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Die Mlinzen uud das Miinzweseu der Kiirfiirstin Margaretha,
Gemalilin Friedrichs H. voa Sadiseii.

Vnr oiiiiger Zeit orwarl) ich eine kleine Anzahl deiilscher
von dcncn sicli ciiiigo Stiicke als oin versprengtcr

K(^st dos voii J. uiid A. Erbstein in der Zeitschr, fi'ir Nuniismatik,
B(l. 5, S. 270 fg., bpschrielDenen Fniidcs von Zockeritz auswiosen.
Es warcii die dort iinter IN'r. 1, 2, 7, 9, 12 angefi'ihrtcn Gcpriige von
Sachsen, Thiiringen and Anhalt je in mehreren Exomplaren. Eine
Niniigkoit war folgender Hohlpfennig:

[SUoDoSo] ) urn den Scliiid mit den Kiirschwertern.

Das Stilck ist die genaue "Wloderholung des a. a. 0. als i^r. 12 ein-
gchend besprocheneji Pfennigs Kurfiirst Friedriclis II. von Sachsen,
niir dafi dicser statt des .SU ein H zoigt. Es kann also kcin Zweifel
bestehen, daB wir es niit eineni Geprage, und zwar eineni bisher
noch nicht bekannten Geprage der Gemahlin des genannten Herrn,
Margaretlia, einer goborenen Erzherzogin von Osterroich, zu tun
h a b e n .

Die allinahlicli ziemlich zahlreich gewordenen Mttnzen dieser
Fiirstin verdienen einnial wioder oine gcnauere l^etrachtung, zumal

1) So loso bozw. orgiinzc ich, und zw.ar unboilonklicli, dip l^idor viii-
vollkommon liorausgodriickto und obondrcin noch durch eincu RiG hart an
dem dritten Zoichon beciiitriichtigte Aufschrift. Docli ist diese Lcsung, die
ja durch die Vorlagc mit FopoS© naliegclcgt und gestiltzt wird, objcktiv
nicht vtillig siclior. Die Inanspruclinahmc des Pfennigs fiir Jlargarrtho diirfte
t r o t z d c m z u R c c h t b e s t e h e n .
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da ihre Behandlung in Gotz'Grosclienkahinett deiii lioiitigeii Standc
der Wissenschaft in kciner Wcise mehr geniigt, Ziiniidlist cine ta1)el-
larische tlbersicht der vorhandenen Stiiclvo:

A. Gemeinschaftsmlinzen Margarethas und ihres Gemahls Friedrlch II.
I STi vor der Unisclirift der Hauptseitc. i\[zzn. ^

1. Schildige Groschen Gotz 3746.
2. Sch^vertgrosclien Gotz 3747—3750, Dresd. ])ii!)lot,ten

229, 230.
II SU vor der TJjnschrift der Riicksoite. Mzzn. wic vorJier.

3. Ncue Sclnvertgroscheii Gotz 3709—3745, Dresd.
Dubl. 217—228.

Ill SU vor der Umschrift sowolil der Haiipt- ^vio der
Riickseite. Mzzn. wie vorlier.

4. Kleine (Schock-) Groschen 33erL Mz. X-
Bd. 3, S. 416.

B, Gemeinschaftsmlinzen Margareiiias und Friedrichs niit Wiihelm III.
vor der Umschrift der Kiickseite.

Keuer Schwertgroschen ]3. M. Bl., N. K., Bd. 3, S. 417.

C. Gemeinschaftsmlinzen Margarethas mit ihren Sdhnen Ernst und
Albert und Ihrem Schwager WMhelm III.

vor der Umschrift der Riiclvseite.
6. Ganzer Spitzgroschen 0. J. Dresd. Duld. 27G. ilzzn.-j-
7. Desgl. 1475. Gotz 3877—80, Dresd. Dnbl. 277—280.

Mzzn.
8. Desgl. 1477. Gotz 3889, Dresd. Dubl. 281. Mzzn.

Kleeblatt und hall)e Rose.
9. Halber Spitzgroschcn 1475. Gotz 3800. Mzzn. =1-

D. Margaretha alleln.
10. Gaiizer Spitzgroschen 1475. Gotz 3775 | ^
11. Halber Spitzgroschen 1475. Gotz 3776'
12. Hohlpfennig, oben besclulcben.
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13. Honipfcmiig init deiii saclisischcn und dem thiirin-
gischoii Holm; crstorcr zwisclicn zwci 4^. Gotz 3808.

14. Heller niit Lo^Yellschild. Gotz 3773. Mzzn. 4^
15. Dcsgl. mil Colditzer "Wiippen (Lowe uber Pfahlen)

z^Yischcll zwei :|=. Gotz 3774.
1(5. De!5gl.. derselbe Schild z\yischeii SQ und cfij, Mz. und

Med. Freund 1902, T. 13, 9.
01) dieses Verzeiclinis volistandig ist, stelit natiirlich dahin.

