kolnischen,
3 Klevisehen, 16 Geldrischen. 34 Utrechtern. 118 Hollandischen usw.
so wenig auffallen konnen, daB vielmehr oinAYeniger an Aachener
Denaren einc bosondoro Krlclarung hoisehen ^vi^rde. Jedenfalls hat er
bei der hoehst wahrscheinlich noch zu Lebzeiten des Erzbischofs
Konrad von Hochstaden (f 1201) erfolgten Bergung nieht die Be-
weiskraft, dio ihm mit einor um ein Menschenalter abirrenden Zeit-
bestimmung') im Widorsprnch zu alien staatlichen und privaten
I'rkundon hiiisichtlioh oines Kiiekganges der Aachener Mimzen

1) V. Bdse. Ztsclir. f. u. !M.-K. III. 318.
0) . joscpli , Krui ikf. Mzztg. i l .233,
3) J)<T auf (leni 'I'mppcnitbungsplatz gt't'uiidene, in Jliuizkabinutto

voii Ijcrtiii iiiul UotliJi. gclaiigtc. noch iiiclit vi'ruffcnHichtc .Scliatz enthielt
auUcr einor iiljcrwiogondcn Z<ahl brandenbuigischfr Denaro und tliiiringi-
scher Keiter- und sonstiger Ilohlpi'ennige juis dem lotzton Vicrtol dos 13,
.lahrliunderts Miinzcn aller dcutschtii Lunde von ilollaiid l)is yddcstpii
J.libeck bis I'rag und AVion.

4) Monadicr, /.tsclir, f, Num. XXill. 2(>0. 239.
6) Kriedonsburg. Ztsclir. f. Xuni. XXVI. 331.
6) Scttcgast, Miinzstudion 303. — Beim Lcst'n dor Korrektur-

fahnen erhalto ich aus Stroinbcrg boi Krcuznacli zugesandt einigc Aachener
Denare Friedriclis 1 (nr. 27) nobon niehrcrcn Stuckcn mit der bekannten
Aufschrift III']' ARC als Probcn oines angoblicli nur diosc beiden Gattungcn
onthaltciiden JMiinzlundes, der demuach ein Vorlaufer dcs Koblenzer Fnndcs
ist uud ein Gegenstiick zu deni von Brussel.

7) Grote setzt tloJi Fuiul uin 119U an luul ihm folgen Settegast,
[.am])rccht und N'ogelgesang; den Aiilali bietet der klevische Denar, der
ohne Grand Dietrich IV zugeschricben wird.
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ziir Zeit dcs Konigs Kiidolf beigelegt winL IUt h'uiul voii Hcrk
im bclgischen Lhnlnirg^) aus den crstcn z(^lui Jn.limi dcs 14. Jahr-
hunderts kann iiiit seineii 40 AacluMior IMVniiigcn dos Kdiiigs
Albrccht im Vorein init 1)0 niedorlaiidisc'lici). HO hrahanlischeii luul
8 0 0 f r a n z o s i s e h c n M i i i i z e i i z w a r m i r i i i i t V o r b e h a l t d o n
Masscn von Denaren Friediichs 1 ^^o^^'nCiher^esloIlt wcrden. die
in Planderji ziitagc getrcten siiuL luid cKmi vnrzoit'hneten Klcin-
fimden der Aachenor Dcnare ai is dcr Zeit his zinn Abschhifi des

Interregnums vermag ich fiborbaiipt kciiK^n K))atoron gegeniiber-
zustellen: abcr gogeniiber deii poyitivon Zciignissoii dor Urkiindon
ist das Versagen der Kiindo angeyichts der tafsjU'lilicb '̂'orliegenden
Praginigen ohne Gewicht.

Von Haus aiis keineswegs aiil' das Wv'it'hbikl odor audi das
Reich von Aachen beschrankt. sondorn ^vio dip I rkunde Friod-
richs T besagt, ant' deu Fornliandol luid tiroBvorkolir borechnet.
begegiicn die Aachcner Denaro iti don Kalll^•or^ ragon ringsuni
westlieh dcs Kiedcrrheins iiebon don kolnisolion A'on Anboginn an,
sobald eben das Geld einor Ijestiinniton jMunzstiitto bogajui aus-
bedmigen zu ^verden, luul schon in don AtiiiiJigon briodriohs 11
beginnen sie im Gefolge dor Kolncr l̂ onaro doii IMittoIrlioin liiiuiuf
voTzudringen^). Zunachst in glcichor AVortung niit don Kolnorn,
aber minder zahbeich nnd zu goringeron Jjotnigon auftrotend,
erringen nach den Miinzhandoln Konrads von Floclistadon die
Aachener zur Zeit Kudolfs den Vorziig vor don Koliiorn und or-
scheinen als das verbreitetste Zahlnngsinittol jiicht nnr in doin
nachst benachbarten X i c d e r s t i f t Trier liings der nnteren
Moselmit Koblenz=^) als Mittelpnnkt, sondoru audi ostlich des
Rheins das L a h n t a H) hinauf nnd ringsuni ini Rheingan, dringen
im Suden gar iiber die Nalie bis in den Hunsriick") ein, er-
obern an dem miinzarmen Slainz vorbei den Geldmarkt dcr

1) Serrurc, La trouvaille de Herck la villo: buHotin mojisut;! de num.
et d'arch. X. 117.

2) Zuerst hervorgehoben von K. Lamprcclit, Deiitsches Wivtschafts-
leben im Mittelalter 11, 427. Die Verinutung einor Naclipvagung in Koblenz
laQt sicli nicht begriinden; dagegen spricht Urk. 10 s.

3) Urk. nr. 10. 4) Urk. nr. 11. 5) Urk. nr. 10 v.
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AVetteraiiM ostwiuis his A s c li a f f e n b ti r g iiiid Haiiau-)
uiul crwoison sicli oIxmiso hegohrt wcitor nordwiirts bisMar})urg
luid "W a I d 0 c k'^); und daj? iiiclit als ciii Idealwert imd cine
Jicohiiunj?ygroB(\ t^ondeni als l)ai'cs Geld, als pecunla parata ot
jiuiiicrala; solhstvorstandiich nicht im Klcinvorkehr und auf
don AVochcninarklon. die an don Hann dor Ortsmi'inzen gebundon
warcn, abcr andorsoits auch nicht iiur boi don groBen Zahlinigs-
vcrpflichtungon und Sclmidvorscliroibungcn dos Konigs. vor allcni
boliebt )joi lang\Yii-]%ond(Mi .Hontonkaufon imd Erwcrl)nngon von
Grund iind .Buden. Hans luul Hof. Sclbstvcrstaiidlieh ist es nur
oine Folgc roichorer ('i)orlicfoning niid audi unifasiioiiderer Ycr-
offeiitliclmng, daB dio Niedorlas^sungcn dos dtnitscheii Ordoiis in
Coblenz uiid ^Iarl)ni'g init KaiifabschlUssoji aiif Aaehenor Gold
Ijcsonders hcrvortroton: abor gorado das ausgodohntesto Gold-
goschaft dicsor .Jahrzolinlo, dosson Hochnungsloginig luis crhalten
ist. liiKt Ihm jedoni AiisschluB oinos Ziifalls die Bedoiitung dor
Aarhoncr Denaro am offojikinidigstoii hervortreton: dio pilpst-
1 i c h 0 n K u 11 0 k t 0 r o ii dos K r o ii z z u g s z e li Ji t e n des
Jalires J 27(5 liabon in dtu* Triorer Diozese oingesaiumelt nnd ab-
geliefert ncbcii 77S Ffund 11 Schillingeii imd -i Denaron trierischon
Geldes nnd 44o Pi'und 15 Scliillingoii und 6 Denaren an Tnrnoson
nicht wcnigcr als 741 Mark 7 Schillinge 6 Dcnare nnd 1 Obol
Aaclioier Pi'agung^j. Und fast obonso bedontsani, dor Krzbischof
teeter von Aspolt setzt ini Jahre 1295 dio Jaliressteuer der
M a i n z c r J u d o n in Aacbener Denaron an^).

stcts sicli ^vit'derholende Znsatz ,.D u o d e ci ni s o 1 i di s
p r 0 ni a r c a q u a li b o t c o ni p u t a t i s'' erscheint selbst-
verstandlich. uni i'ostziistellen. dafi cs sich um Zahlmarken Aachener
PfennigG handle, nicht um Aachener Pfennige im Gowichte der
genannten Anzahl Mark', zumal sobald dio Geschafte in Land-

1) E. Schroder, Kolsche und Wederoibischc. Eine JIUnzstiulio. Fraukf.
Munzztg. IV. S. 38fg.

2) Urk. nr. 13. Hier ist audi die Zuhlung Aachener Uenare durch
den Bisciiof von Worms erfolgt (Urk. 13. k).

3) Urk. nr, 14. 4) Urk. nr. 10. k. 5) Urk, nr. 11 z.*.
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schaften mit abweiehenden Kechnunj^sgroi.lcii iiiul Zahhveiseii ab-
geschlossen wurden: aber aiiffalicnd ist, daB j^eradc diese fern
ihrer Heimat gesiichten jMtinzcn so friili uiid bestandig der Bc-
dingung der ,.b o n o r ii ni e t ] c g a 1 i it iii d o ii a r i o r ii
unterworfen wurden. Ihrc Notwciidigkoit orgibt sicl i i iulesseii
aus den Gewichtsverhaltnisspn dei* oi'lialteiion Dcnare inul Obole,
denn sie zeigen durchgehend von den ]'ragnngon Î riedriclls I Ijis
zu denen Lndwigs IV nnd Karls IV ubennaBî ^ groJiio ITnterschiede
bis zu 30 voni Hiindert iind darilbcr, von J,52 g bzw, 0,^2 g bis zu
0,97 g bzNv. 0,42 g, so daB nur oin gcringor Abstand l)lei))t zwischen
dem unterwichtigsteii Denar und deni iiormalen Oljol. Sie mbgen
zu einem kleincn Teile das Ergcbnis unvolllvoininener Stiickehnig
in der Munzschmiedc scin, iin wesentiichen sind sie das nachtrag-
liche Werk der Kipper und Wipper: denn sie mid mit wenigen
Ausnahmen mehr oder minder beschnitten. Gegcii die ini TJinlauf
vcrschandelten Stiicko war jeno Kiausel gerichtet, niclit gegeji
die Neupragungen, die ja nach Auswcis dor volhsichtigoii Stiieke
aller Gattiingen die alte AVerthaftigkoit Jjcwahrteji. Diis standig
wachsende MiiSverhaltnis zwischen den nonen Kniissionen und den
alten der Einziehiing nicht nntorwori'enen ytiicke ontzog selbst-
verstandlicli mit der Zeit dem Aacliener 1' a g a jn c n t die Gunst
weiterer Kreise und brachte es in Kacliteil einerseits gegeniiber
den denariis hallensibus, den Pfcnnigen von Schwii-
bisehHall amKocher, die, 3 auf einen Koln-Aachener Donar gehend,
durch ihre Kleinheit gegen betrugerisehe Machenschat'ten dauernder
gesichert waren, anderseits gegeniiber den Brabantinern, die bei
umfangreicheren Neumiinzungen gerauniere /oit A\ iderstand leisteu
konnten. Das hat die Aachener im zweiten Jahrzelint auf jedes
selbstandige Geprage verzichten lassen; docli konnte die t)ber-
nahme des englischen Typus keinen sonderlichen Erfolg haben.
da der Begriff der Aachener Denare mit ihm eriosch und gleich-
zeitig der GroBverkehr mit groBeren Nominalen zu wirtscliaften
begann.

Wir besitzen dergleichen von Liidwig IV, in Silber und in
Gold, Groschen von der Art der Turnosen und goldene Schilde,
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))eide ohiie (ion Xanien der Miinzstattc oder ein sonstiges Keiin-
zeiche]i; die ersteren werden gemiifi dor Urknnde vom 18. Februar
1345 fiir Frankfurt^), die letztercn aiif Giund einer Xachriclit
nines ungeiiannteii Chroiiisteji-j als die Geprage des Falco v. Pistrio
in Antwerpen^^) in Anspnich genuniinen. Der Heweis fiir diese Stadt
ist IVeilicli nieht vollig scliliLsyig. jedoch boateht nicht mehr die Be-
rechtigung, die alte Zuteihing wicder anfziniohnien inul die goldenen
Schildc oder chaises d'or fiir Aachener Geprage zu erklaren: aiicli
auf Aaclien \veist ebeiisoweiiig ein ])cstimnites Merknial als aiif
irgend einon andern Ort, luid wir miissen nns besclieiden zu ^visson,
dal5 sic aus deiii Gokle gepriigt sind, welclies der de]i Krieg gegen
b'ranlcreicii botrei))cndo Konig ]l]diiard U1 von England dein kaiser-
Jiclien Schwager als Sidjpidieii gezalilt hat, Nioht diirch die Pragung
einer fiihrenden Miiiize innerhalb ihrer Maiiern, hat Liuhvig die
Stadt Aaclien mid ilire jiiirger ^Ynhrelul dor grolilen Uiinvalznng
ini Muiizverkohr gefordert, aiier diirch die Erweiternng ihrer alten
Kechto hat er ihnen langdauernd geholfen. Matte schon Friedrich I
auf den Jiann der Aacliener KoiiigsiiiCnize verzichtct und jedem
andern Geld den freieii FnilauP in Aaclien gestattot, so gewahrte
Ludwig deni J^at(? der Stadt das Jiecht, iiber die Unilaufsfahigkeit
f r en iden ( Je ldos i n Aachen zu bes t i n i i nen und se inen AVer t f es t zu -
setzen und iiluM'trug ihni danut die gesamte Miinzpolizei in ihren
Mauern').

