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Frauenbi ldnisse- und namen auf den MUnzen des deutschen

Mittelaiters im allgemeinen'^.

JBcroits d(Mn Zoitrainn, in wclchciii dio gcrmanisclicii Yolker
ontsclieidcnd in dio "Wcltgesehichto eiutretcn, gchorcn die orstcn
orhaltonen Minizen gcrinaiiisclicn Urspnings an, wolclie einc wcibliclie
Person nonnon. Dor Xamc dor Ostgotenkonigin Matasiuitha, der
Enkclin Thoodoriehs und dor Gcmalilin des Witiges, dor durch diesc
Hcirat dio licclitniaRigkcit seines Rogiments untcrstiitzen und
bokraftigeii wollte, stoht im Monogramm auf Mtmzen̂  deren Yorder-
seitc Name nnd Bild dos ostroniischon Kaisers Justinian beherrscht.
Die niichste gornianisclie Frau, welche uns naeh der Ostgotiii in der
Nuinismatil< (»ntgogc'ntritt, ist wolil die beriichtigte Mcrowingerkonigin
Brunlnldc, dorcn Bild die altcrcn franzosisclien Forscher liintor dem
ihres Gatton Sicg])ert I. erkeiincn zu sollen meinen-. Audi unter den
Karolingorn orschcint wiedcr cino Fran niit ihreni Namen auf den
Kiinzen: es ist Angilberga, dio onorgische, einfluBreiche Gattin
Kaiser Lud^vigs II., dio Er])in des Herzogtunis Bonevont, die in
Vortretnng dos gofangonen Ilerrschors die llogierung in Italien aus-
ii])te=^. Ein Jalirluiiulert spiitcr orfiihrt dann die Munzgoscliichte
cine liervorragonde Bereichorung dnrch die stattliehe Zald der Otto-
Adclheid-Pfeiinigo, dor belcannten und vielgonaimteu JUinzon des
deutschen Konigs Otto I. und seiner Gojualilin Adolheid.

* Dio Abh<a3ulhnig ist crscluoiicn als Inaugunvldisscrtation tier philo-
sophischeii Fakulliit dor Kgl. Fricdrich Williolms UniversitlLt zii Berlin' Wroth: Coins of thr* VjuuUiIs, Ostrogotlis and Lombards XXXV1 u. LXXX.

2 Chiflet, Boiitoroue, Lehlanc u. a. vgl. dagcgcn Engel u. Sernire:
Traite do numismatifiuo du inoyer.-rige I pg. ICy.

' Engol u. Sorniro: Traitc I pg. 278. GaricI: monnaios rovales do
France sous la race carolingicniic II Taf. G1 nr. IG—19.
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Bercits ]joi cliesen iiltestcn Miinzen, an dcnoii oiiio Furstin — um
wclchc es sicli ii])crhaupt stcts mir liajuloln Icanii. woiin wir von der
Heilif^eii mid der allcgorischcii Kigur ahsclicu — init iliiTin Xainoii
odor iliroin Bildc Anteil ]iat, tritt mis dor f^nrndsiitzlielK^ Uiitcrschiod
ontgegen, der bei der Erklarung aller dicser inittelaltcrliclion iliinzcii
aiifrccht zu erhalten ist. Kntwcder ist dor Kiirstin olironhalbor
oin Platz aiif der Miiiize oingeraiunt woi-don, odor ilir ]Crj<ehoiiu>n
entspricht cincr bestimiiilej\ s t a a t s r cu! li 11 i c- li o n Lago. I )en prstcrcn,
nichr privatrechtlichen Charaktcr tragen die ]\[unzen, auf welchor
dorFiirst neben der eigenoiiPerson die'Kurstin darstdileiiodernonnen
liiBtinihrerEigcnsc'liaftals Frail iind Gattin, an cinonibesondereu
Ehrentage dersolbeii, anlaBIich der Hoclizeit odri* der Goburt eiues
Kindes. Aueli wird der Furstin der JiClireiiplatz aul: der Mi'inze eines
ihr besonders licben Aiifentlialtsortcs ciiigerainnt, und speziell auf
don Miinzen der Iconiglicheji Pfalzen erscheint das furstliche Ehe-
paar hiiufig vercint. Auf den Jiiannigfaltigen Geiegenheit^iuiinzcn.
die bei der Kronung, bei oineni glanzenden J-ieiclistag odcr an eineni
soiist politisch l̂ csonders hcrvorragendeji Zeitpnidct gescldagen sind,
liabcn sich Konig und Konigin genieinsani darstclien lasseii. J)ie
erstcn Vertreter dicser Galiiing Jjabon wii' zu orlceunon in der Dar-
stellung dcs Ivonigspaarcs Sicgbert und Ĵ runiiildo iii niorowingischer
Zeit, und zur Zoit der sachsischen Kaiser in den Otto-Adellieid-
Pfeniiigen. Blit dieser Einreihung dieser viel nmstritteneu
Miinzen sclilie/^c ich mich der Ansicht J. Menadiers, nieines Va-
ters, an^, enlgegen der Moinung von Friodlaendei', ])auncn])erg, p;
J. Meier und anderen, welclic diese als Miinzen der Adellieid
als Vormiinderin ihres Enkels anspreehen wollen. ]Sei der groBen
numismatischeji wie verfassungsgescliichtlichenBodeulnng, welcho dor
Eiitscheidiing dieser Frage innewohnt, ghiu))o ieh liurz die aus-
selilaggebenden Punkte anfiihren zu sollen. Die ziiletzt genannten
iorsclier nelnnen an, daK diese Miinzen. trotz ilirer auerl<annten
ortlidien Besclirankung auf Saclisen — wo audi nur eino einzige
Miinzstiitte in Betracht koninie]! kann — gcschlagen sind von dor

irenadior; Dciitsclie Miinzfiii: I pg. 138 III pg. i ii. J73.
Daiinenberg: Die duutschen ]\Iunzcn dor siichsisclipn ii. friinUispl^cn Kaiser-