Xiolit aufgenoinnien aus der alterou Litoratur sind die Horngroschen,
uiid zwar sowolil die init dcr vcrnieintliclien Titulatur von Sagan,
\va- nacli der ersclidpfendcn }3eliancilung dicser — braunschTvei-
gisclieii — Geprage durcli J. und A. Erbstein in „Aus Dresdncr
Samjnhuigen", Heft 1, S. 14, niclit nielir dcr llechtfertigung bcdarf,
als aueh der angeblicli von Margarctha in Gcnieinschaft niit Ernst
und All)rccht gepragte (Bolinie, Saehs. Grosclienkabinett Kr. 103,
vgl. Gotz 3824), den allerdings noeli Th. Erbstein in seiner F. A.
von Langenns Monographic iiber Albreeht den Bcherzten angc-
liliJigten Tbersicht der Miinzen dieses Herrn unter 1 A bb aaa auf-
fillirt, aiisclieinend ohne Gotzens Zweifel an dcin Vorliandenscin
bzw. der richtigeii Lesung dicser Miinze zu keiuicn. Dieser Groschen,
den ]iohmc nur in einer Zeichnung gekannt liatte (Joh. Aug. Schneider,
J îogr. Fnigmente von der Churfiirstin M. Altcnburg 1800, S. 35),
fehlt ijn Hrcsdener Miinzkabinett und ist auch sonst nicht in einem
Urstuck iiaohweisbar. Dafi aber das zu Beginn der Umschrift
der Riickseitc nicht fi'ir die Lesung des streitigen ersten Buchstabens

^1/ Oder V/? — entscheidet, beweisen zahlreiche andere Groschen
von Ernst und Albreeht, Gotz 3819, 3830 fg., 3838 fg., 3848, 3853 fg.,
die z^Yar dieses Zeichen trii,geu, aber trotzdem Margaretha nicht
nennen und von Gotz daher nicht untcr die in Gcnieinschaft niit
dieser Furstin gepriigten Stiicke aiifgenommen sind. Aus dem
gleichen Grunde und in Lbcreinstimninng wiederum mit Gotz,
dessen feines Gefiihl sich u. a. auch darin zeigt, daB er den vorhin
erwahnteu sog. Sagancr Groschen mit einer kurzen Verweisung abtut,
sind hier endlich auch weggeblieben die von manchen Sammlern
wie aueh von Th. Erbsteins •eben angefiihrter tJbersicht fiir Mar-

Z c i t s c h r i f t fi i r N u i n i s m a t i k , X X X l l 6
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garetha in Anspnich genommenen Pfennige (Gotz 8910—H916) mit
langsgeteiltem Schild (Liiwe und Pfahle), von dencii (Gotz
3911, Dresd. Dubl. 308 b) an Stelle dcs Kleeblatts, dcr lialben Hose
usw. ein ^ zum Munzzcichen haben. Dicse nicht ebon iinp;owohn-
liehc Marke geniigt hier um so \Yeniger zur Bogriindung dor Zutci-
lung an Margaretha und ihre Jliinzstattc Colditz, als dicse Stiicko
erst seit 1482 gepragt sind imd keine jVachricht oder Miinzc eine so
spate Pragetatigkeit der Furstin verrat. Hieriiber unten noch inelir.

Von jeher hat diese ebenso stattlichc wie mannigfaltige Reihe
die Aufmerksamkeit dor Forscher und Sammler crregt: das Aiif-
treten der Gemahlin des Landesherrn als Miinzfiirstin neben ihm
erschien mit Recht als etwas so Merkwiirdiges, Bcsondcrcs, dal3
man nach einer Erklaning dafur suchtc. Man sah darin eine „ge-
fallige Kachgiebigkeit'̂  des Kurfiirsten und diesc Annahnic scliwand
auch nicht ganz dahin, als man Urkunden kennen lernte, die ein
■wirkliches Munzrocht der Furstin belegten. Noch Gotz sclireibt
(S. 467);

„\Venii der gutige Friedrich (J.) seiner Frau Mutter Catharina
etwan aus kindlicher Hochachtung, odor weil sie anf ihrem Loib-
gedinge vorzugliche Rechte hatte, oder weil sic ulier ihren jiingston
Sohn "Wilheim III. die Vorniundschaft gefuhret. die pjflaubnis gc-
geben, Groschen miinzen zu lassen, auf welchen ihr Kamensbuch-
stabe K sogar dem F des Churfiirsten vorangesetzt erschcint, so
kann Margaretha auf den Gedanken gekominen sein, ein gleiches
Becht auch fiir sich zu erbitten; der Churft'irst, ihr Gemahl, hat
auch dasselbe, aber nur auf dcr Kiickseite, zugestanden, ■wolc-he Stello
aber Margarethens Beyfall nicht haben konnte, daher sic sich an
ihren Bruder, Kayser Friedrichen III., gewendet, von welchem sic
auch 1463 das Recht, als Miinzfiirstin aufzutreten, erhalten. Dem
zu Folge lieiS sie nun das M sogar dem F vorsetzcn, wie die Ur-
stiicke beweisen; da aber der Churfurst bald darauf, nainlich 1464,
niit Tode abging, so konnte nur mit wenigen Sternpeln gcmiinzt
w e r d e n . "