Es ist bereits darauf hing((\vieseiK dafi wahreiid der etwa zwei-
hundert Jahre. aus denen wir keine Aachener Geprage kennen,
neben den bischoflich L ii 11 i e li e r Pfeniiigon die K o 1 n i s c h e n
in Aachen unigelaufen sein \verden, deren EinfluB sich ♦weit-
hin die Maas entlang und iiber sie hinaus geltend gemacht
hat. Sie werden auch infolge der Wiederanfnahme der Aachener
Pragung dxirch die salischen Kaiser mit ihrer Wahrung des inindern

1) Joseph u. Fellner, Die Miinzen von Frankfurt nm Main S. 4fg.
2) De Dinter. Ohroiiiquc mannscritc. 6. D. ad annnm 1388.
8) A. do AVittc. Ilistoiro monotiiirc dps conitos do Louvain, dues de

1:^ra))ut t t . J . 310.
4 ) U rk . n r. 17 .
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westliclieii iniBes von der Kaisorijtadt Jiii-lit volliiu: auygeijchlosscii
sc in von dcm Kaisers i tze. Jedonfal ls h i ldolo i i .^ ic lu ic l i dor Froi -

giibo dcs Miiitzvcrkohrs diircli Friodrlch I irotz dor dnrcli ihn horboi-
gcfuhrtcn Aiisdelmiiiig der Aaclicjior iicbcn drmi jM'zciig-
nissen chicn iiiaCgebcjidon J:Je.slaJidtcil dos I\ninzuiMUuils in Ancheii,
iind zwar jiicht mir ini A^erkehr dor Kinwoliiior dor Stadt jnit deu
:5iigcreistcn Kaiifleiiten. soiidoni audi zwisolion don Kijihoiniischon
untcreinandcr, iind dieso Stelhuig babon tlio Kolni^dion Pfomiige
bis um die Jlittc dcs dreizohnten JahrJunidorts ijoluuiptet. Der
uni dicse Zeit abgeschlof^seiic iiltero Toil tb's Xeki"ob)giiuns des
Marienmunsters cntJiiilt nicbt -weniger aly 5o Stiltiingoii in Kol-
nischeii Denareii, iind zwar sic alloin olino jodo Kojdvnrrenz sou-
stigen frQmden Geldes )̂. Das glciclio bcstatigeii aber audi aiidere
Kiiizehu'kiniden-). Kach dci* Fiildor L ri<undo dcs Jaliros 1173 ist
sodanii erstrebt, den fliunischon Maillon oijio b<n^orzngtc Geltung
in Aacheji zii gô vinlloll. abcr "wic i]i dor Aaclicnor Piagniig selbst in
der Folgezeit die den K(Hjiorji (^jilsprochondcii Denaic die den
f 1 a n d r i s c h e 11 sicli aiigloiclicndcn Obolc daiiorjid an /ahl i'tber-
troffen zu habcii scheincn, so lindet ein bcsondores Hervortreteii dor
llandrischen Kloinmilnze wedcr in Aaclicn iiocii ini nlu'igen Klieiii-
kuid durch Miinzfimdo odor urkiuidlielic Zengnisso cine Bostatigung.

Schon iinter Otto JV, der in seinoni Kaniple nni die Kdnigs-
wiirde von den englisclicn Verwandtcn diirch Goldsendiuigen iinter-
sttttzt wordcn, Averden Steriinge^) in gro/^orn Bctragen naeh
Aachen gelangt sein. Gesichcrt ist dies iiir das Koiiigtinn Kichards
von Cornwallis, das sich ja in Aachen besonders geltend geniacht
hat. * Es waren 3000 Mark Steriinge, filr die Konig Kndolf deni
Herzog Johann v. Brabant die jVIiinze zu Aaclien als Pfaiid setzte.
Aber eben die B r a b a n t i n e r*) waren es, welche iiiimittelbar
daraiif in einen siegreichen AVcttbewerb init den englischen fater-
bngen eintraten. und die groBc Siihno, welche Aacheii der AVitwo
nnd den SShnen dcs in einer Fehde erschlagencn Hcrzogs Wilhelni

1) Quix, Nectologium ccclesiae b. M. v. aquensis.
2) Urk, nr. 6. 3) Urk. nr. 21, 4) Urk. iir. 7.
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V. Jiilich iin Jahro 1280 zu zalilen liattc, bestand in 15 000 Mark
B r a b a i i t e r .

AVc'lclio Dcdoutiuii;' JH'beji (liesoii dio Hollaiulisclicii Pfcniiigo,
dio sojfonaniitoii K o ]) 1'c h cmi . schon vor doin Jahrlmndertwechsol
fiir Aaclioji uiul dio mnlicirondo ]>ands('haft crlangt hatten, bc>Yeiseii
^veit krai'ti^ei'. als dor Kohloiizoi' Iniiul vennag, die iiacli ihrein
Vor})iid vorgonoininonon l^ras?iuigeji iiicht iiur der Grafen voji
G c l d e r i i . C ' l o v o l u i d J i i l i c h . s o i i d o r i i a u d i d o r H c r r e j i v o n H e i n s -

l)erg TUid von h''alkonbtirp:-Sittard, wclclie diese dynastischen Pra-
guiigon orst in don (lUiig .scizton^). Zahlungon inMarken hoHan-
dischor IM'onnijjo-) sind dcinontspreehend audi in liberaus
groi^or Anzahl in don wonigon Aachonor Stadtrechiinngen ver-
zcidinet, dio voni Jaliro 1334 ab dor groRon Vornichtnng der fran-
zosisflien Horrscl iaf t aJf Mri- tvol lste Qudlei i I ' i i r Aadienor Gold
mid Gddeswort ontgajigon sind.

AV i o w < i l i l i l l k o i n o i n z \ v o i t o ] i J " ) o n l \ i n a . l d o r d c u t s d i e n W i r t -
sdial't i ind in koinor zwoitoii Sfadt dos Jioidies stolicn in dioscn
stadtisdion .Kediniuigon Aadions mil den loiditcn l^fennigen aiis
dcin aulierslon Xordwostoii dotii J-Joidios die si'iddculsdion H a 11 e r^)
ill! scharfston AVcttbeworb. Sio sind nidit nnr sdion im :18. Jahr-
liundert in don X'orkolir am I\[aiji mid Mittolrhcin cingedrnngen
init dom Kiiolg. in wonigon Jalirzdinlen don Kolnisdi-Aadiener
Donar vollig zii vordrangon. sondern dio Aadionor StadtA'orwaltung
selbst liat wcnigslon.s von den drciiJigor Jaliron ab grolJe Suniinen
in dicson Jlunzon })ozaJiIt, dio zii den oigeiieji in cincni Verhaltnis
von .1 : 3 standon.

Als ein letztes ia^boiiszeidion oines aiiBer Verwendinig gera-
lenden ZaJilungsmittols dor alton Zoit ist in der Redinung des
Jahres 1334/1335 eine x\iisgabe von 3 Grosehen gebucht fiir den
MUnzhaminer, niit dom Johann v, lloyde das Silber zu zeidinen
habe*). Donn init Jlecht ist dio Vermiitiing, da6 es sidi iini ein Be-

1) vgl. II S. 192.
2) Urk. nr. 20.
S ) U r k . n r. 1 9 .
4) Urk. nr. 8.
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sohauzeichen^) haiulio, niit deni die Sill^or^erato der tToldschniiede
versehen worden. zuruckgewieseii und durcli die jM-kUiruiig einer
Pimze fur die S i 1 i) o r b a r r e ii ersotzt, die, weiui audi iiicht
so langdauernd "wie ini Ostcji, docli in der altern Zeit audi am Rhein
und \Nxstlich desselbeii dcii Groij l iandel vorniittolt luiben.

Ebeii die Groschcii. mit deiion das Stoinpelgorat bozahlt wordeii
ist, hoben seine Verwendunj; aui": sdioii in don achtziger Jabren
des 13. Jhrdts. am Kheiii. in Koblenz \vio in Kolii. auftretend, sind
die T u r n 0 s g r 0 s c h e n im Jaiiro I HOU auoh lur Aadion be-
zeiigt, imd habc'ii nadi Ausweis der Stadtrcciinnii^on-), wie anderer
Urkundcn das ganze Jabrhundert liindurch ini Zablunjî swesen der
Aacheiier eiiie hodist bedeutsaino ]lollo gespidt und xiin die Mitte
des Jahrhunderts auch in Aadieii zur Prii^i,unf? gleidiwertigor Silber-
miinzen, >venn auch iiidit wic seitcns aller iinnvolincnden Dyiiasten
zu einer Nachpnigung mit Beibehaltun^ des Tyjius gefuhrt.

"Wenn auch nicht die eigene Priigiinj^, so docb den gesamton
Geldverkehr haben noch starker als tliese fraiizosisdien Silbermiiiizen
die etwa gleichzeitig entstaiidenen und audi gleichzeitig die Land-
sehaft zwischen Maas und Khein erroidionden Goldiniiiizen ))eein-
fluiSt, und zwar uiigofahr gleichzeitig und glcichniaBig die in dor
Gesamtentwicklung fiihrenden Klorontiner. die I'loreni aurei,
ini Gegensatz zu den franzosischen Goldniinizeii auch parvi
aurei genannt*^), und diese ])reitcn Iranzosisdien und niederlan-
dischen Geprage, die reales und die acuta'), die Goidsdiilde,
die jenc in dem Verhaltnis von 9 zu T an \\ ert und iin Aachener
AVechselkurs ubertrafen. Von den Dynasteii tier Aachen iimgebenden
Landschaft sind beide gleichfalls mit volliger t iiernalmie der vor-
Uegenden Typen, vielleicht in eineni Kinzelfall auch in Aachen
nachgepragt; um so umfassender aber habcn sich die Aachener
der Urpragungen selbst bedient.

1) Stephan Beissel, Ztschr. f. chrlstl. Kiuist 1\'. 379. 11. Loprsch u.
M. Rosenberg, Aachener (ioldschmiede, ihre Arbeiten und ihre Merkzeichcn
bis zum achtzehnten Jahrhundert: Ztschr. des Aaclioner Geschichts-
v e r e i n s X V. 8 6 .

2) Urk. nr. 23. 3) Urk. nr. 26. 4) Urk. nr. 26 u. 27.
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Die groBen Suinnien, welche die Stadt Aachen in diesem fremd-
landisclieii (loid Jalir fiir Jahr zu zalilen hatto. wurden freilich ini
wesentlit'lien jmiI' tiosaiidtschaften an Kaiser und Keichsfursten ver-
weiulet und ^(^lang'ton anBerliall) Aacliens zur Zahlung, oder dienton
als Huldigim2;i:;gesclH'iik(^ ))(n J^esuchcn des Kaiserlichcn Hofes und
sonstiger aiigeseliener oder zu uuiwerbender Filrstlichkciten. Viel-
fach werden sic voji den Gesandten erst auf der Keise erworben
imd somit nicht durch die stiidtische Kasse gegangen sein; vielfach
werden sie audi erst fiir den liestininiten Ausgabczweck lierbei-
geschafft iind somit auch iiiclit eigentlich einen Bestandteil des
stadtischenUniltinfsgebildethaben. Isiclit iminnernZahlimgsverkehr,
als stiidtisclio Abgabe. sondeni ini Bankverkehr aufgenommen,
venirsachten sie dalier der Stadt regelniaBig ^Vechselkosten und
vielfach auch Kursverhist. Sie sind aber nicht nur in den Akten
und Kechninigf5l)iiclierji unigeiaufen, sondern audi tatsachlich in
dor Stadt zu sehon und zu hal)en gewesen. Ein 1902 am Miinster-
platz gehobener M ii ii z s c h a t z^), der in den sechziger Jahreii
des 14. Jalirhundorts geborgon sein wird, gowiihrt freilicli ein stark
abweichondes .i^iid. 13ie in dwi Stadtbfichcrii einen so groBen
Jlaum einnehniendcn grol3en Xoniinale waren in ihm nur vertreten
durch die Grosclionpragungen der heiniischen Dynasten von Julicli,
Heinsberg, Schonvor^t und Sittard, ini iibrigen entliielt er nur
kleinere Miinzcn, luxeniburgor, brabanter. flandrisclies, englischos
wie schottisches Gold, franzosisclie Gepriige von Tours, aus Burgund
und der J-'rovcjice. einen venetianer !Matapaji ujid einen Tornese von
Aciiaja, die Priigungen der Erzbischofe von Koln und Trier, ver-
sprengte Stiicke von Metz und Saarburg, Speier und Straj3burg,
dureliaus charakteristisch nicht weniger als 87 schwiibische Heller,
Pfennige von Mainz und AViirzburg, AVertheini. Xiirnberg und
Amberg, Munchen U7id Meran, von Prag, AVien, Krakau und Ofen,
sodann westfalische Sclnvaren und Wewelinghofer der Biscliofe
von Miinster und Paderborn. der Abtc von Corvey. der Grafen von
Mark und Kdelherren von Lip])(\ des J/andgrafen von Hessen,

J) I'. .loscpli, Rin /VjuOkmut Frkf. ^f^inz^oilu^g IT. 321 fgi
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wcitcr Wittcnpfcnnige dcr HaiiRastudlo H{iinl)urg, rjiljeok', Kostock.
Stralsund uiul Wisby, die in ifoinslH»ri^- ntul ja sogar Nach-
schlage hcrvorgerufeii Iialion, iind daiiii atis groBrntr IVnicr Viiikeii-
augcii der pommersehen Stadtc Doininin, lutihorg-, Pyritz mid
Stettin, Holilpfcnnige des pnMiBiscluMi Ordrns. Dicsos hmito Allerlci

immerhin deni Pilgcrverkclir^) oinc^r ilciligt iirnsTalirt scin Ent-
stchen vcrdankcn: dal3 ok Bottlergnt gowcson. ist oin dnroiiaus ab-
zuweisendcr Einfall; mag cs audi gogcnwartig dcni Korschcr und
Sammler bedciitsamer scin als soinoni elionialigon J^ositzcr: cs
handelt sich doch hochstwahrschoinUch nni don iV[iinzvorrat cines
angescssencn Aachcncr Biirgcrs, vicileiclit oinos Kolclion. dor in be-
soiiderii Beziehungen zu den Pilgern gestandon hat, oincs Horbergs-
bositzers, Kramers odcr Wcchslert^.