zeit, pg. 460, pg. 702, pg. 830.
P. .1. ifeier; Bliittcr fur Jlunzfromule, pg. 1958.
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Jiciclisrogentm Adelheid, uiid daB uiitcr dercii Rcgciitscliaft, die nur
drei «fahro. von 991—994, walirtc, sieh dieser j\[iuiztypus in seincn
Gruiidrornicn so fcst oingcpriigt hut, daB or iiiiljcsclmdet der ver-
aiidortoii Rcclitslago audi feriicrliiji init seincii zahlreiehcii Stempel-
vcTSi'lutHltMiluMten denHarkt l)eIiorrschtc, um erst 1002,odorgarnoch
spiitor, 7Ai verselnvindoii. Denigogojii'iber liiilt J. Monadier die Deutiuig
doi- altcrcii ]u)rsc)u»r — Mador ^ind l^clewel - - auf wissoiischaftliclic
Ijiti'rsncining gostutzt, aid'recht, indoni or nis Ausgangspiinkt der
l^rjiguiig don ini Jahre 952 orfolgton feioiiiclicii Eiiizug dos jiiiig-
vorinalilton Paaros Otto und Adelheid in JIagdehurg ansetzt. In
dieseni Oi'to, der spiitcr dor J.iel)lingsaufonthalt dor Fiirstin wurdc,
warden von 952 an zu Elu'on dor liohon Krau, dio dem dciitschon
Jieich durch ihr italionisches Erbc einoji bedeutendon Machtzuwachs
ge})racht liatte, diose Miinzen zalih*oicli nnd mit vielcn StcmpoJ-
verseliiodenhoiten iniuntei-hi-oclioii gcpriigt. Tin sacJisischen Gebiete
sich grolHor J>eIiebthoit orl'rououd, \vurden sie weitor gepriigt, audi
nachdeni 20 Jalire darauf der Gatto nnd iiach weitoron 10 Jahreii
der Sohn gostorboii war, und eino andere Kaisorin boroits den Thron
einnahni, die oino zohnjahrigo VormundschaEt ilbor ihreii Sohn
nihrte und audi starb, wahreud die groise Fiirstiii nodi bis
999 loiito. Der grol̂ e Gogeiisatz der beideii Auffassungon und die
IIIhaltbarkeit dor 1̂ riedhiendoi-DannenbergsohenDontuiigalsRegent-
laohaftsiniinzo orhollt wohl sdion ans dieser kurzcn GegcnuberstoUuiig.
Am moisten ist diese Ansleht anzufechton aiigosiehts des Uiiistaudes,
(laB Iceino Vormundschaftsmunzen andererFurstiiinen inderdeutsdion
Kaiserzeit nadizuweiseii sind. Bosonders von Theophanu miifiten
wir auch A orjniindsdiaitsmunzon zu orwarton Iiaben. denn diese
Fiirstin ist 10 Jaliro Jang Vortroterin des Sohues geweson, wahrend
die Grol3nuitter nur droi Jahro des Amtos waltoto. Der vollige
Mangel tlorartiger Bliinzon d(*r Ihoopluinu inaoht gegeiiiibor der
ansolinlidien ilasso ilor Otto-Adelhoi(t-Prcuiiige oino Doutung als
Kegentsdiaftsiuiinzon unnioglidi. Die Maiinigl'altigkeit der Stcnipd
orlieisdit forner einen langoren Spidrauin als ilm eino dreijilhrige
liegentseiud't biotot, (hi diese Zeit iiicht ausroidion kann, iini einen
Typus, der sdion ini Anl'aiig s^atke Vorsehiedenheiton anfwcist, so
einzubiii-gei'u, daB or audi naeh Voriindoj-ung dor Heohtslage kraft
der Gewohnlieit beibolialten wurdo. Bel der Doutuiig von Menadior
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bicibt die Eeclitslage abcr iibor 20 Jahro lang die gleiciic und crat
dann wird der Typus gewolmheitsrechtlich wcitergefi'ihrt. Aul?)crde]ii
ist gcgen die Deutiuig als Kegcntsdiaftsmiluze die Entgegiuiiig iiut-
recht zii crhalten und gaiiz besoiiders zii beachten, dal5 eiiie Mi'uizo,
welche solchen staatsreclitiichen Charakter tnig, Jiiclit ortlicii l)o-
sclirankt sein konnte. Adelheid war im ganzeii Keicli VoniiiiutlcM-iii;
schlug sie als solche MiinzeiL so niuOtcn dicse iiii ganzeii Keiclic
gepriigt werdeii. Die aligemeiu anorkainite ortliciie J^CHcliraiiicuug
der Otto-Adelheid-Pfennige sclilicCt diese staatsrechtiieiic Deutuiig
aus. Urn eiiie iiiedersachsische Priigestattc liandolt es sicli audi hoi
deii Vertretern der Vorniimdscliaftsmunzen, abur gegen die Lol̂ aii-
sieniiig ill Magdeburg fiilircn sie Goslar ins Feld. AVas Adelheid
speziell niit Goslar zu tun hat, ist nielit ersichtlicli. Magdeburg
(lagegcn ist ihr eiii stots lieber Aufentluiltsort geweson nach den
schonen Eriiinerungen an den ersten festliclien Einzug in seine Tore.
Spater fiel der Markttag in Magdeburg auf den Tag derlieiligen Adel-
heid, die nur im Magdeburger Kalender ersciieint. Dieser Unistand niuC
sicher als Zeugnis dafiir angeselien werdeii, dafi Adellieid gerade liier
und nur liier — sonst findet sicli nirgends wieder eiu derartiger
l*all, auBer in Selz, wo sie aber direkt alleinige Miinzlierrin war —
cine besondere Bedeutung i'Ui- die Mi'inze der Stadt liatte, denn dei*
Markt ist der Verkaufs- und XJmiaufspiatz der Milnze untl der Markt-
tag der Tag der Ausgabe der neuen Priiguiigen und die Munze istdie Vorbedinguug fiir zweckniaBige Ausbreitung und Entwicklung
des Verkehrs. Aulierdeni ist Magdeburg eine kaiserliche Pialz, und
auf zahireichen Miinzen des MilteJalters, die in einer Pfalz gesclilagen
wurden — jN'ordhausen, Rottweil, Gelnhausen, Frankfurt — er
sciieint das Herrscherpaar, Konig undlvonigin, zusaninien. Solange
die bildliche Darstelluiig noch jiicht ubiicli war, wurde sie durch
die beiden Nainen ersetzt. Audi dieses Kennzeiclieii wx'ist die Otto-
Adelheid-Pfennige Magdeburg zu. Die Eroffnung der Silberwerkoder Goslarer Iiammels])erge ist nicht die notwendige Vorbedingung
fiir den Beginn der Priigung in Magdeburg; die neue Quelle fiir das
Kohmaterial ist natUrlieh spater fiir die Steigerung der Pragung
lierangezogen worden, ja sie mag deren ganze Ausdehnung erst or-
moglielit haben.

Der Brauch, das Bild der Geniahliu neben deni eigenen crsclieinen
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'All lasscn, ist liintLTdreiii voii violoii deiitsclieu Kaiseni imd Koiiigen
geiibt luid tlaluT audi voii vielcn diT groBen und kleinen Dĵ nasteii
und Hei'J'eii Dt'utsehlauds und seiner I\'ebenlander im Mittelaltcr
auigenoniiiien >vordon. JJie Prâ ung dos Hochzoitspfeiinigs Heinriclis
dcs Lu\vcn\ dcr auf seine am 1. Fel)ruar 11(38 vollzogeue Vermahlungs-
feier nut der englii?elien Prinzessin Mathildc geschlageii wurdc, er-
ot't'net diese sipo/ielio Gattung, dor iioch mancli eiiie Miinze mit dem
grat'liclieu, hei-zoglieiieii (»dcr kOnigliclien Ehepaar anzureihen sciii
mao-. Viellciclit wci'den wir die liei eits genanntoii Miinzen derMatha-
suntlui an die Spitze dieser Keilie setzon nii'isscn, als Gepragc zii Ehren
dor Fiirjilin. wenn sie aueh Nvahrscheinlich der Absiclit des AVitigis,
durch ein derartiges J^etonen tier Stellung der eigentlichen Erbiii
die Legitimitat seiner Kegierung zum Ausdruck zu bringen, ihrc
ICntstel}ung verdanken uiid daxUu'cli eineu staatsieclitliclicn Gliaiaktei
zu trageii selieinen.