Und bis zum heutigen Tage unterscheiden die Kataloge nach
Gotzens Vorgang die Munzen, weiche Margaretha „als Gemahlin*'
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nonnen (Isr. 3 unsercr Tabelle), von dciieii, die sie „als Muiizfurstin"
iiiit ilirem Gciiialil odcr allciii babe pragen lassen. Es wird daher
notig soiii, die eiiischlagigeii Urkunden cinmal iin Zusammenliang
zu piiifen, Lcider sind cs nur die folgcndcn fiinf Stilcke:

I. 1463 Soptcmbcr 28. Kurfi'irst Friedrich verleilit fur sich
mid seine Sohne seiner Gcmahlin, naclidem sie an ilin gebracht,
daB der Kaiser Friedrich HI. (ihr Bruder) sie „begabet und versehen,
daz 'sie als eine furstin miinze slalien lassen inoge", und nachdein
sie ihn (den Kurfiirsten) gebeten liabe, „desgleichen zcu munzen ire
lebetage zcu gestatten'' das Munzrecht, ,,also daz dieselbe unzer liebc
geniahel nu vorbasz inehr also lange sie lebet eyne eygen munze zcu
Colditz haben, grosclien, niiwc und aide pfeiuiige nnd heller uf korn,
Kchrott und anders wie daz alles in unsern munzen zcu Fribergk
adir andirs^vo zcu yderzeit geslagn nnd gehaltn wirdt, uch slahen
lassen und sich dainit nicht anders halten sol, denn wir in denselben
unserii niiinzeii tun". (Schneider, a. a. 0., S. 12.)

Die liier angezogene Ĵ egabung Kaiser Friedrichs hat sich bisher
niclit auffinden lassen. Sehr bedauerlich, denn cs ist nicht ohne
Ŷeiteres ersichtlich, auf Grund welchen Rechtsvcrhilltnisses und fttr

welcheu Landl)esitz der Kaiser seiner Sch\Yester dieses Munzrecht
verliehen hat. Da es sich um einc verheiratetc Fran handelt, die
auBerhalb der Lande ihres Gatten keine Herrscherrechte besafi, so
kann man mir annehmen, daB die Verleihung eben nur fur diese
Lande des Gatten gelten sollte, und daim konntc sie nur unter seiner
Zustimmung erfolgen bzw. Kechtswirksamkeit haben, was wiederum
die Mit̂ virkung des Kaisers mehr oder minder entbehrlich erscheinen
laBt. Man kann sich die Sache aber ayoIiI so denken, daB es den
Beteiligten hauptsiichlich darauf ankani, die Kurfiirstin fiir die Zcit
ihrer AVitwenschaft zu versorgen, de'dialb ̂ v l̂rde das Miinzrecht
auch namens der Sohne zugesprochen und der Kaiser ais der mi
Fallc des Ablebens des KurHirsten nattirliche Vertieter der Witwe
zugezogen, iini der Abmachung einc groBere lû stigkeit zu geben.

Diese JM'klarung wiirde geniigen, wenn sich erweisen liefic,
daB die Sli'nizen mit Margarethniis Namen siimtlich nach 1463, dem

G *
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Jahre der Begnadung, gepragt siiul. Dies ist iiicdit clcr luill. vii'linehr
fiteht das Gegenteil fest.

Schon Schneider erkannte (S. 15), daB die Groyclieii, Jiiif deiieii
das 5R nur in der TJmschrift der Riickseitc crschcint (^r- tier lii-
belle), zu zahlreich seieii, um in die zwei Jahrc von J'jrlan̂ ung des
Munzprivilegs bis zum Tode des Kurfursten (1464) golef̂ t zu werden.
Ernahm also an, daB diese Ansetz-ung zwar fitr dio Stiicke zutioffc,
auf denen ihr Najnensbuchstabe dem seinigen vorĵ esetzt sei (Xi'- 1) 2),
von jenen anderen aber glaubt er, ,,daB diese Groschcn Inuedriuh
dem Ziiveiten angehoren, und daK er aus GefiUHgkeit und Xach-
giebigkeit gegen seine Gemahlin ilirc blofie Siglo auf die liiiokscitc,wo sie von keiner Bedeutung war, habe setzen lassen". Man wird
tlieser Ansicht unmoglich beitreten konnen. Das MUnxrccht ist em
zu Tvichtiges Kecht, als daB man es jemals — von iisiatischoii Despo
teElaunen, wie jcncr des Dschehangir ziigunsteji der scbonen Nur-
Dschehan vielleicht abgesehen — naeh liiicksiehten der Gefalligkeit
geordnet hatte, und besonders zwang die allgemeino Goldnot dci
l̂ ursten des 15. Jahrlmnderts zu seiner sehr iiuchterneii Behand-
l»ng. Das gilt insbesondore anch von den MeiBner Herren, deren
kinterlassene Urkimden das eifrigste Bcjiuihen zeigen, die Miinze
zweckdienlich, d. h. gesunden Ertrag bringend, cinzurichten. Ziidein
tragen auch die Spitzgroschen, welche Margaretha als A\ it\s e in
GemeinschaH mit ihren Sohnen hat schlagen lassen, das SU an der-
selben, allerdings bescheidcnen Stclle, ein Eimviirf, den sich schon
Schneider macht und dem qt mit der Annahme eincs Platzniangels