2. Die Schillinge der juiicher Pfandschaft des vierzehnten
und fUnfzehnten Jahrhundeiis.

Der Sterling mit dem Xaiiien Karls i\, dci" nninittelbar nach
der Erlangung der Kaiserwiirdo in deni Jaliro l..-3o5 oder 1356 ge-
pragt sein JiiuJ3, ist die letzte kaiserliche oder aiich konigliche Miinze,
die in Aachen je gepragt ist, und der pieh darin aussprechende
Weehsel, deni die alte Jicichsmiinzstattfi nnterworftui worden. nniB
aufs engste zusammenhangen uiit dor 18o6 eriolgteii Erliebung
des Markgrafen Wilhelm zuni Herzog von Jiilioli. Schon ini JaJire
1270 ist die Vogtei zu Aachen, das eino dor tatsachilch bedeut-
Hanien. Reichsamter daselbst, im Besitz dos CTral'eu \\ ilhelni IV
urkxindlieh bezeiigt, ohne daB Hioh imzwoitolliat't feststellen ]ai3t,
wann sie von deni Gesehlechte erworben ist, Dazu gelang es 1315
dem Grafen Gerhard liei der Erledigung des 'riironatroites zugmisten
JiUdwigs des Bayern das mit den Julichorn in Aachen in Wett-
hewerb stehende Geschlecht der Horren von I^^ailcenbiirg, die 1285
iiiid 1295 iin Besitz der SchultheiBorei liozeugt sind, zurliekzu-
drjingeii und dies zweite Keichsaint mit deni and(n*n zu vereinigen,

1) vgl. Johannes Jansen's Aaclu^ner Olironik; v, Inirtli, Boitriigo iind
Material zur Gcschichte der Aachener Patrizier-Familieii III, 9 (Vogel-
^esang G6).
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Am 19. Jaiiuar 1348 hcstiltigte Karl IV clem Markgrafen aufier
(Icm PfaTulljositz in KaisnrsAvert, Dnren unci Sinzig' audi sculteriam
Aqucnspm ])r() duodociin milibus riorenoruni cum omnibus et singulis
oornm jurii)us lioiioribii.s ot portinentiis tytnio pignoris von scMnem
Vorfahron v(M'sotzt uud f?ic-horto ihn gogon dio Kucknahnie des
Pl'andos zuni andorwciter Vcr])faudinig. Zu dioscr Ausstat-
lung <leH SchiilllieiBcnaintos wird audi die Leitinig der Miinzc
durch das iJEittc^l dcs Meiers gezalilt habon, wie 1326 boreits Graf
Gerhard d ie J - ,ombarden in Aad ien a ls nos t r i bc /ce id ine t und 1380

Herzog Wilhoini .11 die Jvombarden und Miinze vereinigt von der
V^erpfanduiig der Vogtinoiorei an den Kittcr von l^alant aussdiloB
iind sidi vorbeliielt^). JedenfalJs war 1357 Herzog W i lli e 1 m I
in der Lage, iilier die Miinze in Aachen zu verfiigcn.

Am 15, August dieso.s Jahres schloB nanilieh der Herzog mit
dem Krzbisdidf WilhoJni' v. Genuep mit Zuziehung dor Stadtc
Aaehon und Koln, unter Verwahrung gegen eine Schmalerung dor
beiderseitigen liechto, auC die Dauer von 6 Jahren oincn Vert rag
fiber die gleidiarfigo Aiispnigung von Silbormiinzen-), niimlich dop-
pelten und einfachen Schiiiingen und Sedis-, Drei- und Einpfennig-
stiiekon iin Gewiciht von 60 J)oppeIschiningen auf die rauhe Mark,
unter starkererBcschiekung derPfennige. und iniGehalt von 11 Mark
Pfonnigen auf 1 Jfark Konigsilber, mithin

a u f d i e i i n K i n z e l -• a u f d i e a u l ' d i e m i t F e i n

ran ho gewicht M a r k M a r k gehalt
M a r k - Konigssilber K e i n s i l b e r

2 Schilling; 6 0 S t . 3,897 g 66 S t . 70 St. 3,34 g
1 Schilling: J2() „ 1,948 „ 132 „ 140 „ 1,67 „
6 Pfennig: 240 „ 0,974 „ 264 „ 280 „ 0,83 „
3 Pfennig; 4 8 0 0,487 528 „ 560 „ 0,41 „
1 Pfennig: —

— 1584 „ 1680 „ 0,13 „
Es wai' das der luiB dor Turnoson. der am 21. Janiiar 1354

auch vom Erzb isohof Ger lach v. ] \ ra inz sc ine in Mi inzmeis te r Johann
V. Wcstemalo v()rgesdu'iel)on war.

1) Urk. nr. 31 u.
2) Urk. nr. 29.
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D a b e i w i i r d e m i t e i n e r f u r i i i i t t e l a l t e r l i c l i e Ve r l i u l t n i s s o l u i -

^e^Yohnlichen Einsiclit die Pragiing dor (ujifachen Pfennige auf
einen Betrag von 2 Mark ])oschrankt boi j^laiohzeiti^cr Aiispragung
von 3 Mark in Drciern, von o Marie in S(U'lisein, von 40 ]Mark in
Sehillingen iind von 50 Mark in Doppolschillingon, ho da6 cin durch-
aus gesnnder Miinznnilanf hiitts geschaffpn wcrden konnen, znmal
zu seiner Beachtiing die Miinziiioister niit der gogonseitigen Priifuiig
der in den Fahrbiichsen niedorznlegouden Probcn beanftragt iind
ein gleichmaBiger Scihlagschatz von oincni Schilling anf die Mark
ansbedungen wnrde. Anch wurdcu die iiniltiiifonden freniden Gold-
miinzen in ihreni "Werte der neuen Vertragsniiinze gegeniiber fest-
gestellt und die franzosisclien Pavilions oder Panhine auf 31, die
Schilde anf 21, die Koyals anf 25, die Florentiner Gulden auf 22
und ihre Beischlage, die kleincn Gulden von leichterem Gewidit,
auf 21 Schilling gesetzt.

Aber wie ist das zu verstehen? Nach der Ordnung Friedriehs ,1
vom Jahre 1160 sollton doch 288 Halbpfennige, nach dem Ver-
trage des Konigs Kudolf J voin Jahre 1281 sollton doch 100 Pfennige
aus der Mark gepragt wcrden, und tatScicliUoh entsprechen doch
die vorhandenen Gepragc denen des Habsburgers und seiner Nach-
folger mit EinHchluJ;^ Ludwigs des Bayern in den schwersten Exem-
plaren diescr Bestimmung; ein aolches Gcwicht entspricht ja etwa
dem zehnfachen der neuen Verabrednng. In tier lat bedeutet sie
nicht weniger als einen vollstandigcsn î rncli mit der Vergangen-
heit. Der alte Denar der Aachener lieiciisniiinze, das doppelte der
hollandiscli-flamischen, das doppelte dor lothriiigisch-trierischen
Denare, das dreifache der Plaller, der audi in Koln schon unter
Heinrich v. Virneburg ftinf Obolen glcich gesetzt wurde, verschwand
jetzt endgultig zuguusten einer Rechnung nach leichterem Fu6.
Da dieser Wechsel indessen mit der Schopfung iieuer groBer Noniinalo
verbunden war, bekundete er zunaclist noch nicht einen Nieder-
gang der Aachener Munzen. Eiuen solclien beweist audi nicht der
neue geringhaltige Pagamentsdenar, denn gleichwie der steigende
Geldverkehr starkerer, so bedurfte er audi minderer GeldgrojBen
als bisher. Einen Niedergang hat denmach, richtig verstanden, nur
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(lie Miinzl)ez(Mc*lunniir, dor Xanien des Denars oder Pfennigs er-
litten, dor voji dor groBcroii <uil' die kleinere iil)erging, da er ja nicht
etwa eine fostgoordiicto Einzolmrnizo. sondern schlechthin jcdo
Miinze irgendwekdior Art odor Kestimmnng bczeichnctc.

Wir l)csitzen iinn jillordings kciiie Aacliencr Miinze, Avelche
durch Bild iind Wort sioh als ein Geprage dos Herzogs "Wilhelm
zii erkcniiPJi giibo: abor in deni Vcrtragc wird wodcr der Xamen
des Ulinizherni fi'ir die I^niHchriCt gofordert, noch scin Bild als Ge-
prage fcstgcsetzt, violniehr inir l̂ estiiiiiiit, dafi jedcs Herrn Miinzen
das ihiii zidjohorciulc l^ild tragen solleii, womit die Dai-stelliiiig
des Miinzherrn gcradezu aiisgesclilosseu ersclieint. AValirscheinUch
Jiat Jlerzog Wilhelm Bedonkeii gehabt, den in Aachen zu pragenden
Miinzen sein Solbstbildnis zn verleihen nnd der Erz])ischof Wilhelm
dem, entgegeii der bisliorigen Kolncr t'bung, Kechmuig gctragen:
and wie jeiuM- aiif das Ĵ ild Karls des GroBon zuriiekgegriffen hat,
das seit drei Viortel luindcrt Jahren von den Aachener Miinzen
verljannt gowesen war, so liat dieser in dem Apostclfi'irsten, clessen
Bild Kchon \Yeit friiher von den kiilnifielien ̂ tilnzon vorschwunden,
oitie gceignete Gegengrofic gefnndeii. Die Aaehener̂ ) und llieler-)
Doppelschillinge nnd Schillingc mit dem stehenden Heiligen auf
dor Haiipt- nnd dem die Doppeliimschrift teilendon Tvrenzc anf dor
Kehrsoito sind daher als die Vortragsmi'inzen von looT aiizuerkennen,
trotx dos zwisohen ilineii darin bestoliondon 1 ntorscliiodcs, da!.̂
tier Apostol l\'trns iibor dem Kamiliensuhildo des Erzbischofs, doi
lioiligo Kaiser abor auf oinom Saulenkapital stobt, wahrend doi
Schild mit floni Jleiohsadlor das Fold uiiter seiner orhobenen Linken
fiillt: der Vertrag hat es ol)en an oinor gonanen l̂ estsetzmig des
(Wipriiges fohlen lassen. Dalier miissen wir nns anch genilgen lassen,
die Ijoidoii (iroBnominalo dos Vertragcs zu idontifizieren; bei dem
Mangel an typonahnliohon Gegenstiickeu geringereii A\ertes ans
der Aachonor nnd Kieler Munzstiitte sind wir I'iir sio anf ̂  ormntnngon
angewiesen, doch hat die Ziiweisung des Sterlinggcpriiges®) mit dem

1) nr. 85, zuerst vou Yogolgesang als Vcrtragsiniinze erkaiiut.
2) Noss, Die iluiizeu dor EtzbiseUiilo von Koln, nr. 116-
3) nr. 87.

. . 1 7
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Kopfe des H. Karl zu den Vcrtragsniijiizen als dercn ilalbscliilling-
oder Scchspfennigstiick bei deni Zusaniincnlciiing der Umscliriften
groJ3e "Wahrschcinlichkcit.

Welches Aufsehen die zu den besondcmi Ziorden dcr Aachener

Miinzpriigung zahlenden Schillinge crri'gt Jiaben, ergibt sich aus
ihrer Nachbildung durch die Dynastcn der nac-hstoji yachbarschaft,
Gottfried v. Heinsberg, Johann v. jVInr.s und AValrani v. JSorne, die
gleichmaBig durch die deutschen Xainen mid lltel ausgozeichnet
sind. In ihm wird es begrilndet gclogeji halien, daB entweder ent-
gegen den Vcrtragsbodingungen von dom jlcrzog Willielni I selbst,
Oder, was wahrsclieinlichor ist, iiacli seinoni 'J'odo und dcm Ablauf
des Vertrages von seinein gleiclinainigen Solinc zu Jiorghoini, Diilken
und Diiren^) niit denselbcn Typen gepragt ist.

In dem Vcrtragc des Jahrcs 1357 ist audi die Pragung von
Goldmunzcn vorgesehen und tatsilcliHch bositzon wir einen Florcn-)
des Horzogs AVilhelm, der schwerlicli andcirwoit uiiterzubringen
1st: das Stiick ncnnt zwar nicht Aachen als Pnigostattc, entbehrt
y-uch des Bildes Karls d. Gr. als untriigUchen Signums oder der
Maria, aber doch wohl nur notgedrungon, ebon als Beisclilag zu
den Florentiner Goldmiinzen niit iliren festen Typen: als einon
Ersatz kann man den klcinen Adler bozeiohncn, dor allcrdings
neben Aachen audi Diiren znkommen wiirdo; aber eiitscheidend
ist doch, daB der Kloron an die Jalire 1357—13G1 gebundon ist,
die Erhebung zur Herzogswiirde und den Tod, und fiir dicso Jahrc
cben̂  der Vertrag jede andere Miinzstiitte ausscliliefit̂ ).^ur Zeit des Herzogs "Willi elm IT, und zwar in doni ersten
Jahrzehnt seiner Eegierungszcit, sind sodann die Miinzen gepnigt,
die bei vollig gleichen Unischriften und audi ])is auf den Adler
im eisten Kreuzwinkel vollig gleiclioni kehrseitigeji Typus, deni
unischriftteilenden Kreuze den Kaiser Karl kniend darstollen, die

1) Gi'ote, Die Munzen der Gi'.ifen und Herzogc von Jiilich. Mzst. VJI
b. 411 fg.

2) Grotc, irzst. VIT, Taf. 15 nr. 24.
3) Vogelgesaiig S. 67.
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Jlarioiikirclio schwor lastcnd vor sich haltend^): Miinzen, die bei
oiiiem Gewiclit vo]i et\v»i 2,7 g zu den Doppelschiliingen des Ver-
trages von l/»o7 in ninpiu Vorliiiltnisso von 3 : 4 stelien, als wenn
0S sich lun aiiderthalbfaclie Seliillinge handelte, iind durch das
aiiffallende Vortroten dos Mtinstcrs niit der erstmaligcn "Wieder-
gabe der Briickc zwischon don Tiirmcn typiscli vorbunden sind
mit dem Olctogon nnd 'Piinn voroinigejulcn Sterlingsgeprage"), im
Gewichte von .1,29 g als soinom Halbstiick.