Nel)en diesen Miinzen dei- ersten Kategorie, die die Furstin
ehrenhalijer darstellen, stelien dann solelie, die eineu ausschlicBlich
staatsreehtliclien Charakter tragen. Die Fiirstin erscheint als
selbstandige iti'inzherrin aui' der Miuizo, ^Yenn sic selbst Be-
sitzerin des Landes ist, in deni die Munze gilt, sei es, daB sic cs als
Erbe der Eltern odor als Mitgii't oder al« Geschenk des Gatteii erhalteii
liat ])ieser Grui)pe gehoren die Denare der Burgunderin Emma,
der Gemalilin des Herzogs Boleslaus Jl. von Bohmen (067—999)
an. welciie als selbstiindige Mi'inzheri'in in ilirem Leibgedinge Melnik®
priigen lieB; walu'seheinlieh sind audi die Denare der Biagota, der
Sdnviegerniutler der Emma., in dieser AVeise zu deuten. Die
Grilfin Ennenesinde von l.uxemljurg, die 1196 ihremVater Heinrich IV
in der Herrscliaft folgte und 1236 ihren gleiclinamigen Solin zui'
'reihiahme Ijericf, ei'seheint rnit ihrem Bilde auf den Denaren als die
Landeslierrin/''' So])liia von Brabant bietet uns als Erbin des
J.andgrafen Ludwig IV. von I'huringen, ihres Vaters, im 13. Jah)'-
luindert ebenlalls ein JUMS[)id selbstandiger Priigung in ihrem Er))-

s J. Meiiadier: i). .M. 1, p{^. HO.
« J. Jlejuulier: D. :\L 1, pg. 109 u. Z. t. N. XV pg, 134.
6a Bcrjuvj-s et J. Vaiuierus: liistohc numismatiquc du cinute puis

duclid dw ]vuxcmb0urg et de ses fiet's. pg. 28 T. 1. nr. 3 u. 4.
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I n i u l u ' , i n w i ' l d i e i u s i o d e n S o l u i , i i u r a l s i \ [ i l
berut'en hatU', wodureli die Tatsachc iluv KrklaruiiM' iuulrt. daR
wir Miinzcn von der Sophia allein und solehe von Bliitlcr uiid Solni
/iusanimen i)esitzen. Inliaberin des Miinzrechts aul' bi'stiininto Zrit
kajin die Furstin sudann sein als Vertreterin ibros rurstlicbiMi
Gemahls, wcJcher im Kriege oder auf dcMn Krcuzzuji; isl. oder î icii
von den Geschiiftcn zuriickgozogen hat, wahrend sie die Jteî cntscbal't
iiber das Land fiilirt. Das iiltoste J^eispiel diescr Art liahoii wir in
dem aufgcfiihrten Denar der Ansilborga und i.udwigs fl. zu solien.
Als Vcrwalterin der Keicbsgeschafte gelnibrt der Kaiscrin aueli der
Platz auf der Keiclisniiinze. Clomentia- von J:Jurgund liat wiiliroiid
der Jerusalenifahrtihres Gatten Eobert vonLotbringon (1 ()iJ2—i 111)
die Picgicning in Flandcrn gciuln-t und daher unter ci£rejieiii Xanien

t ^
gemiinzt'", Scit dem 14. Jahrhiindert finden sicli daiin zahlreiclu^
MUnzen, auf welchen die Furstin als Vorniiinderin ibrer nn-
miindigen Kinder ersclieint. Felicitas v(jn J^uxenii)urg, die A\''it\ve
Joh. Tristans von Herstal (f 3309) diirl'te als erste al8 Vtirniinulerin
ilirer Sohne 1312 gepriigt haben»

AuBer diesen Miinzen rein weltlieben Cburakters, welcbe Bild
Oder Nanien einer Frau tragcn, baben wir noeli einc groik Auzalil
Miinzon, die Geistliehe Frauen zur Darstellung bringen. Ks
kann nainlich noch die A ]) t i s s i u einer r e i c b s -
fi-eien Abtei unter eigneni Bild mid AWen priigen
lassen. Diesc geistliehe Priigung in den Frauenabteien ist speziell
auf Deutschland beschrankt. Alle andern Kategorien linden aucii
in den auBei-deutschen europiiisehen Staaten JielQge, Abtissinnen-
miinzen aber kennen wn- nur fitr Deutschland. Die Geschiebte der
Munzpragung der deutschen Abtissinnen, u])or wek-he bisher nurzumeist iiltere, daher nicht niehr ininier dem beutigen, gelegentlieb
erweiterten Gesanitniaterial entsprecliende Einzeluntersue'liungen
angestellt sind,soll iin folgenden als dervurfassiings- und wirtscbafts-
gcschichtlich interessanteste Ausschnitt aus dem groL̂ m Tliejna uber

J- Mciiadier; D, iL 1 pg. 142.
Pg. B1)0. nr. 1987* Cuypers: qiielques monnaies scigncurialos inCdites. rev. bolgd

1847 pg. 412 t. G nr. 3 u. 4— V. d. Cliys: clc zttuntcn dur IcUiicn von
Brabant pg. li) c. nr. 16
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(las Ersdu'inen woiblichcr Perjjoneu aiif jiiittolaltcrliclipii Miinzeii
ciiicr (Miiiioitliclieii Boti'aclitinij? nntmogcji wcrdon.

I. Welche Frauenabteien haben das Mlinzrecht besessen, iind wie
haben ste Ihr Recht Im Anfang ausgelibt?

Es ist i)ereits hrrv()rgo]iol)on, dafi, ahgcsolicn von deii Heiligcu
inul (l(Mi allogoi'ischcn Fignron, iiiir furstliciio Fraiiou aiif inittol-
altci'Iichoii Bliiiizcn orsclicincii koiiiipn. Aiich die Aljtissiiinen besitzcn
das jMinizrocht juir in ilirer Kigoiiscliaft als J^ciclisfi'irstiiincn. Es
konnon also iiur I'rcio, reidisunniittolbarc Abteion niit dem Miiiiz-
rec-ht als cincni inir voni Koiiig direkt vcrleilibai'cn Kegal ausgostattet
^Yerden. Dieso J^oicJisabtcicn siiid zunieist dio iiltesten und die
rciclistpji. Ill ilircn Hiindon koiinto das IJos'al aIs(J iintcr ffiinstiffwi

o o o

Unislandcji von groJ^cr J-Jcdonfung wcrden. "\Fir kcnnen neiin reichs-
frcie Frauenabteien, welclie ini Lanfo des Jlittelaltei's bestininit das
jMiinzregal ausgciibt liaben. Diesc alteren Keiclisabteien, welche.
vor dejn ]]ivcstitmslr(Mt i)egi"iijidet, in ilironi weltliclicn l:Jesitze als
Eigciitiun des Heielies angeseiien wurden, konntcn natiirlieh inir auf
altoni J\eiclisbodcn liegen. Ostlieli der Elbe itiul in don bayrisclion
und Kaitnci Maikejt Hiiden keino lleichsabtei. Infolgo cler
grol-jen Selbstiindigkeit des bayvisehen Herzogtiiins sind anch dort
iiur wenige Kloster als Keiebsgriindungcn iilteren StiJs vorliandeii.
die ihi'e Reichsunniittelbarkeit liingere Xcit bewahrt haben. Frauen
abteien von irgejidweleher griiBeren Bodeutnng sind dort iiberhaiipt
nieht zn verzeichnen. In dem alten aleinanniseJien Hcrzogtuni liegen
zwar sehi" viole und zuni IMl sehr bedentsame unmittelbare Manner-
al)teien. abcr von den l̂ rauenabteien hat nur ZUrich eine grofiere
l̂ edputung ei'langt. ZiiricJi ist das einzige Fraueustift Alemanniens,
Welches MiiJizreclit besaB, wiihrend dort eine gauze Eeilie Manner-
abteien das Miinzrcgal iibten, friinkisclieji Gehiet, wo die groBen
Miinuerabteien Hersfeld und hnlda i)ragten, hat keine einzige Frauen-
abtei sicher naeliweisbar das Pragereclit in Handen gehabt. In Hessen
und I'liiiringen dagegen sind die Abtissinneuniunzen din'eh Escliwege,
Nordhausen und Gera vertroteu, welclieji Ai'jisladt, Pegau, Meui-
lelien, Kolleda als Î Uinzstatteu von Reiehsabteii gegeniiber stehen.
Quedlinburg und Ganderslieim sind die geisllielu^n Munzstattcji des
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(istlichenSachsen. In "Wostfalcn, wo Corvoy oiiic ausgcd(?]intP Miinz-
pnigiing iibtc, waron auch die Frauenabtcicn Esson lind Hcrford
ziir Pragiiiig bcreclitigt. Im alton Horzogtiini Xiedcrlotliringcii sind
die Abtissinnen von Thorn iind Xivolles j\Iiiiizliorrinncn gcwesen.
Aiif obcrlotbringischeni Gcbicte nidlicli liat die Abtci von Ptomi-
remont iliinzrecht bcsesscn. Es sind iin Vcrn:k*ich 7ai don J\iannc*r-
abteien rccht wonige F)'nncnal)toien, dio init dc»n Miinzrcelit aus-
gestattet waren. Uas Anschon und das Steigc^i dor jJodcntung allor
Ecichsstiftcr hing ab von der Gewalt dor na('ld)arliclicn goistiiclion
und wcltlichen Milclito. Wojin audi dio nuinnlichon Stiftcr haufig
eincn Iiarten Existcnzkainpf zu i'ulircn hatton, so rangiortcn die
Frauona])teien natiirlich zumoist an lotzlor ^telio l>cini gogenseitigcn
Abringcn des EinFUifses, wonn ihncn nicbt oin inachtigcr Beschutzer
zur Seitc trat. Die aiifgcfiUirton lunni Fi'aiicnabtoicn sind die
einzigen bedeiitcndcn aus dcr groBcn Zahl dor Gritndiingon, die sicli
wenigstens aul! Jahrhnndcrto ibro Koicbsnnmiltoll^arkcit im Gan-
zcn bewahrt hal)or j .