sehr unzulanglich — zu begegncn sucht. ,.Deii Beweis, daB jMai-
garetha zu Lebzeiten ihres Gattcn selbstiindig gemtinzt liat, erbringt

II- ein Sclxreiben von 1456 (Datum unbekannt), wonach in
Ausfuhrung einer das Jahr vorher von Kurfiirst Friedrich und seinemBruder "Wilhelm vereinbarten Munzordnung mit clcr „gnadigen Fran
von Sachsen'̂  d. i. Margaretha, in aller Gutliciikeit und Freundschaft
verhandelt werden soli, ob sie „ihreMiinze zuColditz" abstellen will
(Mitt, des Kgl. SiichB. Vereius f. Erhaltg. u. Erforschg. vaterl. Ge-
schichls- und Kunstdenkmiiler, Heft 16, S. 95).

Es lafit sich vermuten, aber nicht beweisen, daB dieser Versuch
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der A))stollung ihrcr Miinze die Ursache z\\ der unter Vermittelung
dofj Kaisers erfolgten ausdrucklichen Verleihung des Mimzrechts an
Margaretlia gewesen ist. Jedeiifalls sind spatcr solche Versuche
nit'ht iiielir fteiiuicht worden, im Gegenteil wird ilir Miinzrecht
nach ilires Gatteii Tode noch mehrfach ansdrucklicli anerkannt
hzw. tils hostelioiid vorausgesetzt.

Jl\. 1464, Oktober 6, sagt Margaretlia selbst in dein Briefe,
worin sie sicli init ihren Solinen nacli des Vators Tode auseinander-
setzt: ,,(lie iniuize zu Colditz sullen und wullen iiuser iiebcii sonc
uiiR folgen lassen, inmassen unser Heber hcrr und genial seliger die
iniR verschriben hat, docb also das unser munzmeister . . . slalien
und nuuizen sol ^Yie unser lieben soiie zu Freiberg oder Leipzk oder
sonst in ihren landen slahen und niunzen la?sen" (F. A. von Langenn
Ilerzog Albrecht dor Beherzce. Leiĵ zig 1838, S. 582, Anni. s.).

IV. 1465. Entwurf einer Miinzordnung der Herzoge Ernst,
AVilhelni, Albert: ^unier liebc fraw mutter und swester . . . gcwilligt,
das Peter S\Yabe irer liel) nunitzmeister zu Colditz alle stuck punkte
und artickcl . . . balden . . . und volfuren, des er uns auch gesworn
liat (Cod. dipl. Sax. reg., 2. Hauptt., 13. Bd.; Uik. d. Stadt Freiberg,
2. Bd., K. 189).

V. 147G, Jiuiiiar 25. Herzog Ernst an Bischof Dielrich von
Meil3eii: ,,so sind wir sanipt den liocligeliornen fursten unsern lieben
vettei und bruder lierrn Willieline und herrn AJbrechte lierzogen
zu Sachsen, aach mit der hochgebornen furstin frawen Margarethen
.... imscr lieben frawen multer . . . eine uffrichtige nuwe niunze
zu Freiberg und unsore liebc fraw mutter zu Koldiz zu haben ....
eyns wordcn (Hirsch, R. M. A., Bd, 1, S. 82. AVegen der Daticrung
vgl. Klotzseh Versueh einer chursachsischen Miinzgeschichte, Bd. 1,
S. 164, Anni. d. u. fg., sowie Heft 18 der Mitteilungen des oben
genannton Sachsischen Yereins, S. 101.).