Alsbald werdon abcr audi dicso al)gcl6st durch die vielbenifenen
Junghoitgroschon®), die diirch das Hiiftbild Karls des GroCen
iiber dei7i Adlerschild als Aaohener Gcpriige beglaubigt iind durch die
U i n s c l i r i f t R ' X C H e i T g e b u n d e i i i s t a n d a s A a c h e n e r
Adelsgeschlccht v. d. Jiincheit, dessen Andcnken in mehreren
StraBen- nnd llansbczoichnnngon fortlebt, oder vielmehr an seinen
f o s t e n u j i n i i t t o l b a r v o r d o r S t a d t a n d e r S t r a B e n a c l i
Liittich, denn die Kamilie war zu jener Zcit wohl schoii erloschen
und ihr Gntsbcsitz bcfand sich in andern Handen: am 1. Oktober
1364 hat Agnes, eine J^ackerstocliter von der St. JakobstraBe, das
Gut, auf deni ein Bcrgfricd wie cine Mllhle besonders genannt werden,
gegen Ubernaliinc der auf ilini rulienden Lasten und Zahhing von
200 Goldguldon deni Aachener Schoffen und Biirgernieister Arnold
van dciu Berglie ^'or]<auft'*), und am 19. Miirz 1370 hat seine "Witwe
lloil lvc die Mii l i le dem Backer l leinart von den Puntbri icke i iber-
lassen^J, wiilircnd die Stadt seinen Kindern nach Ausweis der Rech-
iiungen von 1385/86 und 1394/95 eine Jahresrente von 4 Mark
fiir das J.olic]! zahltc®), das sie gepachtet oder unter cinem andern
Titel ubernomnien liaben wird, Auffallend ist imn, daB Peter von
J.ouvenberg, dor iju Jcilire 1400 Yogtei und Meierei, ^Yie gewdhnlich
mit AussclihiB der Jliinze zu Aachen, von dem Herzog "Wiihelni III

1) nr. 01.
2) nr. 00.
3) nr. 92 fg.
4) Urlcinulo ini Shultarcluv /u Aachon. II. 1. 3. vgl. Vogelgosang GO.
o) LJrkutidt) ini StacUarchiv zu Aaclicii. H. 1. 4. vgl. Vogclgcsang GO.
6 ) L a u r e n t S . 3 4 0 n . 3 9 8 ,
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in Pfand erhaltcn hat, in der rlariibcr am 31. Mai ausgcstellten
Urkiindc^) die Ijesondcro und innstaiitllirhc ErlvHinnif^ abgibt, dalJ
er fiir den FalJ, daB eino Miinzpragung erl'olgen sollo, eine solche
iiicht zu vcrliindern, sondoni das liir sio bostiiiinito Ifaiis ziir Ver-
fuguiig zu stcllcn gehaltcn sci. Es ej'\vock't durchaup don Anschcin,
als ■\venn oin Vorbcsitzcr dor Pfaiidsehat't. sich dosyeii einmal ge-
weigert hatto. Im Jahre 1391 ist dio Pfaiulschaft, w'w Ijcroits or-
wjihnt, aiis deni Besitzc dor jVIarj^aretba Merodo, verwitweten
Herriii v. Schoiivorst, geliist: soUtc ditjsc i^Jaoidschalt bcreits 1372
bestandeii und bei dor feindiichon Gcgf-'iisti^llnnii; dos Schonvorster
als Heerfiihror ths J-Ierzo^s von lirabanl don Herzog von
Jiilich dio Vcrweigorun'̂  des iltinzliaiisfts vorursat'ht. die Kriogs-
laufte abcr zuglcieh cine Xeupraf̂ Ling orlordoWicl) goniacht habon?
Sollte das gleichzeitigo crstnialige Aiifti'etoii eijior Jahreszahl aiif
Aachoner und SelioiivorKter ]\Iinizon-) nlcht ol)cnralIi> damit zu-
sammen liangen? Jn dieseni Failo wiireii ̂ vir nipht golialtoii,
eincn Wandol in doni J^esitzo iind dor Aiisilbiing dcs ilunzroohts
in Aaclion voraiisznsctzon, wiiron violjnolir dio Jiingiioitsclullingo,
abgesehen von der rein raninlichon \ orlogung dor Schniiode,
unter dcnsellien Verlialtiiisson gepriigt ^vio dio altoreu Miinzon.

Die Verpfandiuigsnrknndc dos Jahres 1400-) liowoist xinwider-
leglich, daB das Recht des llcrzogs von JiiHHi an dor Hiinze zn
Aaclicn nooli Ijcstandcji. Ein ebenso starkos Zengnis logon aber anch
unmittolbarliinterdrein die Halbf lorononstiickc des 1402 zur Ko-
gierung gelangten Herzogs Roinhald von Jiilidi nnd Geldoni= )̂ al).
Kroilieh lassen diese fein gesclinitlenen (joldniiinzen oine Orts-
bezeichnung in dor Umschril't vermissen, aber dio Kirclie, welclie
der aiif ihncn stehend abgeJ^ildcte lioilige Kaiser auf der Kochten
tragt, iat doch das Mariennuinster der Aachoner Silbermnnzen
jener Zcit, und oine andere Marienkirche — - denn dafi os sich uin
eine solcho handelt, ergibt sich ans den vorschiedonon Darstellungon
der Madonna auf dcu Kehrseiten —, erriehtet von oinein hoilijr ge-

1 ) U r k . 3 1 C .
2) Dio AIQii/on der Hcrron von Sclionvorst nr. 12.
it) nr, 110 u. Ill; zuerst als Aaclicnor Geprilge (>rkannt ihircli Vogolgosang.
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sprochencn Kaisor. als deii man aiiBer Karl den GroBeii docli iiur
Heinrieh II. aiisprechen kuiiiitc und wirklieli audi angesprocheii
hat. besitzt doch kcino der iU)ri^cn herzoglich jiUicli-gcldernschen
Miinzstadte, so daB auch keiiie dicse spezifiscli Aachener Prilge-
Inlder oline argon ^MiBbraiicli hatte uborneliincn koiinen, und die
Pragung zn Aachen kcincni Zweit'ci unterlicgt. Den Stadtnamen
durch den iierzoglichen zu ersetzon, nnd3 fiir do]i Horzog der gleiehc
Grund vorgclegcn iiaboii. wie iTir den Plerzog Wilhchn I, fall.s
dessen Floron tatsachlicli in Aaehon gepriigt ist: dioser Grund
braudit indessen nicht aiif eineni frenulen Gobiet zu liegen, sondorn
kann sicli lediglieJi aus der P^igenschaft als Goldmunzen crgeben
luiljon, als welche sie in Aachen ja wiihrend dos Mittelalters volHg
allein stelicn und orst in der zwciten Hiilfte des 16. Jahrhunderts
eino Nachfolge gefunden haben.

prerzog Ileinhald sah sich jedoch schon in seincm ersten Rc-
gierungsjaliro gozwungon, von der Stadt Aachcii ein Anleheii von
1000 schwereu rlieinischrn Gulden aufziuielimen und zur Bcglei-
chung dioser Schiild die ihni in Aachen zustehende Leibzucht und
den Schlagscliatz anzuwcisenderzuni vorgaiigenou Johannistagefallig
gcword(M). indeni or die Miinzo als ihre, d. li. der Stadt Miinzo
bezeicluK't u]id sicii iiud seinen Xaclikojuinen fiir die Ziikunft nur
don Sclilagrfchatz vor})ohaU^). Aber nut keineni Wort wird auch
nur angedeutet, daB o.s sicJi hior uni ein iS'ovum handclt, so daB
nur die Kcststeliung i'tbrig bh'ibt, daB die Milnze sich schon vordeni
im Botriebo dor Stadt bet'unden hat, oline bestimmen zu konncu,
wann dor Botriob stadtiscJi gowordeu ist. Xiclits hindert, schon
f!as Verschwinden des koniglichen ]>ildes und Nanicns von den
Aachener Mihizen als eino Kolgc dieses Yorgangs anzusehen,
aber es hindert auch nichts, ihn noch friiher anzunehnien: nicht
das geringstc Abzeichen der Jiilicher Ilerrschaft widerstrebt deni,
die von allem Anfang an woiil nur auf die redditus monete, den
Schlagschatz, beschrankt gewesen sein ^vird. Zu Johaunis 1402
waren allerdings zuni ersten Male die neuon T o u r n o s e n oder

1) Urk. 32.
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Schillinge mit der Halbfigur Karls d. Gr. i'lher doni AdlorschiUU) ans-
gegeben, deren Pragung iiacli Ausweis dor orhaltonen Sti'icke his
zum J<ahre 1409 aiigedaucrt luid nacli Vcrhiul' oiiics Jalires mit
Abandenmg des Typus iind Krsetzung di\s SclnviTles in dor rccliteii
Hand des Kaisers eine vom Jahrc 1411 his I4.-3() amlauonide Fort-
setzung gefunden hat Und diesc Miinzoii lra,u'on zu?n orston Male
die Umschrift; MOUETA VK]^(1S) AQJ^]X(S.1S) iiii Gegeiisatz zii
der alteroii J:Jczoiclimtng als; ilOXU TA AQV( I/SLS odor doni
Stadtnamen selbst VliBS AQVtliSlS init odor cduio scliinucken-
den Zusatz StDCS RtCfALFS: al)or proUt man iiiclit oineu zu
starken Inhalt in diese Umschriftcn Iiinoin, wonn man die lotzteren
auf die in der Stadt Aachen, dagcgeii die orstoro aiif die von der
Stadt Aachen gepragten Munzcn in Anspnioh niniml?

Jedenfalls \yar die Bedentinig der stadtischen Behordcn fur
das Munzwesen in jener Zeit von eingroifcndor Bedentung: sind
uns doch von den vernieintlichen llerron dor Aacliener jMunze,
den Jiilicher Herzogen Wilhelni und Kcirihald, ncuu J^ricfc an den
Eat der Stadt Aachen erhalten, in \yeichen sio nm Zulassiing ihrer
Neupragungen bitten und hoi IBeanstandung dorseJhen die eigone
Schuldlosigkeit ])eteuern imd Abhilfe znsagcn-). llaben docli ancli
die Herzoge "Wenzel und Johanna von J^uxomhurr^ und Brabant
(1255—1283), der Bischof Johann v. Jyiitlioh (139(J—1418) und der
lirzbischof Dietrich IL v. Koln 1458 gloichartigo Gosuche an die
Stadt gerichtet und sogar die voroinigten rhoinisolien Kurfiirstcn
nach der Yereinbarung des grolion Miinzvortrages im Jalire 1386
der Stadt Aachen Botschaft gcsandt̂ ).

Diese Tournosen vom Bcginn des .15. Jahrhunderts, mit ihrcn
2,38 g Oder gar J,97 g als Jleistgcwichton in luiseron Samndungen,
bedenten mm aber voji neuem ein Tnorkliohes Ziiriiokwoichon, und
da es sich hier nicht nnr um die Mindornni^ oinos ilMnzolnominals
handelt im Gegensatz zn einor andorn zur h'iilinnijj: des ganzon
Systems berufenen Gattung, sondorn uni oin allgomoines Woidien.

1) nr. 98—102; 112—122.
2) Urk. 30.
3} Laurent, Stadtredmuiigcu,
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SO niiiB tier hicr ziitagc treteiidc Unterschied eincr von Grimd
aus aiulern Bciirtciluiig unterlicgcn als der ein lialbes Jahrhiindert
zU'Vor. ]-)ie von Kaiser unci Reich abgelosto !Munzc vcrjnoclitc ebon
niclit gleicli der alten Rciclismuiize den einmal angeordneten FuIj
festzulialten, soiidern iintorlag gleich den dynastischen Miinzen der
Unigegend doin (resetz ])ostandig wachsendcn Zuruckbleibens hinter
den fiiln'cnden ^Macliton des Geldvcrkelirs iind dor Miinzerzeugung.
Gait die AacJioncr IMark, d. ]i. 144 Aacliener Pagamcntsdenare, im
Jalu'O 1344 noc'h 6 'rnrnosgroschen^), so wertete sic schon 1376
ilircr nur 3^/?; gait der Florcn-) 1353 eben erst 2 Aachener Mark,
so sticg or 1373 schon anf 3 Mark 4 Schilling iind in durchweg
gleichmiil3igor J^ewegiuig bis znni Jahro 1390 auf 4 Mark, don dop-
polten Betrag binncn vierzig Jahren; auch das Pfund Hallor®) gait
1373 bercits 334 Mark nnd selbst hinter der Kolnischen Paga-
mentsniark war die Aachener schon 1380 urn ly^ Schilling zuriick-
geblicl)en.