Bci den aufgcfiilirton J^'ranonabtoion ist oin Unistand als liir
ihre Entwicldimg schr l)edeutsani bosondors hervorzulioben. Es sind
koniglicbo. Griindungon, Kin Mitgliod dor konigliohon Faniilie liat
sie begriindot auf konigliolioni Grnndbesitz, soforn wir die Zeit als
Griindungszeit nnsoben, wo die Stil'tor, die fast alio vorlior an andereni
Ort von anderen Herren boguiindet waî n, an iliro oiidgiiltigc Static
verpflanzt wurden, wo sie dann, neu mitGiitoi'n ausgestattet, dank
dcr koniglichon Protolction die l^cdoutung orlangon sollton, die sie
im Mittclaltor innc hatteiT. Von Karolingern, auf karolingischeiu
Gut bogriindet, sind Zurich, Horford und >'ivolles. Den siiohsischen
Kaiscrn gehoren Gandersheiin, Nordhauson und Quedlinburg an.
Fiir die Frankon durftc Eschwege in Anspruch zu nehnien soin. Die
Konige wandtcn ihr Intcresso diosen Stiftern ans Familionpolitik
zu. Es waren die Versorgungsstatton dor kihiigliclion Tochter, dor
vorwitweten Koniginnon, Karl der GroBe iibergah den Abtissinnen-
stab von Ztirieh seinon Tochtorn. Die Quodlinburger, Gandorslioiiner
und Essenor Alitissinnon gehoren fast alio dem koniglichon Geschlecht
an. Die Nichte Fricdrieh Bar])arossas fiihrte den Stab in Nivelles,
Das war es, was diese Griindungon aus der Unzahl dor Stiftungen
niittelaltorlidier Frommigkoit herausliob, was gorado dioso Al)toien
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zuiiuclist Iol)eiisfalijg inaelito iind ihnen in den ersten Jahrzelinten
des jiingcn "Wachstunis, in denen so vide aiiderc gesclieitcrt sind,
die notige Stiltzo bot. Das ^Yar cs audi, was diese Abtissinnen vor
den iibrigen geeigiiet erscheinen lieJ3 zu Yerwalterinnen einer Miinze.
Noch eiii zweites einlieillieJies Band verbindet nnsere Miinzlierrinnen.
Sie sind alle keine eigentlidien Nonnen, sonderii Kanonissinnen, in
Ireiwelt l iduni Danienstit ' ten, die aus fr i iheren IJenediktinerinnen-
kJostern liervorgegangen sind. Die Kanonissinnen sind keine welt-
abgewandten, einzig dein Geistlielien geweihten Nonnen, sie konnen
anBerhalb der Stiftsmanern ]eben, so lange sie wollen, sie haben
oigenes Verniogen, sic Iconnen vollig in die Welt zuriicktreten, sic
branchen keine Nonnent raelit anzulegen. Diese freiweltlidien Stifts-
danien, die ini taglidien Le})en niit der AnBenwelt sehr wolil im
Znsaninionliang standen, die dank iiirer hohen Bezielinngen iiber
das AVeltgoiriebe, iiber Verwaltungstechnik usw. scln- wolil unter-
I'iditet sein Iconnten, wareii allein fahig, das Miinzredit wirknngsvoIJ
zii niitzen, zu einer .Kinnahniequclle zu gestalten fiir die damit zu
versorgenden Fiirstentochter. weldie sonst nur von ihren Ange-
liorigen anderwcitig l}edac]it werden inuBten. Daher stanimt das
Interesse der KOnige, diesen Stiftern Miinzredit zu verleilicn iind
die Danien in ibreni Redit gegen t'l)ergrift'e der territorialcn Gewalten
nach JEoglidikeit zu sdiinnen®. Sie alle haben audi tatsachlidi
wenigslens fiir eine gowisse Zeit ihr l̂ eclit ausgei'ibl. Wir kennen
kein sidier naehweisbares Munzi)rivileg, dein nidit audi cine diplo-
niatisdi bezeugte i\I('inztatigkeit entspradie, abgeseJien von dein
reichsfroi gestifteten jVonnenkloster Oren in Trier, welches schon
unter den Ottonen den Erzliiscliofen iibergcben wurdc, aber docli
von Olto 111. ini .7ahre 1000 oine Vcrleihnngsnrivunde iiber eine in
Krcuznadi zu erriditcnde ]\liinze, verbimden mit Markt iind Zoll,
erliielt^". Anderersoits iniissen wir nianchmal von tatsaehlichen
urkundiidicn und nnniisniatisdien Bdegen fiir die Ui)ung dcs Mi'niz-

" II. Sciiiifor: KationissiiuuMtstiftor. in: Stiitz: Kircljenrt'chtlicho Al)li. 43—44.
J). (). III. :^()7 . . .fjiialitor iios intcrvcntu donuiac (lobtj voiicrahilis

ahba t i ssao concess i inus e t s tah i i i u ' i s i i t i n qnodum Inco Crnc ina ta d ic fa ad
Horrcnso eoeaobium lunUncnti, in quo ipsa preesso diiioscitiir, publicinn btvbo-
a l i i r merca tmn r im i t l j c ln iu 'o n inno ta (? t ban i io . I s rouznao l t c rsche in t I " der

•Folgozcit als Miiii7.statte dor SpanluMiuei' (irafen.
Z e i U c h i i f t fi i r N i m i l s m n t i k X X X I I . ] 3
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rechts aiif eiii nicht mehr vorhandenes ilunzverloiluino-spriviiog
schlieCen.

Solche Privilegipn siiid iins iioch crhaltcn von Met'foid, Xord-
hansen, Gandersheim iind Qucdlinbur̂ . Die Vo?'loihunj!;siirknndon
von Escliwege, Essen, Xivelles, Zurich und Jioniircinonl sind
niclit mc'hr vorhanden, o))gIeich ihro AhtissiniUMi gcpiaĵ t ]ia))(Mi.
Ohne ausdriicldiche koniglicheVoiieihung ist solch Tunauŝ oschlosson;
es muB ein Privilegstets zugrunde gclcgen liahen. l̂ a sie alle miiniitpl-
bare Roiclisaliteien waren, sind solche auch uiibedenklicli anzusotzon.

