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Dr. F r i e d e n s b u r g , Die S y in b o 1 i k d c r M i 11 c 1 -
a 11 e r m u n z e 11. Krster Tcii. Die cinfadu'ii Siiuibilder. Berlin
Weidmannsche Buohhandlung. 1913. X ii. ,119 Sciten,

Ringsium die Munzcn hat Friedensbiirg vor einigen Jiihreii ineiiicm Werke gehandelt, welclies er „die Miinze in der Kultur-
geschichtc" bczcichnct hat. Erwagiingeii, welche in eiiieni seiner
leile bereits angekhingen, liat er inzwisdien weiter verfolgt und zur
Keife gebracht, so daB er sie in eincni grofien Zusainnienhang mid
Kystematischcr Vcrarbcitung vorzulegen vcrniag. Es siiul jedoch
Gedaiikenroihcji, die sich ihni bei fern abliegendon Studicn ergebenhabcn und von ihnz von auBen lier an die Mitnzen heningetrao'en
werden, nicht aber aiiE dicse selbst fest gegriindct sijid. Dabei ist°die
Deutung kauin oiner einzigcn Einzelerscheinung wahrscheinlich gc-
Juacht, den meisten aber offensichtlicher Zwang angetan, so daB ichtUe ganze Betrachtungsweise und ihr gesamtes 35rgebnis ablehnen
mu6, wio ich dem sonst so bowahrten und stels einor bis auf den
Grund greifenden Priifung wurdigen Forscher in wiederholten miind-
lichen Verhandhmgcn vor wie nach der Drucklegung ausgefiihrt habe

Wahrend inir aucli die mittelalterlichen Mtinzen eben als
Miinzen gelten, hergestellt von staatlichen Instanzen zur Verniitte-
lung von Kauf und Verkauf und sonstiger Verpflichtungen, schreibt
der Verfasser dem Mlttelalter einen weltfremden Sinn zu, der niit
der Miinze nicht ein Verkehrsmittel schuf, sondern ein Sinnbild des
Glaubens, ist es ihni von vornherein zweifellos, daB die Miiuzbiider
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in er]ie])licli Aveitcreni Unifango initer dem EinfluB der Religion
stehen, als or etwa chirch die Anbringung heiliger Gestalten und Ge-
rate odcr Icircbliclier Aiifschriften bezeiclmet wird, besteht fiir ilin
daljei Icoinc Grejize zwischen Glauben und Aberglauben und nieint
cr die Miinzen als Jsrfindung des Teufels durcli Bilder und Zeichen
gcweilit unci unsohadlicli gemacht. Die Ausfulirungen gipfeln in
dem l:iiiclista})enzaii))or, nach doni niclit nur feste Buchstabenfolgen,
sondorn jedcr cinzclu anftretende Buchstabc cinHeiligtum ist, und
der Zahlcnsyjnbolik, dcrzufolge alien Verviclfacliungen eine nach
der Zabl verscliiedenartigc niystiselie Kraft iimewohnt, und sic
findon oijic ]M*^^anznng in der sinnbildlichen Dcutimg aller kleinsten
Zicrfornion, wclclic sicli inimer auf den Jliinzen findcn, so daR nicht
cine oiiizijgo auf ihrcn ornanientalen "Wert beschrankt bloibt. Und
(lab(M sicli iiirgonds ctwas testes, FaBbares, Eindeutiges,
soiidorn sU'ls wordon nichrero Mogliclikeiten goboten, und abgc-
sehon davoii, claf.̂  das Gaiizc als Zauberspulc in Anspruch genonimen
wird, wii'd dojn }Linzplnon init cinem dauernden ignorabimus l)e-
gogncL

1 '̂riodoiisburg bezeicbnct seine Aufstellungen zwar'fiir die gc-
sanite cnropaiscbe Kultur von der spaniscben Halbinsel bis nacli
Skandinavien und filr das ganze Mittelalter giiltig und sieht Nach-
■\virkungcn nocli weit in die Neuzeit liinein, aber eine Einzelprufung
seiner J^elege crgil)t doch einen solch weiten Abstand, dal3 von
eineni ernsthaft durchgefubrten Versucli nur fiir die deutschen De-
nare und l^rakteaten gesprochen werden kann, iind bei diesen siiid
als J^cweisstiicke die ])arbarisierten und volligbarbarischen Beisclilagc
ein voUgeriittelt MaB, wabrend bei einem vollig korrekten Vcrfahren
auf sie ganzlicb liatte Verzicbt geleistet werden miissen. Was aber
iiberliaupt an beiligen Zeichen bestehen bleibfc, das findet auch ohne
alle Myslik und zauberische Absicht binreichendc Erldarung.