Aus diesen fiinf Urkuiidcn, zu denen noch Erwahnungen der
von Margaretlia gepragteii Sorten, ihrer Milnzstatte und ihres Miinz-
nioisters in Verordnungen KurfUrst Ernsts von 1476 und 1479 (S. 98
der eben angezogenen Mitteilungen) tretcn, ergibt sich zweifcllos,
daB Margaretha das Miinzrecht ini Jahre 1450 l)ereits besessen und
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bis zu ihiem Tode (1486) unaiigefocliteii gclialit hat. Die Frage abcr,
wann und weshalb es ihr ziicrst cingcrUuiiit wurdo, ist dajnit iiicht
gelOst, scheint auch aus XJrkiiiulen iiicht l)oantsv(jrtet werden zii
konnen. "Was Klotzsch a. a. 0., S. 172 von cigciii'ii I3erf̂ ^vo^kon der
Furstin schreibt, hat schon Schneider (S. 50) ais uiierweislicli abge-
lehnt, ebensowenig Beachtung aber vcrdicnt wioder Schneiders
Vermutung einur BeteiHgung Margarethas an den erst 1471 ent-
dcckten Schnecberger Borgwerken und seine Ajinaliine, 1463 habe
bereits eine landesherrliche Miinzstatte zii Coldtiz bostandeii und
es habe Margarctha dort nur cine cigcnc iieuc erhalten. Ini Iliiildiok
auf TIrkunde II und den Hohlpfonnig 15 kann nur eine die Xeit der
Ehe und der Witwenschaft gieichmaBig beriicksicbtigende einheit-
liche Erklarung helfen. Es enipfichlt sich daher, in der Naclibar-
schaft nach glcichen oder vcrwandten Rechtsbildungen zu suelien.
Eine solche bietet Sachsen selbst mil Katiiarina, der Genialilin
Kurfurst Fricdrichs L und Mutter Fricdrichs 11., des Geniahls unserer
Margarctha, ciner gcborcnen Herzogin von Jiraunscliwoig. Audi sieist auf Mi'mzcn gonannt; schildigen Grosclien ihrer Sohne Friedricli
und Wilhelni (Giitz 360G—3612, Drcsd. Dubl. 187—19J), auf tlonon
ihi Namensbuchstabe denen der lieiden letzteren oi)eiis<> voraiigeht,
wie es auf unseren Nm. 1, 2, 4 geschielit. Gotz erkliirt (S. 452) audi
diese Erschcinung mit Gefubls- statt niit Kechtsgriinden: „es liilit
sich vermuten, daR der Churfurst aus kindlicher Hochachtung seiner
Frau Mutter nacligelassen liabe, ihren Naniensbuclistaben K dein
F als dem seinigen, ob er gieich regieiender Landesherr war, vorzu-
setzen", Diese, ̂ -ie bcnierkt, wenig stichhaltige Erklanuig wird
durch den etwas unklaren Hinwcis auf Friedrichs Grofiinutter,
Katharina von Henneberg, der das Miinzrecht in ihrer Mitgil't, der
Pflege Coburg, zugestandcn habe, nicht annchuibarer, denn die
braunschweigische Katharina und die Margaretlia habeu eben niclit
in ihrem Stamnilaude, sondeni in ihrer Gatten bzw. Sohne Land
gemimzt, und die erstere:hat nur nach ihres Ma-nnes Tode, M'arga-
retha aber schon bei seinen Lebzeiten geprjigt. Tmnicrliin besteht
da doch eine gewisse Anatogie; aUe drci Fiirstinnen stammen aus
reiehen Hausern und haben stattliche Mitgiften bzw. AVittiimer
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gehabt, imd so liegt dcim die Annahme sehr nahe, da6 sowohl die
Hennebergcrin wic Margaretha und die Braiinschweigerin diese
Laiulc uiul Stadte als AVitwcn zu vollem Hoheitsrecht besessen,
also dasclbst audi liaben miinzen koiuien. Solche Miinzen fUrst-
liclier AVitweii sind 3a nichts Kcispielloscs. Erwahnt seien nur die
Gepragc dor Horzogin Anna von Liegnitz nnd der Mcchthild von
Glogaii (Cod. dipl. Sil., Bd. 13, S. 191 \i. Bd. 23, S. 47), von den liau-
figen vornumdschaftliciien Pragungen furstlichcr Francn (Menadier,
D. M., Bd. 1, S. 40 fg.) nati'irlich abgesehen.