Unklar dagegen, abor sicher auf einor andorcn Gi-nndlci^o bo-
ruhend, ist das Verhaltnis der Fraiienabtei in T.indau zii dor
dort bestchenden Miinze. Da die Abtissin alleni Anschoinc nacli koino
Reichsfiirstiji im Mittelaltor gewesen ist, konnto sic das Jliinzrcclit
nicht bcsitzon'^. Uns sind Ivcine Kaiserurkundoji fiir Lindau or-
halten, woiche uns doch darill)cr AufschUiB gol)cn niiiBtcji. ICrst
niit Bcginn der ̂ Vuzeit wird dcr Anspruch der Aljtissin orlioheu.
IMchts zwingt uns aber, einen Ausiuihniofall zu konstniieroii. Nun
ist abor einc TJrkunde vorhanden, die nach der Ziililnng der Inkar-
nationsjahre, nach dem Ausstollungsort, nach doni Kekogno.szeuteti
Hirniinmar, nach dem Titel des Verleihers dein Kaiser fjudwig dem
Fvommen zuzuweisen ist, und zwar fUr das Jahr 839. In dieser IJr-
kundo werdcn der Abtei die Anrechte an Miinze, Zfillen und Selui't:-
faln-i;, die tier kaiserliclie Fiskus etwa auf? der Erlisehaft des Stit'terrfdes Klosters, Adalbert, iioch erhalten werde, iibertragen. DieUrkunde,
uni welche seit dem 17. Jahrhundert ein het'Liger Gelelirlonstreit,
das sogenannte belhtni diploinaacum Lindaugiensê -, entbrannt
ist, ist in eingehendsten Untersuchungeni-'' als Fiilschunf̂  entlarvt

Ficker: Reichsfurstenstand pg. 333, roclmet Lindau olnio Bouois nnter
die Reichsabteicn. Die Stelle aus Hermann von Reichcjiau zu 1061 beweisfc
mchts. Der Kaiser liat audi Investitur geubt, wo sie ihm niclit zustand. Die
einzige Kiinigsurkunde ist die Falschung fiir 89B aus dem Sinne des 12, .lulir-
lumderts heravis, welche dem Text nach auch nichts von Rciclisunmittelliarkeit
w u B t e .

H. Schafer: Kanonissinnenstifter pg. 73 rechnet Lhidau schoinbar auch
noch zu den Reichsabtcien.'2 Mcyer-Knonaii; Das bellum diplomaticum Lindaugiense H. Z. 1871 pg. 76.

Joli, Lechner: Schwabisclie Urkundenfjilschungen des 10. und 12 Jahr-
hunderts, M. 1. Oe. G. XXI, 28—lOfi.
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'vvorcloii. zii dor groBcn Keichenaner Falschuiigsgniijpe aus dcr crstcn
Halfte flos 12. Jalirhrnidorts geJiorig, die aus dem Bestreben der
Klostor. sicli durcli gefalsehte Iiiiniunitatspi'ivilegicn karolinirisclier
iind snchsisclior Koiiige vor denBedruckiingcii dcr Vogte zii scliutzeii,
(Miti=5tandoii ist. Unsore Liiidaiier Urkunde ist geschrieben auf der
Kasiir eiiior iirspriinglieho]! Liulwigsurkiinde, dciiii cs ist iioch cine
Sj)ur cines cclittMi Jlojiograiiuns crlialtcn, iiiid die Oberschicht des
Siog('lr> isl: ebcnfalls edit. Aber aus dieseii iK'idcii Anzeiclien gcht
keiiieswegs Jiorvor, wie angeiioninien worden ist^', daR dieses Bcper-
ditiiiii oin IM'ivileff Ludwigs des Froiiunen geweseu seiii inuB. denn
l)oido Spureii koniUMi audi von einem soldicn Ludwigs des Deutsdien
odor Ludwigs des Kiudes stanimon. Foriier ist a})or audi keiu Griiiid
voriianden zu dor Aiiualimo, das Deperdituin sei fiir Lindau aus-
go.stellt wordeii. J^ei der fabjikiuaBigpii Fiilsdierei liabeii die KIcistor
sidi gogoiiseitig ausgdiolfen, und wie J^oidienau das Muster, iiadi
doiu alio Falsdiniigeii ausgefiihrt sind, der I^eiiie iiaeh verborgt ]iat,
(I h. sowolil seine eigene Falsdiung als audi eiue edite Urlanide des
Koiiigs odor Kaisers, auf desseii Xaiiien man zu fiilsdieii wunsclite,
so lial: es audi die Urkuiiden geliefert. auf denen man, iu\di ]^iit-
fornuug des urspriinglidien Textes, seine Falsdiung saulier nadi-
nialoji wollte. Das-Material l)eweist also nidits fiir ein urspriingiidies
Pj'ivileg Ludwigs des Frommen fiir Lindau. Der Text der Urkuiide
abor, der aus gleidizeitigen Falsdiungen von KeidienaiL Jilieinaii
und J^udiau zusaniniengesetzt ist, el)enso wenig. Die letzte diesen
Gegenstand ))esprediende Untersudiung von StengeP^ will nun,
nachdem die Bestimmungen iiber Imnninitat und freie Abtissinnen-
wahl, wie audi die ganze Einkleidung der Urkunde als Abklatsch
der benadibarten Falsehungen erkannt sind, nur iiodi eine originale
Selienkung fiir Lindau retten. Was aber sollte dieseOriginalsdienkung,
die man aus der Falsdiung lierausschalen soll, die aber, wie gesagt,
(lurch das iliiBere Material nidit niehr notwendig ist, entlialten? In
dor Fillschung sdienkt der Kaiser nur, was der Fiskus einnial erben
sollte, namlidi die Miinze, Zolle und Sdiiffahrtsabgaben, die dem

Loclinor p^. GO. Miililbuchcr 2 Regost. 992. Zuletzt ist die Urlnnulo
aljgcdnu'kt bei Wolfart; Gescliichto dcr Stadt Lindau am Bodeiisee 1909.
IT. pag. 201.

Stcngol: DiplomatikdorImmimitatsprivilegien 1910. pg. GOG'.
1 3 *
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Reich aiis dcr Erbschaft des Pfalzgrafeii Adalbert ziifalloii witnUMi.
Eine derartige Scheiikung von Ludwig dcni Eroniiiicn ist ab(M' oinfach
aiisgeschlosseri. Schon Heider^*' hat 1641 in seiiiei' „(.TriitullieluMi
Ausfiihruiig" die Iiandgreiflichcn "Widerspriiche dieses Satzes geriigt.
Es sei zur Zoit „der vorderen frankischcn Konige iind nocli ))cn
Ludwig IL Capsaris Kegieruiig" von oiner Selioiikiing von Jiegalion,
wie Konigssteuer, Miinzrecht. Zollgereclttigkeit und Uberfalirt keiiic
Kede. Der AnTang von solchen Enti'i-enidungeji (iri'entliclier Keclite
liege unter Otto I. iJieses fiir unsere Betraehtiuig aiisscliiaggebeiule
Argument kennt l^ereits der Gelehrte des 17. Jahrhunderts. Von
dem Gegncr Heiders gelengnet, ist dieser Angriff gegen die Glaub-
v̂iirdigkeit dcr Urkunde vollig fallen gelassen, Auch von den heutigen