War das c inerse i ts d ie kaun i vermeid l icho Frucht , so war
es andorseits doch auch der trofflichste Nilhrboden fur oino weit-

gehonde Zorsplittoruiig des Miinzwesens, und so war denn auch
das 14. Jahrliundort fiir die Lando weit und broit um AacHon die
klassisolie Zoit der kieiiiherrlichcn Mi'inzpragung, Randerath, das
schon zu K()nig Rudolfs Zoit gcpragt hat, Jiilich, Gangolt, Heins-
bcrg, Sittard, die aus dor W'endo zuni 13. Jahrhundert Miinzen
haben auf uns kommcn lassen'), und Schonau®), dom Konig Albrecht
von Osterreich das Miinzrecht bestiitigt hat, dieses in unmittelbarcr
Xahe der Stadt Aachon, im Roiclie Aaehoii, jcne in goriugcr Ent-
fcrnung von ihr gelegen, haben gewiB im vornherein init dem Vcr-
kchr in Aachen als der luichsten Handelsstadt gorechnet, mit ihren
Jkischlagen zu den leichten Priigungcn der westlichen Vorlande
unliebsam, zunial bci tlcm Xiedergang des alten Kolnischen Denars,

1) Urk. 24.
2 ) Urk . 25 .
3 ) Ur i c .
4) II. S. 2ol nr. 1 u. 2: IJl nr. 1; 112 iir. 3—9; 144 nr.'l u. 2.
5) Urk., Anh. A.
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auf den Geldumlauf der Kaiscrsladt oiiigewirkt uiid die Erwcite-
ruiig ihrer iniinzpolizeilichen Kcclitc dor Kroinuig Liid-
wig des Bayorn herboigcfiiJirt^). Es wiilirto aher nk'lit tun Menschen-
alter iind es trateu Kalkenbiirg. Wcissoiii)t'r^" iind Liiinich den iiltcren
Milnzstatten. Turnosen iind Sleriing<^ don Koptciion znr Seite;
nur einige Jahrzchnte spiitor tralon aiicii Cioilcnkirclioii iind J^ingen,
Borne, Grevonbicht iind Vui-Iit, nnd wiedcnun in iininittelbarer
Xachbarsehal't Aachens das Scliloii Schniivnrsl niit neiicn Kiinz-
schmieden aiif, iinternaiini cs der Jlerr dos Landcboiis ileiden sugar,
Florene zu pragoii. Zuni hat oh sicli allordings nur iini cin-
malige Versudie odor kiirzfnstigc ruteniolumingen geliandelt; niit
dem Erloschen des Gcsfldechts fand schon ini lotzten Vicrtcl des
14. Jahrhunderts die ganzc Priigxing' von liandcralli ein Elide
und noeh vor der ilitte des folgenden sind ihr alio i'lbrigen nach-
gefolgt: aber geraunic Zoit ninK ein rogcr Kanipf inn einon Platz
in der Sonne, und nicht zuletzt in der Sladt Aat-hon aiisgefoehten
sein; in den Urkunden nnd AktoJi liat er jodoch koiiieii Xiedersdilag
hinterlassen, und anoli der inind des Jalires 1^102 }iat nur ein paar
vereinzelte Stucke gefnlirt.

Mit dem Jahre 1430 hat die Pnigunji' in Aachen wieder einnial,
und zwar fiir einen Zeitranin von serhs Ja.iirzehnteii au^gesetzt, erst
1489 und 1490 hat man sie in (U'r uKcn W else jnit mir goring ver-
findertem jVIunztypus wieder aul'gcniujninon'̂ j, wie man gleichzeitig
audi in Koln aul' den altcn TiirnosontypuH xuriiokgogrilTen nnd
sogar das Stadtzeidien erJieuert hat̂ ). uni dann in dou boiden folgon-
den Jahren die sdionon Jlari en ni u n z e n *) aiisgehen zu lassen,
die bei cinom Durchmesser i)is 30 nnn nnd eineiu Ciewichte von 3 g
die groiSten Aachener Priigungcn cIoh Jlittolaltcrs sind, auch die
Vorboten der groben Silbermiiiizen, dio sich oben ansdud\len,
das Gold aus seiner Stelhing als Waiiruii^' bildctidos IM^fiiiznietall zn
verdrangcn. Xur die zuge}iorig(Mi Vierlol") siiid Jnit I nlorbrochungen
bis in das Jahr 1504 fortgopragt, nni <ia.nn wied(M-uin oitUMi Still-

1) Urk. 17.
2) nr. 123.
3) Noss, nr. 478. 4) nr. i2b—1:^7. o) nr. L28 131.
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stand des Miinzhainiiicrs fUr mehr als 60 Jahre cintretcn zu lasseii,.
bis iiacli der untor viclon Miihen onuii'roiuMi XtMiordimna: dos
s a m t c n d c u t s c l i c n M u i i z w c s c n s .

3 . D ie MUnzen der Re ichss tad t Aachen a ls S tand des n ieder -

rhe ln isch-west fa l isc l ien Kre ises.

Talc r. M a r k c ii. .H a ii s c li e- ]i.

Nach inchrfachon vcrgcbliclien \'(»rsucluMi seit doii 'I'agon do?
Konigs AJbrecht U kani aiif dcni AVunnsor iioiclistage dos Jaiires
1521 einc Einteilung des llcichey in Kroise ziiwogc. die ini weseiit-
lichen bis ziun Ziisaiiiiiienbruc]! ini Jalire 1H04 BostaiKl liatte; iiiid
die alto Kroninigsstadt ziihlle zu don Stiiiiden des iiiedcrrlioiiiiscli-
westfalisdien Kreises an zwcitcr Stello ii i iter seinon acht Stadteii,
hinter Koln iind vor DortnuiiuL Devoiiter, Kainpen, Z^voll, Xyiii-
wcgen und Keuft, wie aus dor iiinnittelbaren ?saclibarscliaft Aacheiis
das Stift Cornelimunster z\\ deii Pralalen mid die llerreii von j\[ileii-,
donk auf Schonau zu der Jlerreiibaiik der Kreisstande zahllen. lin
Jahro lool wurde don Kreisen (lurch den Jxeiehstag von A\i»sbTirg,
als das wcseiilliclisto (.It^lnet ilirer ganzeii Tiitigkeit zwei nitd
oin halbcs Jahrhnndert liindurch. die Aufsieht fiber das Bliinzwesen
ziigewieseii imd die Ahhaltuiig von jiihrlich zwei .Kr(Msiniuizprol)a-
tioiistctgen. auf deiien der (leiieralini'nizwardeiii des Kreises auf
Griind der gleiciizeitig erlasseiieii lieiehsprohierordniiiig die Miinz-
probeii der iniiiizbereclitigteii Kreisstande i)rufen sollte; aber erst
nachdeni Kaiser b'erdiiiaiid i aueli diese zweite Jveielisiuilnzordnung
1559 diirch eine dritte ersetzt, uiid ]\[axinnlian 11 156(3 ihro rsieht-
beachtiing niit wesentbcli schari'eren Strafen becb'olit liatte, wurden
die Vorscliriften verwirklieht^). Von deni dnreb den Bisehol'

1) J"vS ist s('i l)s{viTstil ixll icii die Ki'icljsmunzdi'dTUingcn il ircr
Kntstclnmg niid Abwamllmig iiacli iiu Kin/.<'lii zu eriirtcni. wcnnsflioii Aachen
in si'incn Priifjnnjrcn von ilnu>n {i})lianf;ig gewcscti ist; olx'nsowtMiig lionnon
(lie Munz-\'<'r!ian<lliing(>n der Krcis- unci Pr(>baU(»nst{ig(» im nicdorrlu'inisch-
wi'stfiilisclion Ki(mso drs hrcitcn djirgclcf^t werclen, obgloicli AachcMi an ihncn
l)(»<('iligt gewcsen Ist; iiln-r ilif! IctzforcMi nntorrichtut iU)orsic'h(Itch: bon-
nartz. Die Probatinnstjij^r' nnd rro))ationsrc»gist('r d<'s iii<<<N>rl!indis(di-\\Tsl-
l u l i s c h e n J v r c i s o s . N i i m i s n i . / t s c l i r . X J . < V 1 . W j c n . 1 9 1 3 .
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von Minister uiul den Hcrzog von JiUich-CI(!ve.-l>or^- <ils Direktorcn
geleitcten nicdcrrheinisch-wcstfalif^clicn Kroisc wurdc (luf dein Krois-
tagc zii Koln im September 156(3 die. £renaue l^erolicung- der Koichs-
gcsetze beschlossen; am 20. Oktober tnitoii die Iviite der ]\[rni2staiidc
mit den Miinzmeistern inid AVardeinen zii einer ersten J^eratiing in
dein Minoritenkioster zu Koln znsaninien. iind naeli einigen Ver-
tagungen besehlossen sie sclum am (5. J)ezenil)er. daf.^ iieben den
Reichsmiinzen hinfort nnr H nacli dein allgemeinen ]\riinzfnl3 zn
pragende Gatttingen von Scheidemi'inzen als J.andninnzen zn 6,
3 und IVy Albus im ganzen J^ereicli des Kreises anBer. den Bistunieni
Lilttich und rambray, znlassig seien.

,,Um die Mi'nizstandc des Kreises zu \visseu'\ erhielt der Pro-
bationsabschied vom 24. Oktobcr ]o67 die .Bestininunig, ,,aUo die
niclit Fiirstcn oder fiirstenniafiigen Standes sind, f?o sieh des mnnzens
anmassen^' also Priilaten nnd Abtlssinnen, Grafeii nnd Herren, sowie
Stadtc sollen ,,iro deshalb ha])cndo Priviieg^ia oder Keg alia
in Originali oder durcli ein glanb\vurdi<^ vidiniirUranssnmpt, soverii
desselben nocli nicht geschehen, ingeben oder aber sonst also be-
stendige inimzen voji Ihren vorfaren gesehlagen vorznbringen
scliuklig und verpfliclit sein/'^) Dem naeliziikonHnen. vorfiigte der
Rat der Stadt Aachen iiber eiji vom Kaiser verlielieney ilihizprivi-
legium Aveder in TJr- noch in Absc*hri[t, sond(irn vcnnochte er niir
alte Aacliener jMiinzcn voi'zulegcn, die (ler Kreinmiinzwardein niit
der Anskunft beglaubigtC; daB dergleichen in den alten Verzeicli-
nissen zu finden seien. Der vorgcbrachte Hinweis auf den demHerzog
von Jiilicli zu zahlenden Schlagscliatz, der sicli nnbedingt auf
den kurz zuvor geschlossencn Vergleich l)cz0gcn und Avohl ebenso
sehr eingereichte Brief der Stadt Koln mit der Ansago des Auf-
schubs einos Pro])ationstages wird fiir die Kreisgenossen ans-
schlagend gewesen sein.̂ ) Hat es sich in der Tat nni einen i'lberaus
alteu Brief gehandelt, so niiiBte man ihn den Miinzvertragen der
rheinischen Kurfiirstcn vorausliegend annehmeii nnd mit demVertritg
des Jahres 1357 in Verbindung bringen, doch wolil dem einzigen, in

1) In der Kgl. Miinze zu BcrliD,
2) Urk. 36.
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clem Aachcii 1101)011 Koiii einc gewisse selbstandige Stcllung eiiige-
i i o n i m e n . A h o r l i a t A a c l i o n t a t s i i c h l i c h a l t e s t i i d t i s c h c G o l d m u n z e n

voiiegen koniien? VAw (Told])riig\niff dor Stadt Aaclien wahrond
do.? Mittolaltors hat iiiclit das goring.ste woitcro Aiideiilvon liintcr-
la?SLMi, luid docli ist niclir ersichtliclK aiis wclchoju Gmndc di>r Hat
euhtcn Sili)C'niiunz(Mi ^olaUchtc! Guldini'nizen luitto ))citTigeii solloii.
Herzo^lich juliclKir aiis (Um* ]\[i'inzo zu Aadicn, ^vio wir sie
iiocJi bi'sKzon, kruincii docli aiich nicht zwockdioiilich gcweson sein,
Jodonfalls liat Aacli(>n daraiil'liin als horoditigter Mi'inzstand Anor-
kciiniing i;orinul(Mi iind alien juliehor Ant'oclitiingen zum Trotz
bis zuni ]Oiiibnu]i d(>r Kraiizusen iin Jaliro 1798, allerdiiigs unter
vielfaeh starkon ]Mnsc]iraiil\iuigcii iind niit der andaucrndon Ver-
pfliclituiig ziiv Zalilung dcs Schlagschatzcs. Und idjor dies hmaiis
"wiirde Aaclion in Aiisfiilirung dor lloiclisiiinnzordnung, nacli der
die iiiclit ini Bcsitze eigoiier Bergwerke bcfiiidlichon Miuizstiinde
aiif jc vior Munzstatt(Mi in don einzolncii Kreiseii l)esclirankt sciii
solltcii, iiii J^Vbriiar 1571 iiobeii Koln, Dortnnind und Minden als
Kreisiiiinizstatto vorc^of^dilao'eii und ini Mai aiilki' Canibrav und
Li'ittich iicbon Koln, Dortmund uud Eniden bestatigt.^)

Eiiiige 'ra.go zuvor war bereits am 6. Mai die Aachener Miinz-
biieliso, zii der Julioli und Koiii die Schliissel von Anfaug an ver-
wahrt Jiabon ^verden, gcOffnct und die Pi-o])en von 29 "Werken "walirend
des lotzten \'ierteljalirs ausgcpriigter Taler iin Gewicht von 2174
.^[ark wurdeij im Gohalt fur gut, ini (lewielit aber um jc oin Vierling
auf die Mark zu sdiwcr bofiiiiden-): die Stadt Aachen hat sichoffenl)ar
bei der crsten Priifung bosondors gut oinfiilircn ^vollen; ein zwoites
Mai ist cine I'bcrwichtigkeit ihror Miinzen niclit aiigemerkt, abor
sio hat sich zunachst audi koiner wcsoiitliduui J:{eanstandung aus-
gef-etzt. Daboi ist die stiidtisdie Pragung, zum Toil wohl audi
infolgo dcs langen lluhens joder Miinztatigkcit in Aadicn, eine
Keilio von Jahron sehr umfangreidi gewesen und hat, obgloidi
zunachst aul Taler und die tatsachlich voiiiegendcn, aber in
den Probationsakten nicht aufgefuhrteii, also wohl als Taler

1) Urk. 38 u. 39.
2) Urk. 35.
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iiutverrechncteii halben iind vitTlel Taler') bosciiraiikt, das Jalir
liindurch oin Gesamtgewicht bis zu .I0<S42 3Iark crreiclit, d. h.
a lso be i der Pragiu ig vo i i 8 ' la lon i a i is dor Mark b is z i i
86 736 gauze Talcr jfclioiort. Mit dcMi i^nijj:<.'l)ildc'ni ^Yar die
Stadt jedem aiiderii Munzstand an den Doppdadler dos
Reiches mit deni Xanieii mid Titcl di's Kaisors !^[axinliliau II in
der Unischrift gebiuiden. Als 'ry])us der Seito })Ostiiiinitc
der Rat selbstverstihidlieii oin Bild dos Kaisers Karls dcs Grol3en-),
inul der GroBo der Miinze ontsprechond in i^aiizor (.^estalt, iiber dcm
Adierschild tln-onend im volleu Kaiseromat mit krat'tigoni Volibart;
seine dem Stil der Renaissance entsprechondo ruhiKo Haltnng wurde
indes sclion 1571 in oin lol)liafte.s J^arock*') ai)gc\vandolt. 1572 traten
denTalern audi Goldgidden vongleiclicnrrypns'} in ciner bcschrankten
Anzahl zur Soite, sowie in gleiehfalls gcringer Anzahl Sechsmark-
stiieke, die groBtcn der ini Kreise allgenioin gcsUittotoii Land-
miinzen. Um so niohr wird man dotn Aaciioncr Gosandton ^Y()lll
Glaiiben schenken iniissen, der aiil" doin Î nibationstagc ini jMai ̂ 573
die Fordennig, J^uschon nnd liallje Hnst-bon ini Wcrtc von
4 odor 2 Kolnisdion Hellcrn priigon 7a\ dilrlVii. mit oinein ̂ Mangel
iin Scheidemiinzen begriindeto, inul dio (uiwiiJirnng dor Krhud)nis
bis zu ciner llohc von 100 î Iark I'i'ir gorociit f(ui igt ork'iaron''>).