Nooh ininier ist also die Erklarung fur die Pragung Margarethas
vor deiii Tode ihres Gattcn, bzw. der Verleihimg von 1463 niclit
gcfnnden. Hier schelnt eine allerdings 70 Jahre jungere Tat-
sache einen Aus^veg zu bieten: die Pragnng der Kiinigin Maria
von Ungarn in Breslau und Sclnveidnitz auf Grund einer Erlaubnis,
die ihr Gemahl, KcinigLndwig II., ilir zwecks Tilgung von Scluildcn
ertoilt hatte (zu vergleiohen Cod. dipl. Sil. 13, S. 185, 257; 19, S. 35).
Allerdings ist die Pragung der Konigin ausschlieBlich unter dcm
Namen des koniglichen Geinahls erfolgt, aber diescr Umstand
fe-chlieBt den Vergleich mit deni sachsischen Vorgang keineswegs aus.
Denn ini Fallc der Konigin Maria iiandelt es sicli durchaus nieht
e v̂a uni cine rriigung fiir Rechnung oiner Privatperson, \Yie solche
in jener Zeit nielirfach vorkoniinen, sondern die Konigin ist ausweis-
lich der Urkundeii genau ebenso wie Margaretha nicht nur forniell
die Mtinzherrin, sondern tritt auch tatsiichlich iiberall als solche
auf. In der Unterdriickung ihres Namens mag man ein Erstarken
der Kechtsanschanung sehen, daB die Miinze eigentlich und aus
schlieBlich dcm Landesherrn zustehc, eine Anschauung, die eine
durch tatsiichliche Umstiinde erzwungene Abweichung zu verstecken
notigte. Dieses Erstarken lilBt sich mehrfach naclnvcisen, fi'ir Schle-
sien iiisbesondere gibt das Auftreten des Matthias Corviuus eineii
auch sonst fiihlbaren AnlaB dazu (Cod. dipl. Sil. 13, b. 90). Die
Analogic der scldesischen niit den sachsischen Verhiiltnissen geht
aber in anderor liichtung iioch weiter. Kciuig Ludwig hat deni
Mark'grafen Goorg von Brandenlnirg und anscheinend a\ich noch
anderen seiner Glaubiger geslattet, sich durcb Vermunzung eigenon
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Silbers in den koniglichen Pragcstatten schadlos zu luiiton (Cod.
dipl. Sil, Bd. 13, S- 100), ahnlich tcilt 1453 Septom])pr .*5 Kiirfurst
Friedrich seinem Munzmeistei und Wcclisicr zii niit, daf.^ er
dem Obermarschall Hildebrand von Einsiodcl, rloni cr :2()0 Gulden
schuldig geblieben sei, erlaubt habe, 200 jMark' Silhcr zu vi(M- Jlalen
in der Milnze umschlagen zu lasscn und sicli am Sclilû ŝcbatz zii er-
liolen, und gibt die entsprechendcn Befclilo dos ohcTUM Wiihntcn
Vereins a. a. 0., S. 81). Dieses jMittel, von doni dtM- Kiirl'iirst nacli
den a. a. 0. zusanimcngestellten IS'achrichten otter Gebraucli ge-
niacht hat, ist nach unsercn und vvohl audi nacli don dalnaIi^^^'n An-
schauungen jedenfalls nicht vornchiner als die Kinnluniiinf? eines
eigenen Munzrechts an einen Glaubiger. Und so ist doiin das Kr-
gebnis dieser Vergleichung die allerdings juristisch nioht erweipliche
Annahme, dafi Margaretha das Miinzreoht zur Ahf̂ eltun̂ ^ eincrSchuld zugestanden worden ist, die nioglicherweiso sclion boi der
\ermahlung (J432) eingegangen wurde und in der Kinriiuinunf̂ ' dasb̂liche uberschreitender Rechte am Heiratsgut liestanden Jiabon
Wd. Dieses Heiratsgut war audi in dor Tat schr erlieblicdi: es bc-
trug 29 000 Dukaten, und daber betont denn auch das Ablvoniincn
von 1463 (Urk. I) neben dor formularnuifiigen Krwabniing von Treiio,
Liebe, Kedlichkeit und Gehorsani der Kiirstin als besondei-on Hewog-
grund ihr „statliches lypgedinge". Es ist natiirlidi uninoglicb, die
Einzelheiten dieses Schuld- Ijzw. jlcchtsverhaltnisses festzustdlon,
ininierhin darf darauf hingewiesen werden, daB es aueJi sonst nodi
cine ganze Anzahl von Miinzen gil)t, ̂ velche die Goinablin dos Munz-

rren, sei es neben ihm oder allein, nennen: Kmnia, bei der die
Ûdt Melnik anscheinend dieselbe Kolle spiolt, wio liior Colditz, iindlagota in Bohmen, Euphemia in Mahren, Margarotho, die baben-
)ergische Gemahlin Kiiuig Hcinrichs des Holienstaufen, drei dersieben Frauen Heiurichs Vni. von England u. a. Man ̂vil■d nidit

gehen, \\tMin man auch hier die Ursadic in einer aiif das Jjoib-
gedinge zuriickzu- fiihrenden, wonigHtens finanzlellen Jietoiligiing
der l̂ rau am Munzrecht des Gatten verniiitet, wvnn sioh das audi
))pi der Mangelhaftigkeit unserer Quellen leidor nur selten ̂ vird siehor
ermittoln lassen.
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Xachdem iin Fall der Margaretlia so viele Forscher sich ver-
geblich uin wcitere AufholUing des Sachverlialts bemiilit haben,
auc}i zufolge gcfalliger Auskunft dcs Kgl. Hauptstaatsarcliivs zu
Dresden weitere cinschliigige Urkmideii nicht zu ermitteln sind,
diirfte dicse Aiifstelluiig die Grenze des gegenwartig EiTeich])aren
d a r s t e l l e i i .