diplomatisehen Forseliern, wekhe dieseji Teil der Urkunde wenigstens
in den Grimdziigen, wenn ich recht ?ehe, retten wollen, ist dieseni
Punkt keiiie Beachtung geschenkt. Die Nuinismatiker aber, die die
Lindauer Miinzen besprochon ha])en, Schottle und Cahn^'. habcn
die Urkunde iiberhaupt liicht betrachtet, sondern ihre vollstajidigo
Verwerfung als bekannt hingestellt. Der letztc TodesstoB gegen
diese angenoniniene Originalurkunde, auf weleher der sonst nicht
abzuleitende Teil der Falschung beruhen soil, und damit der end-
gultige Todesstofi gegen die Falschung selbst ist aber erst nocli in
der schon von Heider angegebenen Kichtung zu filhren. Eine Uber-
tragung des Mi'mzrechts ist selbst in der urspriinglichsten Form,
welche nur eine Ubertragung der Verwaltung bedcutet, zur Zeit
Ludwigs des Froinnien Jiicht annehmbar. In der Friilizeit der Karo-
linger hat kein geistliches Stift des Ostreiches ciu derartiges Vorreelit
erhalton. Selbst ganz hervorragende PUitze wie Konstanz, Corvey
nnd Trier leiten ihr Miinzrecht berechtigtennafien auch erst aus der
Zeit Ludwigs des Kindes her. Unter den Ottonen kojnnit dann
die Vergabung der Kegalien haufiger vor, infolge der Dezentralisiernng
der gesamten Verwaltung, der zunehinenden Bedeutung der Herzogs-
gewalten und ihr gegeniiberder hOchsten Begiuistigung der Geistlicli-
keit. "Was Konstanz, derBischofssitz, erst wabrend der unregelinaRigen

lioi Meyer voii luionau H. Z. 1871.
Schottle: GeKcliiclite des Jliijiz- nnd Ooldwcsms in ]Jii(hm, in WoJIart

II pg. 155.
J. Calm: Miinz- und GeldgesduclUe von Badon, Heidelberg 19]], pg. 39.
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liegieruiig des koiiigliclieii Kntibuii erliielt, kaiiii Lindau, das kleiue
Kloster, das seine Griiiuhing- privater Frominigkcit verdankte,
inimoglich von Ludwig dcin Froninicn als freiwilliges Gesclienk
erhaltcn luil^cn. Dieser abnonno Fall ^v^l•de, wenn er wirklicli an-
zuset/AMi ware, dnrcli kein einziges niuni<sniatisches oder diplo-
niatischesZcngnisfiircineLindaiicrMunzpragung, die aufGnmd des
Milnzreehts der Abtei otler aiieh nnr iinter Aufsicht derselben statt-
gefuJiden luitte, gestiUzt inuerliall) dei' fast drei Jahrhunclerte, die
zwischen dcni angcl)liclien Privileg iind deni fiir die Falschnng an-
gesetzten Zeitpunkt liegen. gibt koine Lindaner ililnzen vor
der e rs ten Ha l f te des 12 . Ja lu ' lmnder ts . A lso i s t ane l i de r Schen-

laingssatz dieser Urkunde ans deii anfgelnhrte]i lunnisinatischen
Griinden vdllig fallen zii lassen. Es bleibt denuiacli niclits mehr
iibrig, das seinem Hauptbestandteil nacli ans einer Originalnrkunde
Liidwigs des Frojnnien fiir Lindau entnonimen sein konntc nnd
niuBte, Die Identitat von einzelnen Worten niit denen einer Lndwigs-
urknnde Icann ans jedeni lieliebigen Original liergestellt sein. Es ist
deninach sowolil die angenominene Original-Lndwig-Urkunde fiir
Lindau wie die Falschnng des 12, Jalirlnmderts in alien Bestand-
teilen vollig hinfallig geworden.

Das vermeintlich alteste Zeugnis fiir die Abtei Lindau liat also
nicht bestanden. Da der Falscher in dem Original kein Vorbild
fiir den fragliclien Satz fand, und anch keine der sonst be-
nutzteii Kachbarfalschungen eine derartige Bestininiung enthielt,
nuiC er ihn sicli selbstiindig aus einzelnen Brocken zusam-
niengesetzt haben. Und zwar maclite or sich diese Arbeit
aus ganz bestinimten Griinden, auf besonderen Anftrag der Abtissin
bin. In der Hauptsaclie ])ez\Yecktc die Falschnng, die t^bergriffe
der benaehbarten Grafen und Herzoge, besonders die des Kloster-
vogtes, im Verkehr niit der Abtei zu beschrankon. Seit den Kilmpfen
Heinriehs IV. init der Kurie ^yaren die kleinen Miichte im Reich
iinmer anmaCender und liberniiitiger geworden nnd hatten besonders
den geistlichen Stiftungen arg zugesntzt. Zu diesen nnberechtigten
Annu^Bungon der kleinen Groj3en gehorte audi die Usurpation des
Miinzrechts. All die kleinen Grafen ganz J!)eutschlands, wie die von
"VVinzonburg, von Katlenbnrg, von Northeim und Mansfeld im
Siidharz, oder ein Graf von Arnsberg in Westfalen haben
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zii Ecginii dei> 12. Jahrhunderts aiigefangen, in iiireji StiUll.cii Miiiizcii
selbstanclig ohne Erlauljiiis dcs Reichso))orliauptc;s zu pragiMi. So
werdon audi den Grafon von Montfoi't die zwei woltliclieu Go[)rago
des SteckbornerFundcs mit dem Ritter I'nd deniLowen zugosclirieben,
iinzweifelhaft dieser Zeit angehdrcud, wenn aiich dor Gral'on-
nanic niclit fpststcht, Diesc Grafcn von Jlontfort abcr sclilosseii init
ilironi Gebiet Lindau unmittclbar cin. Einer ihres Nainciis nia^
vielleiclit genicint sein mit dem dux et conics, gegon dessen UI)or-
grit'fc die Fiilschung sicli verwahrt. ^EaBten sich die Grafcn abor
iiberliaupt das Munzrecht an, ^Yarum sollten sie nicht vcrsucht luiben,
auch in der abtciliclien Stadt Lindau cine eigene ■\Eunze einzurichten ?
Eine Miinze hat dort mindestens scit der ]\Jitte dcs 12. Jahrliundorls
bestanden. Kaiserlich aber war zu dieser Zeit wedor das Danien-
stift nocli die Stadt, ^Yelclle erst 1219 zur Keiclisstadt erhoben wurde.
Der Kaiser konnte also voji sich aus dort keine kai«erliche Jlinizc
einrichtcn. Die Abtssin hat es nicht gctan, wcder auf Grund eincs
Privilegs, noch durch Usurpicrung, denn dann miiBten die vorhandeiicn
^tunzcn geistlichen Cliarakter aufweison. Also konntcn Jiur die
weltliehcn torritorialen ilaclithaber, sei cs nun Gral' oder Merzoir
zu eignem Nutzen die Î ii'inze errichtet habcn krat't ihrer ubcrlegeiien
Gewalt. Welcher benachbartc GroBc es auch imnicr geweseu soin
mag, — filr den :i):ontfortcr spricht seine gleiehzcitig plotzlich aiit-
genomraene Munzpriigung — der in der Stadt der Abtissin oiiic
Hlinze errichtete, er wird diese Al)sicht zar Zeit unserer Urkunden-
fiilschung bekundet haben. Die emporte, sich in ihren Rcchteii uii-
mittelbar vor den Mauern ihres Klosters benachteiligt sohoude
Abtissin antwortete mit der Urkunde Ludwigs des Frumnien. welclio
der Abtei alle Eechte an Miinzen, die dem kdnigUchen Fiskus je in
Lindauer Gebiet zufallen wiirden, iibertrug. Sie vennochtc al)er
mit ihrer Urkunde das Einstellen der Priigung nicht durchzudriicken.
Die Gegner maBen nur die AVaffen. Durch ihren Widerstand or-
reichte dieAbtissin nur, dafiwcnigstens nicht das BUd des Usurpators
auf einer JUinze in ihrer Stadt erschien. Er muBte sich damit be-
gniigcn, den indifferentcn Lindenzweig, welcher als redendes Stadt-
Ava])pen anzusprechen ist, auf seine Miinze zu setzen. Nur so luBt
sich das sonst fast beispiellose Bild erklaren, welches allc nach Lindau
gewiesenen Munzen tragen. Dieser crsten Pragung, die um 1130
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bcgoniicii habon mag, gehoren die Brakteaten mit clem viclastigen
LindciiorJiameiit aii^®. Als die iStadt 1219 Reichsstadt gewordeu
war, kojiiitc der Graf seine Ki'inze in Lindau natiirlich niclit mehr
aufrecht erlialten. Jetzt \VLirde aber das iViigefangene unter konig-
liclier Kiihrung fortgesetzt. Die Miinze ist wie die Stadt koniglich,
das i'ragebild bietet den Konig umrahmt von Lindenzweigen^®.
Als daiin zur Zeit des Interregnums keine allgemein anerkannte
konigliche Maclit vorlianden war, machte die Abtissiji nocli einmal
den Versuch, sich der Lindauer Miinze zu bemachtigen. Ihr Mini-
steriale Ulrich wurde Milnzmeister und scliuf eine Art guistliclies
Geprage, indem er zwischen zwei Lindenzweigen ein Krcuz erscheinen
lieB-®. Diese Miinze gab dann den AnlaB zu der Itypothese der
Forsclier, die Abtissin von Lindau sei Jliinzherrin gewesen. Am
Endc des Interregnums verschwindet audi er aus den Urkunden.
Die Mihiztatigkeit liluft wieder in den gewohnten Balinen, das Bild
des Konigs ninunt seinen Platz wieder ein î. Diese zweite konigliche
Pragung war jedoch niclit von langer Dauer, denn 1302 l)ereits
verpfiindet Konig Albrecht die Lindauer Miinze an den Biirger
Konrad Holle, aus dessen Handen sie in die der Faniilie Kitzi iiber-
ging. Dieser Periode mogen die jungsten Lindauer Brakteaten aii-
geh6ren-%