Dies i'lberaus gi'instigo N'crhalttiis iintorlag indcssoji bcreits
nacli wenig Jahrcn eineni jiilien Wociisel: iin Mai .lo75 hatten die
Aadicner iediglidi 393 Mark don znr [Probation vcrsanimdten
Kreismuiizstaiidon vorzniegen. Ks war dio nnniittcll̂ arc Folgo der
veligiosen AVirron, welche im Jahrc 1574 daniit bogannon, daB dio
Zunftc die Zulassiuig von Jiiirgcrn protestantischen Giaubons zum
Rat der Stadt erzwangen, alsbald eino ovangclisdic Mohrlieit im
Rat gewannen und cinen nffentlidicn evangolischen Gottesdionst
ins Work setzten, in Abwehr dcsson die Katholikon dcii Kaiser aii-
riefen. Dem Hanse Habsburg gait os, don goschlossoncui l̂ csitz der

1) Audi sind von Ajifatî  an l)ic l<;i.hHclilagL' tier 'I'aliM- zu iloppeUoju
W«*rt gepriigt, jetloch nur a!s (ieschoiik-, niciit als Vcrkclu'SJuunzon; in dej)
Akten werdcii sie nio p^^va}^)^,

2) j i r. 132 fg. 3) nr. 144 fg. 4) nr. 147. 5) Urk. 40.
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rojiiischoii ]\irt'lio p;egoiiu)ior doii kalvinistisclien jSloderlaiuleni hn
Rlieinland zu crl ialtt 'n. inul .Hudolf IT ] jestntt der Stadt Aachen
das his reforniaiuli nicht iiur aut'Grnnd dcrbosondcreii KecIitc,wGlcho
deni I'Tcrzu^ von Jiilieli als Iiihabor der altcii Keiclisamtcr innerlialb
dor Stadt ziistaiulcii, sonderii allgemcin in Konsequenz des Augsburger
Kcligionsfricd{Mis. Dcii ovangclischen jMagistrat niclit als zii
l?e(*ht bcsteheiul aiiorkeniiend, entbot Rudolf JI die Stadt 1582 iiicht
zuni Rciclistago. mid domontsprccliondsclilosscii audi die niederrheini-
schcn Munz^tiiiide die Aaclionor, die zii ihrein Yertreter neben
Jolianii J^arklioveii den kiirpfalzischen Rat Johami Rennoniiis
statt des l)ishor als solcheii hotrauten Sekretars der Stadt Koln
ernannt hattoii, unl)cschadet des Reelitcs der Stadt, l)is zu einem
endgi'iltigen ]^ntschci(l des Kaisers, bei wiederliolten Vcrsiiehen die
Ziilassiiiig zu orreichen, von Sitz und Stinimc aus und hielten z^Yei
Minizbuc-liseu zunick, die zu Koln In Gewalu'sam gebraelit wurdon,
alien Vcrwahrujigen dor Aaehoiior zuni Trotz^). Da indessen die
Reiclisstadte sich ilues ilitstandes annahmen, kani Rudolf niclit
zu einem icsten Krgebnis, bevor niclit das spanische Hoer die be-
lagerte Stadt niederz^vang. Zu dieseni allgemeinen politischen
JliBvcrlialtnis trat binnen kurzeni ein Argernis auf deni Gebiete der
]\tunzpragung hinzu: ausgeschlossen von den Kreismiinztagen,
schciut der evangelische Kat Aacliens sich audi nicht liinger durch
die Kroisnirmzordnung gebunden erachtet zu haben, und durdi
den "Widerstand der katholischen Minderlieit wohl in finanzielle
Sch\Yicrigkeiteii gel)racht, griff er zu dem !Mittel einer tiber allcs
MaB gesteigerten Schoideniunzpragung, AVahrend die zu Recht
bestcliendo Ordniing oiii Verhilltnis der Scheideniunze zu Kurant-
gold von 1 : 10 gebot, erhiolt man in Aachen die kargc Goldpragung
ihrer reprasentativen Zwocko audi danials zNvar aufrecht, aber man
nahm Jahro hindurch von jeder Pragung grober Silberninnzen
vollig Abstand und priigte an ihrer Statt Sechshellerpfennige^), die
zu den beriichtigten Fettmcngern zilhltcn, mit einem Feingehalt von
12 pf. 11 gr. = 2 pf. 14 gr., bis zu einem allerdings Jiur einmal er-

1) Urk. 4o fg,
nr. 1G4 fg.
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reiclitcji Jalircsqiiautuin von 14G0 Murk, da.s suul mohr als 14 000
Stiick: einVorgang, cler audi iji diosor zti don Kijjpern iiiuMVippcrn
malil ich hiiiabfuhrendcn Zeit selten war uiid luir uii lci- den vorrufon-
sten Kaubgrafen scinesglcichon land. Jis war sflbsl vorstandliclK dafi
die rheinischnn Miinzstande !^[unznu'is^('r und AVardein aus Aachen
zur Rechtfertigung vor sich fordcrton. ahcr (<h(Miso orklarlich, daB
der Ka t s i c i n Aachen zu ruck lne i l . Tn tc rwer lVn luu l i t en s ie s i c l i
dcm Vrteil freilich docli, so])ald der Hat wieder katliolisch gcworden
und I^Iiinzprobon wio Kegislor dor ^osaniliMi ninfzelin Jahre einer
Priifung durch do]i Kreis uiiterwarf: al)i*r die J^lirspraolio dcs nouen
Rates, der sie wciter vorwendcte, wandto niclit Jiur einc peinliche
Strafe von ilmen ab, sondern wuLUc aucii die aiiicrlegtc GeldbuBe
urn die Halfte zu inindorn^;. Die erneule Annahine erfolgte indessen
iiur unter Vorbehalt der Kcclito dos Jnlicher Herrn, worauf man
an den Probationstagcn dauernd niit der j)unkl]ichpten Genaiiig-
keit sah.

Audi dadurdi erregte dor evangelischo Hat ini Jahre 1585
Unwillen, da6 er die^Iunzen uinsdiriftlicb aiisdriiddidi alssolcheder
freien Reichsstadt Aachen bezeichnoji lieB durch den Einschub
des "Wortes LIB(erae)2), das nicht nur der bisherigen Ubung ^vider-
spradi, sondern audi niit deni Kechte des Herzogs von Julich durch-
aus nidit im Einkhing stand, so da/j os kauin anders geschehen
konnte, als daB audi der Kaiser in soineni Verruf voni Jahre 1590
den Yorgang stark riigend hervorhob. Uiii so niehr konnte auf-
fallcn, daS diePragung der Kupfeiiniinzen, der brelten Stiicke im
Xennwert von Bauschen und Doppelbaiischen niit dein eiiifadicn
imd doppelten als feldfullendes ^liinzbild^), zu denen man in der
Xot des Jahres J 597 seine Zui'hicht nalim, wie nidit sofort, so auch
Iiinterdrein keine ]iiige gefunden zu haben scheint. Kupfermihizen
waren ja gerade ini nioderrliemisch-westfaUschen Kreise damals
durcbaus keine neue Erschoinung mehr, vielmehr seit Jahren in
den westfalischen Stadten im allgemeinen Gebrauch: aber nicht

1) Urk. 69.
2) nr. 157—167. Urk. 49.
3) nr. 168 u. 169.
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das Melir odor AVoiiignr uji Xeiihcit ist das Entscheideiide, sondern
dci6 dioso Kuprcriiuinzon docli iiicht voll als Mi'nizen, soiidcrn nur
als Miinzzeiclion uiul ^li'inzcrsatz galtoii, aiiCcrlialb dor Jiitcrcssen
der Ivreisiiiiuiztao-o mul iliror Probatioiion lageii, bi ilirer Goltimg-
dainals jcdoiifalls iiucli iin])cdijigt aiif dcii pinzclncn Ort bcschriuikt
warcii, und koino CIoTalir in picli bargon, don iMiinziimlaiif dor rvach-
b a r s t a d t s t o m i d z u b o o i i i l l u s s o n . D i e P r o b a t i o n x a k t o n w i s s e n v o n
all dicsen Kn})fonnunzoii jiichls zu bcrichton, nnd so sind audi dio
Aaclicner Kiiprorbausclion dor Zonsur des Kroiscs oiitgaiigon.

Xaclidoni danii 1598 die alto Ordming dor Dingo in Aachen
wioderhergestollt war, dor ikmio katholischo Bat die Session in don
Probationstagon wiodor gcwonnon, dio Miinzon soinor Vorgiingor
zur Priifung gobraclit, dio stadtisclie Munzbuchso zuri'ickerlialten
und dio cnieute Znlassung soincr iMiinztcchniker ins Werk gesotzt
hatto, war es froilicli das crsto, daO or sicli von neueni dio Pragung
von Kiipferniunzen gowaliron ]ioJ3, abcr nunmehr in ordnungs-
geniaBor Pragung als oinfacbo, doppolto und vierraclio Heller, zum
orstcnmal niit dor AVcrtziffor vorsehcn, groB das Fold cinnchnicnd
und damit jeder Vorwccbslung vorbeugend. Kr erhielt diesclbo
1604 niclit nnr ohne jede "Wcitorung bis zu oinoni Betrage von 200
}icichstalorn, sondcni dio gloiclie l\rasse wurdo ihm audi 1605 niid
1615 zugobilligt, und dcr Krois hat audi danials keine weiterc Ein-
wirkung sicli vorbchalten odor ausgeiibt, vielinehr liuB or ausdriidx-
lich iji dcr Verhandlungsschrift vcrniorken, daB die ELnlosung oijie
rein stadtisclie Angologenlieit soi^;.

Das Jahr 1615 ist audi das orste, aus dein nach langor Unter-
brediung wiodor cine Aadicjior Silberiiiiuize vorliogt^), ein Doppel-
niarksttick, das in denniidistfolgcnden Jahron in dennouenlsoniinalcn
der Dreimarken und Sochsinarken Gonosson erhielt^) und in Veroin
mit den Kupferniunzon die Masse der iN'eupragungen bildete, wiihrend
die 1616 im Gesauitgewidit von 47 Mark ausgegebenen Taler'^) dodi

1) Urk. 61—03.
2) nr. 175.
3) Uric. 65. GO.
4) ur. 174.



2 6 4 . T. r n a ( 1 i r r :

juir don Jiiil" zii crlialton dioiiton. I^m* nlft' (Iriiiidsatz dos Zeliiiteis
an Lundmuiizoii ^ng;ciiiU)or d<'ni Knr<nil Avar daniit froilich auf-
gegobon, abcr in den jiunnidir lur rlas f>aiizo Kcicli
sclnvoren Jaliron Juibon die I'lioiniscliiMi IVEiijiziMi docli nicJit don
glcifhen Vorfali crlitten wio alio iihrigon. iind wlo dcr nioderrhoiniscli-
westfalisclie Krois ini T'nIfM-scliiod zii dni) iihi-ii^cn daaionui (iio Pro-
i)<itionst(î G ahf^oliall(Ml liat. so lial Aa-ciifii Hclhsl. itn Jaliro 1621
Roino MiiMz))ii('lis() ])riif(Mi lasson. ;ils ciMziiid Stand. imuI uls solclipr
soli)stvcrst;i]idlicli audi dio Prolic hcsteln'iid. i'ojni os ist iiicht zu

daB dcrsclbo (.leiicra!wardcin audi iur dio westfaiischeii
Herrcn ziistihulig war, die. l̂ ippcr inid S{-hauiiil)iir{^oi\ l̂ enthcimor
und Kitbergor, dio docli liiiitor kt'incjii SlajuU'HfrtMiossen im Keiclio
zuriickblicben, abor Kifh deni ihwhi iti Knlii zu stellon Iciohtlich
durc.h die Kriogsnot« vcrliiiulcrn li('f:i(Mi.

Audi in don Kpiilcni zwanziKcr .Jniiron don .1 Jahrhimderts
iMldotcn die versdiiedenen des ^[arksliiekes dea wcsent-
nehcnJiesUndderAaeheiierPraî -un îtiHl in dom i'olgondon Ja.lirzGhnt
tnit ziir iM'ganziinĵ  dor JjiU'ke zii don Idshoiigoji iioch das Vier-
niarkstiick') liinzii. ilit dcr J^ostinnnnnĵ ', daB 2G Mark einem TuIot
zu gleichen hal)on, Avurdc dor Stadt die Ĵ ragung in bescheidonen
Mengon von Jalir zu Jahr ininier von noueni gOHlaUct. Aljcr die
Stadt; und ilir Jninznioistor ]iaben sidi nadi dejn J^eispiel auderor
Stiindo an die icstgesotzte Gronzc nidil. gebtuiden: ini Jahre 1641
innlaBto die auf dcni Proliationstago lestgostdlto l't>erschreitung
in der Pragung von Landini'inzen oinigo liiindoit j\Iaik an Gowiclit,
Ko diiO dor nicbt zur Vorhandlung eingotroffono I^tunzmeistcr zm*
poi-siinlidicn Veriuitwortung vorgofordort iind die î 'ortsotzung (Um-
J '̂agimg iinlersagt wurdo-j. Aucb naelidoiu zwei Jahrc d.T,rauf in
Joli. Hiiisor oiii uouor j\[i'niznioister d(^r Stadt Aiidien doni Krcis vor-
oifk^t iind ziigelasson wai', wurdo d<is \ (M'bot autrocht orlialten,
ins die soinoni Vorganger a\d'orIogte (loldsirale bozalilt sci, nnd audi
in den Polgojaliron traf die wediHoliid boanlnigtc Pragung voii

1) nr. 202.
2 ) U rk , Ob .
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Sechs-, Viur- inul Drciniarkstuckeii daiiernd aiif jlenselben Wider-
s t a n d .