Sehen wir, was sicli filr luisero Miinzreihe daraiis ergibt.
Zunachst miiB die Unterscheidung zwiselien Miinzen, die

Margaretha als Geinalilin, iind solchen, die sic als Mi'inzfiirstin
nennen, fallen. Margyretha tritt iibeivJI luir als Pragehcrriu auf.
Dort, wo sie nelien ihrein Gemahl erscheint, ist sie ebenso die gleich-
l)prechtigtc Teilnehmeriii, ^Yie wonn sic iiiit ihren Solineu ziisammeii
aiiftritt; sie hat geiiau dicselbe Stelliuig ̂ vie andere Vertragggenossen,
Landgraf Wilhclm oder Land^raf Uuhvig II. von Hessen. Da6 sic
sicli auf iniserer Kr. 4 zweinial noiint, also ilir Recht ^vonl6glicll iioch
Rcharfer betoiit, wie es auf Nr. 1, 2 durch die Anbriiigmig des U? vor
dein F gescliieht, mag irgcnd\vie iiiit den Vorgangen, die zu der
Verleihung von 1463 fiihrten, zusanin\enlmngcn,so daB diese Groschen,
die ia auch die -sveitaus seltensten sind, die letzten waren, die zu
Friedrichs Lebzeiten geschlagen Avnrden. Margarethas Miinzstatte
war, Avie die Urknnde I ausdriicklicli besagt, in Colditz; da diese
Stadt eine Kante ini Wappen fi'ilirt, so ist das Patriarchenlvreuz t
Al)zeichcn des in Urknnde IV genannten Miinznieisters Peter Swabe
(nicht „SchwaIbe", wie Gotz sohreibt). Der Wechsel des Hiinz-
zeichens anf dem Groschen Kr. 8 l)eweist gewifi nicht, dai3 dieser
anderswo, eLwa in der Pragestatte eines anderen Vertragsgenossen,
geschlagen worden ist: die'Urlcunden gestatten nur die Anaiahme,
daB jeder Teibiehiner in seiner Miinzstatte fiir sich gepriigt, eine
Genieinschattsniiinzung alter an eineni Ort, insbesondere in Colditz,
wie sie Th. Krbstein in seiiier niehrfach angezogenen Ul)ersicht der
Miinzen Albrechts (a. a. 0., S. ri84, Anin. x) als nioglich unterstellt,
also nicht stattgefunden hat, Man kann daher nur annehmen, daf,^
in l̂ ehinderung Schwabes ein anderer Beainter diesen Groschen ge-
zeie.hnet hat. Dieser andere Beanite ^vird dor niehrfach als itiinz-
nieister zu Zwickau erwilhnte Augustin Horn gewesen sein, dor 1479
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als friiherer Miinzmeister zu Colclitz genannt ^Yird iind dosseii
Zeicheii das Kleeblatt war (Sckneider, S. 13, Anjii.).

Recht sclnvierig ist die Datiening dor Heller iind Pfeiinige.
Die ])eiden Hohlheller Kr. 14 iind 15 habcn ganz nalio Verwaiidto
in stempelgleiehen Gepragcii Friedrichs II. jnit anderen Miiiizzcicheii
(Gtitz 3770, Dresd. DubL 245), dcren Zeitstelhing unl)ekamit ist,
so dafi niir ebon tlic Feststellmig getroffeii ^Yerdoll kaiiii, daB sie
noch zu Lebzeiten dcs Kurfiirsten gcpriigt siiul. Etwas fremdartig
jinitet der Lowenlioller ]S^r. 14 an, als ob er gar nicht nach Mcifieii
geliorf.c. Inimerhin erinnert er (lurch seine Zicrlichlcoit etwas an
die Hornpfennige Kr. 13; es ist dalier vielleioht nicht aiisgcschlossen,
ihn als eineii der, wio es scheint, anderweit nicht nachgewiesenon
neuen Heller anzusehen, welehe init jenen gleichzeitig diirch die
,,Refonnation'' von 1465 (Th. Erbsteiii a. a. 0., S. 583 n) eingeliihrt
w u r d e n .

Blelbt noch der nengefnndene Hohlpfennig. Als der Zwilliugs-
briuler seines Fnndgeiiossen nut dein V kann er gleich dieseni ent-
sprechend den Darlegiingen der J r̂iider Erbstoin (a. a. 0., S. 277)
luir aitf die Hilnzordniing von 1457 zin-iickgefiihrt werden. Er ist
wertvoll als sicherer Beleg oiner Priigiing Margarethas vor 1463 iind
iiberhaiipt wohl die merkwui'digste initer alien ihreji Miinzen. Die
ubrigen Stiicke zeigen saintlich eiiie heraldische Darsteliung, deren
Anbringung ebensogut der Miinzherrin wie ihreni Geniahl zustand,
dieser Pfennig aber hat das Abzeichen des Marschallamtes, bzw, der
KiirwUrde, don Schild niit den z^Yoi Schwertern, der ansschlicBlich
dcm Kurfiirsten zukoniint und desseii Verbindung mit dom Nanien
seiner Gattin — ihr Munzrecht moge wie ininier geartet ge^Yeson sein
— eine Siunwidrigkeit odor vielleieht richtiger: eine Rechtswidrig-
keit bildet. Man ktinn — sicher ist das natt'irlich durchaus nicht —
ans der auBerordentlichen Seltenhoit der Mtinze folgern, daB ihr
Gepriige audi von den Zeitgenossen entsprechend bcurteilt, d. h.
geiniBbilligt, und daB sie dalier als])ald aus deni Verkehr gezogen
worden i s t .