Aus den voraufgehenden Ausftthrungen geht also hervor, daB
die Abtissin von Lindau, welclie nicht Reichsfiirstin war, in ihrer
Stadt Lindau, die ebenfalls keine Reichsunmittelbarkeit besaB,
trotz ihrer besonders zu diesem Zweck gefalsehteu Urkunde eine
unrechtmaBige Miinze eines weltlichen machtigen Naciibarn (etwa
des Grafen von Montfort) dulden niuBte, welehe mit der Stadt
zusamnien gegen 1220 deni Reiche anheim fiel, wiilirend des Inter
regnums aber zu eigenem Nutzen unter Verwaltung der Abtissm
stand, um mit der neuen Dynastie wieder vom Reiche zuriickgenommen
und endlich stadtisclier Verwaltung iiberlassen zu werden,

Cahii Tf. JX Nr. 177 u. 178.
Zu (lifser xweiten Pnigung gehurt I^r. 181—184 bei Calm.

20 Calm pg. 122 hat tlics als cr̂ tpr ausgesproclu'ii, Schottle pg. 168 diUftc
clemiiacli niclit- das Kiclitige gctrofien hnbcn,

Calui Nr. 185 u. 18G,
22 Cahn Nr. 179, 187 ii. 188.
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Noeh einer zweitcn schwabiscliwi Fiaueiiahtoi ist k'tztliin eiiio
Munztiitigkeit zugcscliriebeii worden. Die Abtissin von J^itchuu
am Federsee soil scit dem Anfang des 11. Jahrhiniderts eiii .Aliuiz-
recht hesessen haben- .̂ Dies ist hier aber eboiiso iiiiinoglicli, wio
in Lindau. I'iclcer-' zwar zjihlt die I^uehaupr AI)toi unhotU'iiklicii
zu den rcichsunniittclbaren. A\ir iniissen dies aber cbcjiso wie [{ir
Lindau audi fiir Buchau Jeugnen. Kiir einc Kcieh.sstandsdialt <ler
Abtissin ini friihen Mittelaiter ist nielit das goriiigste Anzeiclieii vur-
liandcn. Bie Verhaltnisse des 14. und 15. Jahrluinderts diiii'eu al)ei'
auf diesc Friihzeit nicht iibertragen werden. Die Staclt l^uebau
konnte cbenfalls iiicJit voin Keieli abiuingen. deiui sio war ans dejii
Kloster lieraiisgewachsen, war also Eigentuju des Klosters laû a%
bis sie in den Besitz des Keiches iiberging, was ei'st 1397 eiiitriit.
Es ist also eine rechtmafiige Jainzpnigung audi in l̂ ucbau nidit
nioglidi, denji die Abtissin, die nidit Keidisfiirstin war, koimtti
reditlicli in Buchau nicht ])ragen, und der Kdnig, der in BucJiau
keine Kedite ijesaB, konnte es audi nicht. Ks wird aber eino Jliiiize
niit cineni Budionzweig und eineni Fisdi sidior Jiiit Keeht nacb
Buchau verlegt̂ ^ Dieser l̂ rakteat stamint aus der Zeit des Inter-
legmims. Da kann sieh sehr wohl die Al)tissin von Buchau die von
Lmdau zuiii Vorbild genoninien haben. ̂ Vas dio eiiie tat, wollte
die andere nidit lassen. MaBte sich die Lindauer Abtissin eine l)e-
atehcnde Miinze an, so schuf die ]̂ uehauer seli)standig eine soleiie
aus dem Nichts uiui setzte als indifferontes M'iijizbild, in Anlehiutng
an Lindau, die Buchc und einen Fisdi als AVabrzeichen von Bucliau
am F,cdersee darauf. Es zwingt uns aber nichts, die Abtissin als
Urheberin anzusehen. Es kann ebenso gut einer der weltlichen Grolien
in dieser Zeit der Verwirrung den Versuch genuicht haben. Ein
weitfires Beispid einer Buchauer Miinztatigkeit hesitzen wir weder
in der Diplomatik nodi in der Kumisjnatik. Denn das Zeugnis der
St. Galler Bruder ul)er den Kirchendiebstahl 1022, dessen Kaub
cm gewisser Pero aus Buchau, qui ibi monetarius erat, an sicli ge-
nomnien haben soli, ist aus den oben angefiihrten Griinden hiu-

" Cahii: pg. 66, pg. 130.
" Ficker: pg. 333,
vergl. II. Scliafer: Kanonisshmeiistifte, pg. 73
85 Calm Tf. JX, Nr. 176.
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])iesG Erzalilung kaiiii aucJi auf kciiien Fall als ^eugiiis
daiu]' aiigeselKMi werdcii, claB die Mihize abteilicli gewcsen scl Ei»e
yokOip kaiin. wie gesagt, in Iceiner Foi'in he.standcii habeii, besoiulers
iiiclit ill dieser Friihzoit. ])ei?lia]b l>raii('.li(ni wir die St. Galler Mdnclie
iKK'li iiicht LiigTU zu strat'eii. Es sdieint inir. sie Iiabcu sich niir
gcirrL ■\lit de]i Kircliendie])cji standoii nocli aiidere Lciite in Bc-
zic'llull^^ ('ill Kcdio, (•Jujiiieli, Woveli, Albcli, Eiigezo nnd Tegenhart.

dieseii Xanien lasseii sicli Ecclio, AVovcli uiid Engezo mehrfacli
auf ^liinzcn voii Augsburg odor Eogensburg nat'lnveisen als iS'amen
dor i\riiiiziiioister-'. Poro orschoint hiiufig als i\lu]izer in Augsburg
untl Kogonsburg, \vi(^ in anderon J3ayi'isc'lion Stadton. Wcnn diese
^[iiiizoii audi einor etwas friilieron Zeit angolioren. so ist doch sohr
wolil iiioglicli. daI3 audi uiisor Pcro in oinor dor })cidGn Stadte dor
Hausgoiiossensdiaft dor Munzor angoliorto, da dieser Stand in den
Faiiiilion orblidi zu sein pflegto. Prro diiri'to also von dieser friilieren
Tiitigkeit Iior seinon Titel iiionotai'ius fiilircn. Aus Augsburg oder
Kogeiisbiirg ist or daim aus irgcnd einoni Grunde I'ortgezogeu und
hat sicli in Budiau angosiedolt. Dort hat or violioicht don nioht
inohr gaiiz rodituiiiBigon Titol weitergeiTihrt, etwa l)ereits als eine
Art Eigoniiaiiio; otlor es hat zuin wonigston jedor gewuBt, daB dor
jotzige Kaut'inann Poro in Budiau den Munzoni eininal angehort
hatto. ^'ioht ganz gonau oriontiert, lioj^on sidi die St. Galler Briider
so verleiton, den Pcro zu eiiieni llilnznicistor in Buchau zu niaehon-®.
Wio Avir abor gesehen habon, UiBt sioh durohaus koine Miinze in
B u c h a u a n s i e d e l n .