Der Verfasscr verbittet sicb zwar, daB man seine sorgfaltig er-
wogenen Aufstellungen auseinanderreiBe und aus seiiien Gruppen
von IBeweisen und Ketten von Erwagungen eine Einzelheit bestreite,
aber nachdem ich das Ganze ungeteilt zuriickgemcsen, muB er beluifs
einer eindringenderen Charakterisiorung ein Eingehen auf Einzel-
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lidteii imi «n jiiolir gesluttcii, ah' rr dio ja gar nicht gruppen-
^Yeise l)e}iaiulelt, sonderu olino UntcMsc-liied uiis deii vcrscliiodciien
Laiidschaften uiid Mcnschcnaltmi luitorschiedlos zuHaninienrafft.
Die lange Folge von iiiitiak'n auf Talcrn des iJcrzugs JuUiis von
Braunschweig, welchc seine Wahlspriielio i)ieteii, hesitzeu keinen
andoren Zauber als die gleicli ausgedelinten lleilieu einzelner Lettern,
wclche die uintjinglichen Titel der ^liinzl'iirsten wiodcrgeben. Das
A and 0 der Schillings des Kurfiirstcn Albreclit Achilles hat sicher
mit dem Alpha nnd Omega der Ĵ Jibel niclits zu sohaffen, sondern
bezeif'-hnet neben dejn Huiizherrn Ali)rocht die Mi'inzstatte Onols-
bach, wie an gleicher Stelie der Halbschlllingc S dio Mi'inzstatte
Schwabach. Ebenso ist es diirchaus nnzulassig, d(Mn A iiud 0 unter-
schiedhclier Anhalter Halbgrosehen eino hohere Bedciitung l)eizu-
logen als MiiiizHtattcnzoichen. Die Deutiing der Halbgroschen
(les Kurfiirsten Friedricli 11. von .Brandenburg ist duroli das ausgc-
schriebene mSETA KOVA MAJICHTOXIS dv r (trosohen durchaus
gesichert. Die schlesischen iind niedersachsisclien, norwegischen
und schwedischen Buchstabenbrakteaten, wic die .Hraunschwoiger
Î uwenpfcnriige, Hannoversehen Helnii)r(;nnigt; und Hikleslieinicr
[̂ariendenarc niit iliren verschiedonon Ĵ uohstahen finderi eino an-