Da viM't'iol (li<' Stadl iin Mai J047 auf ein seltsanics Hilfsmittel
Sio kani iini dii; J^rlauhnis ein, diin-li ihiTii Miiiiznicistcr ,,zii ihrer
Notdiirrt * i;anzo inid lialho Talor ausprageii teen zu di'irfen,
A a c li 0, n 0 r lialin-. und Talor, iintcrschicdcn von don Reichs-
talern nnd iliroii ilaibstiickon itii "Worto von 20 Mark die eincn, 13
I^Iark dio andei'tMi. Uit Jieclit wnrdc dagcgen oingewendct^), da£5
das ja dor JmiI') dcr .Kcielistak r̂ sei, jedeni Standc oluie Einwirkung
dosKrciKos dereii iKilii-hig viel zn priigen frcistolic, ein derartigesNeben-
einander al)er zu Unzutriiglichkeiten fiiliren niiisso: trotzdem wnrde
bei ciner AVictk'rliolnng des Antrages-) ini Oktober die Genehnii-
gung ansgoKpiMK'hon anf Grnnd der Behanptnng der Stadt, daB
der Koichstalei- nnr 25 Aacher j\Iark gelte, nnd nnter Voranssetznng,
daB dio Sliicko dio AVortbezeiohnnng als 26 nnd 13 Hark groB
im Foldo tragen, dt̂ r l̂ 'oingehalt .10 pf. 12 asg. betrage, nnd der Fnli
von Stiick anf dio ^tark oingehaltcn werde. Es felilte ja
doin Krciswaixloin nnd den Horron ]{aton, Gesandten nnd Gewalt-
habern wodor an der erfordorliehcn Kinsiclit, noch ancli znnieist
an dein gnten A\'iHen. alior die Kegienuigen, welche die Kolner
Jioohtslizontiaton von Jahr zn Jahr niit ihrer Vertretniig beanftrag-
ton, wan^i dooh diosolbon, welohe dio Antriigo anf Pragnngen stellten,
nnd das Konipnnnil.l liatte anch damals Geltnng, Abor die Gehalts-
bestinininiigon des Kreises ^cheinen dor Stadt das beabsichtigto
GescOiai't dooli vorJoidet zu ]ial)on, donn os ij?t weder zn eineni iVn-
trago zn nochinaliger Ĵ owilLigmig oiiier Pragung von 50 Mark ge-
koininen, ]U)t'li ist voji don zunaelist bowiiiigten, sagen wir einiual,
1168 Stiiek ancli nnr ein oinziges gebliebon, nnd kenncn wir da-s
beabsiohtigto Goprago nnr ans don Zoichnnngen, die den Akten
des Probationstages i)oigefiigt sind*^).

Abor nnjx trat J 648 tlic 8tadt Hoinsberg'̂ ) init einer Beschwerde
iiber die Ui)orgroCo Masse geringor Aachener Kleinniiinzc vor den

1) Urk. 70. 2) Urk. 73.
B) vergl. S. 217 u. 274.
4) Miinzprnbationstagsabschied.
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Probations tag, der Schillinge mid halbe]! Scliillingc, der Vier- iind
Zweimarkstiicke sowie dcr Kupi'erniunzeii, iiiit denen sie diircli
die Soldateii iiberschwcinnit wordc. Dor I\runzjiioi8tor wurde zur
Verantwortinig horaiigozogcii, abor tiotzdcin niul.Uo dor Vorsitzonde
dcs Probatioiistagcs, dcr J^ovuiiniaciiliglo dos Kurriirsten von Pfalz,
Herzogs von Ji'dich, 1653 solhst aiif I lilfsitjIUol (h-liiigon, das Ein-
schleicheii dor Aachonor Zwei-, Vior- iind Scclisniarkstucko zii
vcrhindern, niclit olino von nouoni dio Julicbor (Mn-ochtsamo an
dor Aaclioncr Miinzo horvorzuliobon, mid wiodcrhoJtou sich die
Klagon iibor die ui)crniaBigo Pra^^mig audi .16;')4 mid 1656. Und
dicser Druck anf die Stadt Aadnui wird iininor ytiirkor gowordon
sein, bis er sicli cndlich ini Jahro 166X Goltmif>- vorscliaffte.

In diosem Jahro wurde zwisclieii dor Stadt und dcni Horzog
cin noiier Vertrag iibor die Miinzo goscblossen iind die Hohe des
deni Herzog ziikomniendon Sdilagscliatzos fostgosetzt, imd zwar
nach den auf diesem Yertragc fni^ondon ATifstolliingen des Jalires
1705 auf die Marli; feinen Silbcrs 7^ Markstiicko, Die beiden fol-
genden Jahre alcr ]iel3 die Stadt grofic Mengen von Viennarkstiicken
einziehen und einschmelzon und das gewonnene Silber in schworen
Platten verkaufen: sohon auf doni Probationstage 1661 wurde
Klage uber den Vorlcauf dieses untoi-Juiltigon Siibors an oinen Judon
KJage gefiilirt^j, nnd die Erneuerung dorsolbon uiitor Xonining von
Koln, Koblenz nnd Antwcrjion als Verkaulsorton luiirte zu eineni
Verbote des holxen Preises von Koiclistalorii liir die IVtarlc, dor
t^ine ordiningsgemaBe Pragiing durcliaiis unni(jgli<'li niaclite. J).^
sctzt nun, wahrend die Probationsalvton ininior wonigor j\IatoriaI
fiir eine Aachener Munzgescliichto ))ieton, oino (bntte Quelle organ-
zend ein, Schriftstiicke der Aaclienor Miinzo selbst, die freilicli
zum groBten Teil untei-gegangon sind, aber in don wenigen orhaltenon
iinifangreichcn Stiicken einon vollen l^inblick in don IBotrieb, die
Kosten und den Gewinn gestattcn. Die erste grot̂ ere Gruppe diesor
Rechnungen, Briefe und sonstigon Akteii betreffon den Silber-
verkauf des Jahres 1661, der nicht wonigor als 322014 16 Siibor

1) Miinzprobationstagsakten,
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aiif (Jen Markt ^Yarf uiid der Stadt einen Erlos von 28618 Keichs-
talern 34 Albus 4 Heller cinbrachte^).

Das Avar der vorlaufigo A))schlu6 der Aachoner Silberpragung;
aiis eineii i Zeitrainn voii fast eincin halben Jalirhiindert besitzeii
wir dergleirhoii iiiclit. Aiich tritt sio in den Probatioiisverzeicli-
]usson des Kroises Jiiclit niehr auf. Fortgesetzt ist luir die Kupfer-
prilgung, (lie sicli aiich ant' ein einziges JCoininal, die Vierheller-
stiieke-), beschnhikio. Si(» war weder derAnfsiclit desKreises unter-
worfen, nodi nntorlag sie der Erliebimg des Schlagschatzes: beides
bestininiend fih' die b'ortsetznng der Priignng. Die Bedeutung
Aaeliens als Milnzsladt sank daniit tatsachlich anf die Stufe irgend
einer landsiissigen Kleinstadt lierab, der Theorie iiach aber blieb
ihr der alte Kang, und Aachen bewahrte nichtnur Sitz und Stimme
anf den Kreis- nnd Probationstagen, sondern wurde im Jalire 1681
von neneni znr Kreisniiinzstatte erhoben^), freilieli oline da6 sich
ihre Tiitigkeit ITir andere Miinzstande des Kreises irgend wic be-
legen laBt.

A a c h e n o r S i l b e r n i i i n z e n b e s i t z e n w i r e r s t w i e d e r a u s d e m

Jabre 1707, und in diesen dreifachen, doppelten nnd einfaclien
Markstiioken ist nns ancli die tatsachlich iiachste Pragung erhalten^).
Der Generahvardeiji des Kreises bestiniinte der Stadt den MiinzfnB
zu 189 Markstiicken anf die 4 lotige Jlark, 56 Mark anf den Taler
gerechnot, also die foine Mark zn Keichstalern ansgebracht,
den gleichen FnB fiir die zweifachen nnd einen etwas, hoheren
z u . 1 3 ' r a l e r n a u s d e r f e i n e n M a r k fi i r d i e d r e i f a c h e n S t i i c k e . D e r
Kat aber lieB zu Antwerpen 158^ Mark Feinsilber ankaufen,
v e r r u f e n e Z w e i d r i t t e l - u n d D r i t t e l t a l e r h i n z n t h n n u n d a u s
diesem gesamten Metall iiach voraufgehender Legierung einfache,
doppelte und dreifaehe Marken, etwa 177 078 Stiick ini Werte von
69 802 fl. priigen, die einen 114 fl. 4 M., die anderen 121 fl. 2 M.
Oder 126 fl. auf die feine Marie gehend. Es scheint dann aber wieder

1) Urk. 74 (S. 164).
2) nr. 235 fg.
3) VerhaiuUungeii der Jlunzstilnde.
4) nr. 261 fg. Urk. 81.
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cinmal bei dieser einnKiiigcii Mai-kpraf?utii^ soiii l^cwonclen geliabt
zu haben; wenigstons gohriclit us iins ITir dio naebsttui zwanzig
Jahro wie an urkuiullicboii Xolizoii, so audi nn IMinizon solbst,
mit Ausnahnic der kupforneii Viorhcliorstiickc^).

Es war indesson nic l i t d ie frc io lOnlsci ic idunp;, soiulorn lu ir
dcr Xwaiig des .schlagsduitzlicisc-luMidcn Kurri'irsion iji J)nssel-
dor f , dcr don Kat der Stadt zu d i i ' so in Vc iz ic l i t Dor Knr-
fi l r s t w i r d g e g e n d i e P r a ^ i i H K 1 7 0 7 e l n g e s c i i r i t t o n
sein, da die ilim zusteliendc Verstandip:un^>: liber den Schlagschatz
schon vor dor Priigung niclit crfolgt war. So lioB Aachen denn jetzt
durch seinen Syndikus Lipnian den Kurriirsten nin solch oino Vcrein-
barung angchen^), mit dein Hinweis, daB ja die Iviirfiirstliclie Re-
gierung selbst im Fallc cines Versagens durch deji Ansfall an Schlag-
schatz Schaden leide. Aijer es nuiB wolil bei dein Versagen go-
blioben soLn. Denn nun suclite der Kat oineii Ausweg in dor
Pragiuig von Ra t s r e s e n z e n , die in jenein Ansiteheji an don
Knrfiirston Herzog ausdriicklicli als yclilaj^scliatztrei gleicli don
Kupfermiinzen bozeichnet sind.

Es war oiue allgenieine iind wohl luit der Ratsbildung selbst
anheljonde tlbung in doji deiitselien Stiidtcn. daB den iji den Vor-
sanimlungon anwesonden Ratsherren liinterdrein ini Ratskollor ein
Ereitnmk geboten wurdo; auch wurde diose Aiiszeiclinung auf gleieh-
wertige der Genieinde gohnstete ])ienKte aiisgedelint: so bogognon
denn auch in den Aachojier Stadtroelunnigen des 14. Jahrluiiidorts
wiederholt Ausgabon fiir derartige AVeinspenden. Sclion gegon
den Aiisgang des 15. Jahrhunderts lu'dienle man sieli dabei in
Kohl ))osondorer Markoji zur Zahluiigsvernnlthing, weleho sehon in
doni Geprage ihren Xweek bekundeten, und fand dies alsbald in den
Stadten der Jihein- und Niedorlande Naclifolge. ISo luit zuorst
ini Jahre 1622 und unmittolbar diirauf noch einnial iin Jalire 1625
auch die Stadt Aachen Marken vorschiedener (xestaltung ausgo-
geben, deren Kehrsoiton mit doni R . PJiAKSENS und G AVD]i:A'NT
PRAESENTES die Vorwondung l̂ eim GenuB des Jiatsweines bo-

1) nr. 266 fg.
2) Urk, 82 c.
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zcugcuî ). J)iui]i lialto ill dioson ))o:>oii Jalircn die Keichsstadt jN'urn-
bcrg fiir cleii Modiiii' iiii iiinorcji Vcrkohr \ind ui dor Stiidtverwaltuiig
inindcrwtMiiirii Gold- und Silbonniuizon gopriigt uiid sicli gogcn eiii
jMnscliroiton di's I\roisos odor dos l^cichsfislNivls d\irch die lic-
zoichiuuig TKO AlvUA.!ilO RKl rVBUGAE (\dor spjiter als
Uurgerguldciii dc;5 Oberlosuiigeraintcs gesichort iind oin gleichcs
verfolgton Stadto wio Augsburg und Hageiiau mit ihrcin
RAHTSGKL].) uiid S1\ATGEr.D. Diese Gcdankeii griff nunmehr
A a c h e n a u f .