Nach alledem uinspannen die datierl^aren Miinzen der Mar-
garetha die Jalire 1457 bis 1477. 01) sie schon vor und noch nach



Die Miinzen ii. das Miinzwesen dcr Kurfurstin Margarctha von Sachsen. 91

dioscn Zcitgronzcn E ĉmiinzt hat, liiBt sicli schwer ausmacheii. Be-
zoichnct cUiR Patniuclialkroxiz aiif dein Umwege uber den Miinz-
incistcr iiiinior iiiir die j\Iiiiizsty.tto Colditz luul ist dort iiui in Mai-
garothas Nanien gepriigt worden, init anderen "Worten: gchorcn der
Margarotha alio Mi'inzen, die bloB jiiit dcm Patriarchenkrcuz gc-
zeiolinet siiid, gleichvicl ob sic zugleicli das Sl^ tragen dder nicht,
dann golangt man niit Hilfe der Pfennige Gotz 3911 bis ins Jahr
1482, also nahc an das Ende ibres Lebens. An sich \Yare das durcli-
aus anneliinl)ar; dcnn es ist kcin Grund ersichtlicli, wavnm Marga-
retlia xjlotzlieli iliren Miinzbetrieb eingestcllt lial)en sollte. Manwiirde
aber aiif dicso "Weise dazii l̂ onimen, dem Zeiclien dcs Milnznieisters
cine hobcre ]̂ edeutung beiziiniesscn, als doni Naniensbuclistabcn
dor Fiir̂ tin. iind das geht docli nicht wohl an, es sci deim, man nahme
cine Andening der Verhiiltnissc an, wonach die Miinze zii Colditz
zoitNveiso nicht fi'ir Margarethas alloinigc Rcchnung l)etriebcn worden
■ware (vgl. Schneider, S. 49). Ai)0.r fiir diose Annahnie fehlt nicht
nur jcdc Untcistiitzung, sondern sie stinimt auch schlccht zu dcr
Tatsache, da]3 aiif die 1465 geschlagenen Honigroschcn niit dcin
Patriarclicnltrcnz oline SI/ ncch die ganzen nnd l\all)en Spitzgroschcn
von 1475 folgcn, die die Mi'inzhoheit j\Iargaretlias in alter Weisc
diii'ch das SU orsichtlicli machcn. In dicsem Wirrsal dcr bin und
^vidcr lanfcnden Erwiigungen blcibt der oinzigo Auswcg die bcrcits
oben aufgestclltc Ycrnuitnng, dafi das Patriarohcnkrcuz nicht bloB
das Zciclien dcs Schwabc ist, sondern gelegentUcli auch von eincm
anderen Miinzmeister gefiihrt ^vurdc, cine Annahine, die der Urn-
stand einigcrmafien stiitzcn hilft, daS der Horngroschen Gotz 3819
danebcn noch einen Stern als Miinzzcichcji tragt-, das Zeicben dcs
Freiijergcr Miinznieistcrs Constantin Fimck, von dem nicht feststcht,
ja nicht cinnial ̂ vahrscheilllich ist, dafi ei, iî ie Gotz veimntet, die
Oberaufsicht iiber die Colditzer Miinze gefiihrt hiitte, Abcr sicher
ist das allcs nicht: denn strenge Folgerichtigkeit nnd gleichmiiBige
Systcmatik siiid Dinge, die man auf don !Munzen dcs 15. Jahrhundcrts
noch nicht suchen darf.

l)i(» vorstohcjulcn J^^rortorungcn, die sich an oin nnschcin])ares
Stiick kniipfcn, zcigcn uns eiunial wieder, wie schwor sich nicht nnr
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^Ue Biider, sondern auch sogar die KGohtsvorhaltnisso des niittcl-
alterlichen Miinzwescns unscrem Verstandnis crschliefion. Sio
Nveiter, wie unvollkonimon unscr Wisscn solbst juit' einom iiach der
gaugbaren Ansicht so abgcgrastcn Gebietc wie die silcbsisclie Gro-
schenzeit ist, iind sic bestiirkcn dainit das sciioii oi'tors goauRcrte
Verlangon nach einer Sfiehsischon JUinzgoscliichto aiis lieiufoncr
Fpder.

Brpslau. F. F r i e d c ii s b u r g.