stofifreic Erklurung durch das Jiediirfnis oines iterknials der ein-
zelnen Ja-hresemissionen, und dasselbo gilt fi'tr die typeiigleichen
Brandenljurger Denare, deren Kennzeichnung zuni Teil dureh Buch-
staben, zuni Teil durch Figuren uber dem Stadttor vollzogeii ist.
Wem die Deutung des A neiien der sitzenden AbUssin der Weidaer
Biakteaten als Abbatissa unertragUch erscheint, dor mag zu deni
Advoeatus greifen und wird damit zugleich eiiie Auflosung fur den
gleichen Buchstaben auf Konigspfennigen fiiiden. Das schliefiende
G auf der Mehrzahl der KoJner Ottodenare ist unbedingt mit dem
voraufgehenden A zu vcrbinden und zu dem Xamen Agrippina zu
ergiinzen, der durch die Pfennige mit dem Kopfe des jugendlichenOtto III auch fiir das zehnte Jahrhundert unzweifelhaft bezeugt ist.
Giaf Ekbeit wird urkundlich tatsiichlich als venerabilis bezeichnet,
so da6 das V vor seinem Nameii auf den friesischen Denaren keiner
inystisclien Deutung bedarf. XTnd das AVegfallen des orsten Buch-
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stabcji ijii XaJHiMi tU'?? ^liuizlierrn bcriiht ebensowenig uuf eineiii
Gelieijnnis wic die Verstiiinnieluiig ties Sclilusses; die Stempel-
se]inei(lo]\ wclclio das jMngrabeii der Inschrift in ent^egengesetzter
Kiclitini^ ciiiKgofiilirt, lia))en den gegebenen Kaiiin iiicht angemessen
verteilt. Die reljusartige Verbiiidung des dextera dei mit dem R 0
zii ihren Seiteii auf deiii Denar des Papstes Benedict III unci des
Kaisers J^iidwig isl ditrciiaus uiizuliissig, da der Kaisertitel nicht
inijjerator Jioiiiaims lautet, sondeni Kouianorum, uud die piipst-
]ichen Doiiaro iiionuils dieseii voll bieten, wohl aber bisweilen dcii
Xaiiieii der Stadt Kojiia. J.)er Stralsunder Stral ist zweifelsohne
der Kisciiorstral inid niinmermelu* ein Dreieinigkeitszeiehen. Der
fiinl'stralilige Stei'ji weehselt aiif den Denaren von Deols mit dem
seeliKstraliligeii ab. was dem niagisehen DrudenfuB schwerlich statt-
liaft ware. I)(?r h.rzlnscliai" von Magdeburg kann sich auf seinen Ge-
])ragon wolil seiner vornelimsten Reliquien riilunen, aber nimmer-
inehr sic.h ofl'en initer den ScJiutz von Sonne und ilond stellen.
Ka juiilUe uls Gotteslasterung gelteu, weun die Fiirsten des Mittel-
alters luiter den gebogenen Sitzen und Schemeln ihrer Miinzen
clen Uogotibogon verstanden hatten, den Gott errichtet ids Zeiclien
seines Bundes. .Die poijits secrets sind nicht erst auf den TiiruDS-
grosclien aufgotreten, sonderji schon die Denare Karls des GroBen
und Ludwigs des Fronmien zeigen sic in starker Verwenduug, und
so koinnit audi in der Zwischenzeit dem AVechsel kleiner Beizeiclien
nur cine geschaftliclie und keineswegs eine niystische Bedeutung zu.
Kugeln, Binge], Keilo usw. in der Dreizalil sind die nachstliegende
Fiillung ftir Krcisviertel, eine groBere derartige Figur zwischen zwei
kleineren fiir fiaclic Kreisabschnitte, und mabnen nicht an die Drci-
einigkcit. Eine sclilichte Kreislinie hat schon auf deu Miinzen der
romischen liepublik das Bild unu'ahmt, ohne daB man in ihni ein
Symbol dor Uncndlichlceit erblicken darf. Ohne Muhe lieBen sieh
diese Kinwilnde weiter liaufen, dafi sic an Zahl den vermeintlichen
Belegen Friedensbnrgs gleichkamen: das wiirde indessen auf die,
welche ihni folgen, ebenso wenig Eindruck machen wie auf ihn selbst,
denji cs handelt sicli ja iUjerliaupt nicht uni eine feste Beweisfiihrung
li'ir ihn, sondern nnr um ein Gla\d)haftntachcn von Anschauungen.
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Es liegt iiiir iiidessen bci dieseni Widersprucli iiiclits fcriier, als
den Einfliili der Religion sclhst aiif die ^tunzbildor lougncn zu wollen.
Wie die Munzen dor Griechen und Jloincr geriillt sind niit den Bildern
iind Attributen ihrcr Gritter, so Ireton tiaoli ('oiistantins j^ekennen
zum Christentiini <alsbald eiiristlicbo KnibloTno tiur den Miinzcn auf.
Und wenn audi Karl der GroBe vornbergeboinl dii^ Munzpriigung
vollstandig sakiilarisicrt hat, so halteii (bu'li Kituz und Kirchc
unter der aussdrucklichen A'cnnung der clirlstiana religio alsbald
von neuem ihren }^inzug in die ]\Iiinzi'elder. Jfinterdrein waren cs
vor den weKHclien HeiTcn die Biscliofe iind Ai)te, welclie die Krrich-
tung von Miinzsclimieden in ihren Stiidlen nnd dieselljcn in den
oigenen l̂ esitz braduen: dainit war fiir don groBten Toil der Miuizen
eine kirchlidie und religiose Cliarakterisierung gegeben und in
groBein MaBc wurden audi die Cieprage der Ĵ aienrursten durdi die
Geistlichen beeinfiuBt. Aber daraus folgert aiich, (laB die Kirdie
die Miinzeii Iceineswegs als Teufelswerk betraclitet und um sic nn-
schiidlich zu madien niystische Fonnoln aufgeljoten hiitte. Die
sancta trinitas, die dextera dei, die crux Christi, das aye Maria, das
Amen in Nomine Dei, das alpha et omega sind Symbole des christ-
lichen Glaubens von allgeineiner Geltung; in ihrer Anrufung liegt
niehts Verfanglidies. Nicht anders steht cs uni die von Ort zu Ort
wechselnden Heiligen, deren Namen und Bild vor allem dazu dient,
die Zugehorigkeit der jVIiinzen zu bezeugen. Die Lilie der StraB-
buiger und die Eose der Hildesheimer Denare waren den Gcmeindender alten Marienmunster vertraute Attribute der Himmelskonigin,
nnd der Stern ist gleich den Steinen Erfordernis jedes Stephan-
l̂ildes, diese die Werkzeuge seiner Marter, joner die Verkorperungseiner Verziickung: von einem Zauberzeidien ist uberall keine Spur.