[Motal! stand tlein Kate in Menge zu Gebote aus den in iiber-
groBen Massoii in vielen Miinzschmieden ringsuni ini Eeiche niinder-
wcrtig ausgcpragtcn Drittel- und Zweidritteltalern, die zum Tell
zuniichst durcli Gegenstcnipelung zu einem herabgesetzten "Wert
ini Vei-kclir geduldet̂ ), dann abcr durcli zahlrciche kaiserliclie Edikto
und Kroisboscliliisse ganzlich verriifen warcn. Dergloichen Pagament
wurdo dein Jliinznioii^tor ini AVcrto von 53 524 fl. uborwiescn, uni
daraus iiatspresonzen zu priigen, und die Stadt criibrigte daboi
oincn Koingewinn von 0080 fl. '2 M., oin Ergel)nis, das selbstver-
staiidlicl) zur Wiederholung in den uaclisten Jahren fiihren muRte.
Kin zwar ctwas geringoror J^etrag, 270 Pfund 5 Loth u\\ "Wert von
50 525 fl. 2 wurdo dalior .1711 zu otwa 18 947 Presenzcn niit
oineni Keingewinii von 7670 fl. verpriigt und 1713 erfolgte eino
(h'itte Auspriiguug von etwa J3 655 Sti'ick, die 1957 fl. 5 M. als
Gcwinn abwai'feiv^). IHo Sti'icke, deron orste Kniission die Jahres-
zahl 1708 triigt̂ ), ̂ vahrcnd die zweite die Jahreszahl 1711 in dor Uin-
sehrift ziigleich \'orsteckt und kundgil)t-̂ ) und die drittc, soweit sio
nicht otwa dorsolbonZahl sich bcdient hat, ohne jedo Jahreszahl aus-
gegeben worden ist®), sind durch das Bild der ̂ veinschenkenden
Ii'raii klar und deutlich als Ratspresenzen charakterisiert, bestimmt,

1) S. 147 nr. 1 n. 2.
2) vgl. die bliiulon Bauschcn nr. 170 fg.; 260. (Ztschr. f. Xuni. XXX.

379 u. 400.) Crk. 74 (S. 147) 98.
3) Uric. 82 (S. 106).
4) S. 148 nr. &,
5) S. 149 nr. <>. «j) S. 147 nr. 3 n. -1.
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den Empfaiigcrn clen i'reicn AVointniiik ym sicliorii. abor (lurch die
Umschrift: NEC EKAT QVI COGKRE^r AD BiJ^EXOV^M bekennen
sic zugleich, claB ihreGcltuiig uhor clcji liiiuui^^rcichtc, Das-
selbe boknnden aiich die ihiieii all̂ 'gepl•̂ il̂ (̂Ml A\̂ r̂tbezciolinmigeu
zii 8 und 16 Mark, wio cs ja audi uliuodies ailciii aus dein Uinfang
dcr Auspraguug sicJi ers^elilic/5eii Jici.k', da(,> sie aUjvemeiii fur die
Zahlungeji in der Stadt, und violiciclit iiu voruiuM'oin audi filr Zah-
lungen auBerhalb bcstiiniut waren. Das iiabui den Aacheneni das
Recht anf die in Ansprueh genoninieiie J^erreiunn- voii dem an den
Jiilicher Hcrzug. Kurlursten un({ Pfalzgral'eu in Dusseldorf zu zahlen-
den Schlagschatz, iijid tatsatlilic]i liaI)on sic vnu jeder verpragten
Mark einen halben Jladeralbiis gleich 7̂ 4 Aaclionoi- Jiausclien gezahlt

Im Jahre 1728 ist sodann vo]i AacJien aus eijio Anfrfto-e bei
dcm Hate der Stadt Kdln erfolgt, ob or seiiio Preseiizen mif eiiioii
halben Albus gesetzt habe und iJire Verweiuhnig alloiii uuf die Kats-
mitglieder beschrankê ); doch ergibt fiivh daraus niclit. oh os sieli
inn die Absicht einer erneuteji Pnigung gohaiidolt hat. Î ns lieo-en
nur aus den Jahren 1752. 1753 und 1755 gleicJiarti/2: ('inzuschatzende
Stiickc ini Werte von 8. 16 und 32 Mark vor̂ ): doch hat die Stadt
filr sie vollstandig Abstand genomniO]i von dou altcn Typus d î-
den beabsichtigten Gewinn nicht eingetragen, und init den neiien
Typen der Krone allein oder der gesainten l̂ oicOisinsignieii lediglich
den Cliarakter der Kronungsstadt zur (io)t\ing gebraeht. Die
gungen dieser letzten Jahrc .sind es unzweit'elhaft, die in den Cob
lenzer Miinzakten erwahnt werdejî ).

Auf den EeichshiB gepragte oder auoh nur den sonstigen
Landmunzen entsprechende Silberpragungen i>esitzen wu- einzig
und allein aus dcm Jahre 1753: Dukaten, dreifache, doppelte und
einfache Markstiickê ); und auch ihre Pragung. uber die koin akten-
maBiger Ausweis vorliegt, scheint nach dor geringon Anzahl von
Stempelverschiedenheiten nur einen kleinon Unifang gehabt zu
haben. Handol und Verkehr sind seit der Mitto des 17. Jahrhunderts
unbedingt vollstandig auf fremdes Gold angewiesen gewesen, und

1 ) H r k . 9 0 . 2 ) S . 1 4 9 f g . n r . 7 -
S) Urk. 99. 4) nr. 260—265.
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dessen Xiedergang unci UnregelmaBigkeit lasteteii um so schwerer
a n f d c r S t a d t . a l s s i o s e l b s t k o i n e M i t t e l z u r A b w e h r b e s a fi . D i e

AVaffe, die Kriedricli 1 \ind Liuhvig IV der Stadt mit dein Eeclit
selbstaiidiger Wardiorung aiiswartigor Miinzen verliehen liatto, war
iin Laufo der Jalii-hiinderte stiiinpf iind iinbrauclibar geworden
und versagte gcgeniiber den neuen, inimer wachsenden Verlialt-
nisseji. Ks blieb deni Kat der Stadt nur nnAvesentlich mehr, als
audi Landstadte hesaBen, die Veroffentliclning und niebr und
iniaider gelingende odor versagende Ausfiiliruiig der kaiserlichen
Edikte un({ Probationsabsehiede der Kreistage waren das Bedeut-
samste, Jiinter dem die Verfiignngeii aus eigener selbstiindiger Knt-
scli]ieJ3uiig iminer nielir zuriicktraten. Die Eigenart des Aachener
Munzverkehrs besclirankte sich im ^Yesontlicllcn auf die Kecliiuing
nacl i Gulden, darken und Bauscl ien.

Xui* die letzteren. iind seit dem Jabre 1757 neben den Vier-

liellerstiicke]!^), audi laipferne Zwdlfheller^) hat die Stadt bis zum
Verliist der Keidisfreiheit dauenid gejDragt, und z^Yar in ubcr-
gro/ien Meiigen. wie neben der groBen Anzalil der Stenipelver-
scliiedenheiten vor alleni die Akten^) aus den Jaliren 1757—1760
und 1765—1768 beweisen, weldie Jahresbetrage von 212 929 fl.,
367 387 fl., 449 557 11 und 710 ]00 oder gar 1 574 864 Stiick nadi-
weisen niit eineni Gewinn A'on 20 397 Talern fur die erstgenannten
drei Jahre. Kein "Wunder, daO sie damit 1769 ein gewaltsames
Einschreiten des Vogtmeiers iin Aiiftrag der Jiilicher Herrschaft
und ein iiNTiederbreehen^ der Miinze herbciftihrte^), und ci*st nadi
einer Unterbrechung von 20 Jahren die Pragung wieder aufnehmen
konntc. Die jungsten Aachener Pragungen sind die Vier- und
Zwolfhellerstiicke des Jahres 1798®): sie waren die elenden letzten
X a c h k o m m e n s t o l z e r u n d - w e i t h i n h e r r s c h e n d e r A h n e n , D a n n
machte die franzosische Herrschaft mit dcr Reichsherrlidikeit auch
jedem Munzwesen eigener Art ein Ende, und nach dem Himzelend,
das sie der Stadt brachte, gowiihrte erst die Vcreinigung mit dem
orstarkten PreuBon die Gewahr einer gesunden Entwickliuig.

2) nr. 291 fg.
5) nr. 290 u. 305.

3) Urk. 93 u. 96.



2 7 2 .1. M e 11 a d i e r:

Die AV c r t ni i 11 d e r u 11 J? d e r A a c li v n o r IM a r k (inarca
A q u e i i s i s p a g a n i e n t i ) i m V c r g l o i e l i z i i d c i i J l a n d e l s -

m ii n z e n w a Ii r cud d o s 14. J a li r h u ii d o r t s.

(iiacli (Ion StadtiTclimingi'ii)

fl o r e n u i j
r i o l . cljpcu.s fl o r . l i l ) r a l i b r a m a r c a m a r m a

a u r e u s . s c u t u m gelr. ( n i ' c n i . I h i l l o n s , h o l h i u d . c o l o n .

m, s, (1. m . s . ) U . s . m . « . 111. s. tl. 111, S. (I, HI. S. (1. m . s . d .

1 3 3 4 1 . — 7 . 1, 4, _ 2 1 , 2 . ' 2 . 1 , 1 . 3= ' - 1 0 . 3 .

1 3 3 8 1. 4.9V4 — 1 . 1 1 . — 2 8 , 1 . 3 . - 11 . 4 V 5
1 3 4 4 1 . 9 . 2. 3. 4 0 . - 2 . — 1.-2.=-/25
1 3 4 6 1 . 9 . 2. G. 2. 3. — 4 0 . — 2 , 2 .
1 3 4 9 1 . 9 .

2. — 2. 3. — 4 5 . — 2. G. 1 . 1 . u .

1 3 5 3 1 . 9 . 6 . —
— — —

1 3 6 7 1 . 1 0 , 2. 1. 2. 7. — —

1 3 7 3 3. 4, — 4, G. — - — —

1 3 7 6 3 . 6 . — 7 0 . — 3. G. —

_

1 3 8 U 3 . 8 . —
—

1 3 8 3 3 , 8 . — —
_

1 3 8 5 3,k
3 . 1 0 . — 7 0 . — 3 . i O - —

1.38G 3 . 1 0 . S. 1 . — —

1 3 8 7 3. 11. —
— —

1 3 9 0 4 . - —
—

1 3 9 1 4 . - i
4. 2. — i — 1 3. 2. — ; —

W e r t d V, s G o I d g u 1 d c ii i n A a c li c n c r a. g m e ii t.
(Xcich ^soppius, Asielicr C'liroiiick. 1 Cap. 41 S. 152.)

1 3 4 6 -- 1 3 5 6 . . . 1 m . 9 s . - ( 1 . ; 13G8 . o
i n . 9 R - — f l ,

1 3 5 7 2 1 3 7 2 - 1 4 2 0 . . H
, , 4

1 3 5 9 2 „ 1 • , 1 4 2 1 4 1 0
1 3 6 0 2 1 „ G ; 1422 4

t ) 1 1
1 3 G 1 vor Kcmigii 9 2 G „ 1 4 2 3 - 1 4 4 1 . . 5

» »
—

_

Remigii . , 2 , . 3 „ —
i 3 4 4 2 - - 1 4 7 5 . . G

1362 vor Romigil 2 „ 3 4 ,, 1 4 7 G 7
, , 4

Kemigi i . . 2 4 . . 1 4 7 7 > » t o
1 3 6 4 0̂ I f 6 „ — 1 4 7 0 - 8 , ,

1365 2 „ G . , G ,> 1 1483 8 2
N o v e m b e r . 0 7 ,, , 1 4 8 4 8

I t 2 G ,)
1 3 6 6 April . . . 2 M 8 „ 1 1485 8 3
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1481) 8 n i . 4 s . - 1 6 3 7 2 0 i n . 6 a .

1 4 8 7 8 . . 9 . . 1538 2 1 ) »
—

1 4 8 8 . . 1 5 4 0 2 1 6 „

1 4 9 0 . l u i u t n n i s 1 1 . . O s t e r n . . 2 2
„

—

W o i l n u i c l i t t M i 1 1 . . ( ) 1 5 4 1 2 3 , ,

1 4 9 1 J o i i a n i i i s i ) . . 3 . . 1 5 4 2 2 3 , , 6 »

W o i h n u c l i t o u [) ;) 1 5 4 3 2 4 —

1 4 9 2 1 0 „ — 1 5 4 7 2 5 , ,
6

1 4 9 3 1 0 3 — 1 5 4 9 2 6 i >

1 4 9 4 I D 6 . . — 1 5 5 2 2 6 , ,
6 „

1 4 9 6 1 0 . . — , — 1 5 5 5 2 7 n

1 4 9 7 1 0 3 1 5 5 8 2 8 „

— •

1 4 9 8 1 0 . . < 3 „ — 1 5 6 1 O c t o b e r . . 2 9
, ,

1 5 0 0 1 1 . . 1 5 6 9 3 0 1 1

1 5 0 1 11 3 „ — 1 5 7 6 3 2 , ,

1 5 0 2 1 1 9 — 1 5 7 7 3 3 > >
—

1 5 0 3 1 1 1 5 7 8 3 5 ! )
—

1 5 0 5 1 1 6 „ — 1 6 7 9 3 7 —

1 5 0 6 1 1 . . 8 „ — 1 6 8 0 3 8 , ,

1 6 0 7 1 2 „ — — 1 5 8 1 3 9 > >
—

1 5 0 9 1 3 . . „ — Ailorlu'i l igt' i i 4 0 —

1 5 1 4 1 8 3 - 1 5 8 2 4 1 , ,
—

1 6 1 8 1 3 <5 „ — 1 5 8 3 4 2 » »

1 5 1 9 1 6 8 5 4 3 > 1
—

1 5 2 0 1 4 . . — — 1 5 9 0 , ,
—

1 5 2 3 — — 1 5 9 1 4 5

1 5 2 5 1 5 . . 1 5 9 6 4 6 , ,

1 5 2 6 1 7 „ 1 6 0 0 4 7

1 5 3 0 1 7 , , ( J . . - 1 6 1 1 5 4 , ,

1 5 3 1 A i i g u s i . . 1 8 1 6 2 0 o o . .

1 5 3 2 I D . . 1 6 2 1 6 8 n

J n l i . . . . 1 9 „ 0 - 1 6 2 2 6 0 n

1 5 3 3 1 8 „ 6 . . -

J. M (511 a cl i e r.