Voll und ganz mit der aUorientalisdien Zauberweisheit be-
sdiwerfc, wilrden die Munzen in ihrer Uiuwelt geradezu cinen Fremd-
kor])er gebildet liaben. Da6 die Munzen in besonderen Ĵeziehungen
zu den Glocken stehen, lilBt sidi gewiB wcder daniit Jjcgriinden,
(UiB Ijisweilen auch Giocken als Jieizeidien auf Miinzen abgebildet
sind, noch damit, daB vereinzelt Munzen in Glodcenformen einge-
drudct sind, so daB die kabbalistisdien Gottesnamen und niagischen
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AVorU' auf iliiieii fiir die Munzwi niclits beweiseu, zumal sie nicht
von tlfii voriiieiiitlicheii Zaubersymbolen der letzteren begleitet
siiid. \Vie noch gcgenwartig Amxilette and Hautatzungen bei
Kriegern iind Soct'alirern in Ubung sind, oline daB die Mimzen
ZauberzeicluMi tragen, so beweiseu iuich die Runeu aller Speer-
spitzen iind Sch^Yertor niehts fiir die auch von diesen abweiehenden
Ge})ildc (lor jMiinzeii dcs liohen Mittclalters. Niir ihnen gleiche und
ill ihrer Zaiibcrgeltung beglanbigte Figuren, Buchstaben und
Zahlenspielo auf Geriiten taglicheu Gebrauchs und biirgerlicher
Verwendung Ivonnteii einen Beweis erbrmgen.

Eine rationelle Krklarung laKt sieh ja allerdings fiir Umkehrung
(lor Buchstaben und die Hilufung nicht zusammenhangender Buch-
stal)e]i nicht aufstellen, aber ist cine solche iiberhaupt erforderiich
iind gcniigt nicht fiir einen groUen Teil der Himveis auf ihren Ein-
tagscharakter? Schon allein die eine Tatsache, daB die Goldmunzen
und breiten Groschen vollstilndig frei sind von den umstrittenen
Erscheinungen, da6 auch die Wittenpfennige der Hansestadte und
die Denare der Kobier Erzbischofe nicht an ilmen teilhaben, ist
geniigend fiir alle Ab^Yehr.

Aber je entschiedener ich mich auch der niystischen Ausbeu-
tung des Klcinwerks versage, die Friedensburg in dem vorliegenden
crsten Bande bietet, urn so gespannter erwarte ich den in Aussicht
gestellten zweiten Teil, der den eigentlichen Miiuzbiidern gelten soil:
f)oi der umfassenden Belesenheit des Verfassers diirfeu wir die glttck-
lichc Deutung manch einer bisher ratselhaften Darstellung erwarteu;
doch wird geboten sein, die Worte durch Abbildungen zu unter-
sti'itzen, deren Fehlen schon bier als Mangel empfunden wird.

M e n a d i e r.
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H n j i r i r l o l a To i i r t .

Im Alter von 58 Jaliren ist in J^aris am 24. Juni 3913 Henri
dc la Tour vorstorben; das Cabinet des Hodaillcs hat in ilini einen
hervorragend tUchtigcn Ĵ oaniten iind gescliatzten (Jelehrten ver-
ôren. Am 16. April 1855 aiif dem Schlossc La Borie in Saint Vincent
(Ueparteinent Cantal) geboren, hat er das Collogo von Iseure (Dep.
Allier) bcsucht, dann in Paris seine Studieii absolviert. Scin Lebens-lauf war ein recht einformiger. 1880 ist er an die Bibliotheque
Ĵ ationale im Departement des M6daillcs antiques eingetreten und
dauernd an der Sammlung geblieben. Seine Neigung als Sammler
hatte sich friihzeitig an den Altertumsfunden seiner Heimat ent-
v̂icVelt, und Studien in dieser Kichtung ist er sein Leben hindiirch

tieu geblieben. Seine wissenschaftlichen Arbeiton sind in erster
înie der gallischen Numismatik zugutc gekoinmen. E. Muret, der

J en Katalog der gallischen Munzen der National bibliothek bear->eitet hatte, war gestorben, bevor der Driick des Kataloges vollendet
Ihn hat H. de la Tour zu Ende gefuhrt und dann selbstiindig( en Tafel))and zu dieseni Werke: das Album des Monnaies Gauloises,. ar̂  1892, herausgegeben, wofur L. Dardel unter seiner Leitung

yo afeln gestochen hatte; das geographische Prinzip, das er rtabei
voiangestellt hatte, konnte er auf der von ihm init besonderer Sorg-
iaJt bearbeiteten Karte der gaUischen Munzpragung zuni Ausdruck
hiingen. JJaneben sind es besonders Studien uber franzosische und
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italieiiischo Konaissiiiice-Mcdaiilen, deiieii or obgelegeii hat, gelegeut-
lioli iiucli solclieii iiber cindere Zweigc der Kunstgeschichte. E. Ba-
î elon fiat seiiicin vcrstorbcnen Kollegcii luiter dem Titel: Henri
lie la Tour 1855—1913. Xoticc biographique, Macon 1913 (70 S.
1 Portr.) eiiitiii eiiigeheiidcii, iiiit groBcr "Wiirme abgefafiten Kach-
nif gcwidniet, dcni ciii Schrifteiivorzeichnis des Verstorbencii bei-
ffecebcn ist.

R . W e i l .
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