Dor Abtei Kaufungon-^ ist versndisweise oiu Brakteat zuge-
sehi'iebcn worden, welclier init seiner ganzen Madie an die
li^ssische geinahnt. Es ist auf eineni Bogen sitzend eine Ab-
tissiii dargostollt, etwas iiadi linlus gowandt, in der rediten Hand
oil! Lilienszepter, in der linken ein Budi haltend. Die J^Iiinze inuB

2® Ncugart: Coil, tlipl. Alpin, II, 25.
Dbg. pg. 468, pg. 403.28 Grote VI. S. 183 gibt als tlbcrsofzmig ilcs nioiictarius ̂ Ycc))sle ,̂ ebcaso

Stiiliii: Wiirttenib. (Icscl). 1 538'. l.oitzinaim: Wogwoiser, S. 512 weist ab-
teilicbt'.s Miinzrecht ziuiick, liiilt aber konigl, i\Iunzc 1022 fiir moglicli, deiin er
b i l i t B u c h a u fi i r R o i c l i . s s t a d t .

2 " J . M e n a d i e r Z . f . N . 1 8 8 7
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urn das Ende des 12. Jcihrluinderts geschlaf^oii wordcn sciii. Ivaii-
fuiigcii, die Stiftung der Kaiscrin Kuniguiide, ist als ]{iMclirfkl()st(»r
begrundct wordon. Sclion 101.9 wiirdc der A))tri von llciiirieh Jj.
ciii Markt iind Jahnnarkt zii Wolt'sangor und zu Oi)(M*kaul'uiigoii
gcschenlit®^, wclchc Sdieiikuiig 1041. von Hoiiiridi ]II. nocli ciiii^u
Vcrandcruiigen (M-fuiir. Xiiii ist (li(»ses Marktroolit ]a riur duiTli
Errielitung ciner Miiiizo Wcilirliaft mitzbar zu iuacluM), iiiul wir
bniuehten l)oi dor iroKMi jieielisahtoi KaiiluiigtMi niflit zii zo^^rni,
dort oine M'Unze als notwendigcs liigroduMiz dos M'arktes liiuzu-
verlegeii, obgleich uiis audi keiiio ^Munzurkundi' odrr dcrgi. criialtt'ii
ist. Abcr Kaiifuiigcn wurde I08G von Hciiirich IV. an Spcyer als
Eigcntuin ver.schonkt. J)anut lioiU' die iidchsunniittclbarkeit aul",
mid Jodes selbstandige Pragcn dor Abtissin ist ausgosclilosscn. ()<i
die fraglielie Miinze abej* ein Jahrluuidert jiinger ist, kann sie nichl;
nacli Kaufungen gehoren.

Ein ZeugniK, da(5 cinnial eincr reiclisnnniitlclbaiTn l^'rauenalitci
die Miinze ausdriiddidi vorentlialten \vird, liegt lur das Stift
Meschede vor. Otto I. «dienkt 058 der Abtissin Zoli- tind iMarkt-
rcdit, die Miinze dagegen l)ehalt ei- sich ausdriidiJicli vor^\ Jn
dieser Friihzeit gehoit die i\Tunze ja audi fast aussdilioBlidi doin
Konig. Da Mcsdiede scit dor Mitte des 11. Jahrliunderts Koln
anlieinigefalleniKt, ist es auch nicln den J:Jesitz des Miinzreclits geiangt,

Eine ganz besondere Stdlung zum Miinzbetrieb nininit sodann
die Aljtissin von Gcseke ein. (xcsekc ist nie Troies lieidisstii't
gewesen, obgleidi es den Anaprudi darauE erhob. Ini iJ. Jalirliundert
ist OS Paderborn und ini 13. nadi vieien Streitiglceiteii endgiiltig
ganz iind gar Kfiln anheiingefallen. Eine iliinztatigkoit Ivonncn wir
unter dicsen Uinstiinden von der Abtissin iiidit erwarten. Aljer in
dem Verzeidinis der Einkiinftc des Marsdiallanites des Herzogtiiiiis
Weslfale]i stelit ein inerkwiirdiger, l)islier nocli nieht erkliirtor yatz= -̂:

...item nioneta in Susato est arehiepiscopi, dc quibns dcri-
vantur redditus qui dicuntur Siogelscliat, valentes annuatini, se-

. V. Ro(iues: Ui'kundeiilnich di-r Abtei Kaufmigcii Nr. 12.—D. 11. 11,
!>g. 412.

D. 0. I, 19 0.
Se ibe i ' t z : U . ] i . I l l , py. Urku ju lonb i icb z . La i ides- i i , Kechts -

geschichte d. Ilerzogtums Westl'alon
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cujuluiii visitalioiu'iii iiionctat' miiu! plus nunc minus aliquaiido CX
juai'cas vel ])lus. aliquaiido X. sod uno auiio adiuvauto aliuni stabit
aininatiui iu XXX. inarcis, — l)t» liis ivdditibus liabet annuatiju
abbatisija iu Geseko llf niarcas, cuius siguuni liodicrna die iinprcssum
est irnag'iiii di'Jiarioruiu, quia dieitur, quod quidaiu ardiiepiscopus
ul) antiquo istud jus concossit ipsi a})])atisse ct sic servatur, pro
juutationi? sifj:ni liuius i nj)idaui Susatonses scrvirout. — Das will
heilk'u: IMo Abtisyiu vou Ucsuke enipfaui<t jahrlieii 3 Mark au^s den
Miinzgelalleu vou Soest. Aulku'deni wird das Sigmun der Abtissin
aul' das J^ild dor Deuaro gedri'iekt. Dieses Keeht luit sie vou eiuein
IVi i l i e reu ] ] i seho r e r l i a l t en . Ebenso w i rd es noc l i zu r Ze i t d iese r
Xiederschrii't, also uiu JoOO, gehalteu. Das JSiguuiu ist in der Urkunde
Jiaeligel)ildct in Forui oiues Kreuzes. Ein solches liatteu wir also
aur Soester Pfennigeu zu snehen. Esgibt nun zahlreielie Denare uiit
dejn erzbischol'licliein J^ilde, auf deueu rd)er dein JBuciie oder sonst
i)u Isolde, ein Ivreuz angel)raeht ist. JJiese Pfcnnigc worden wir
als Gepragc del' Abtissin von Geseke aus der Soester Miiuze anzu-
spreelien lial^en.

Seit Konrad von Hoelisladen siud uiis diese Pfeiiuigc mit
deju Kreuz erhalten. Viiler- ilini werden sie audi zuerst ge-
selilageii worden seiii, obgleich dieses Keclit der Ablissin al) aiitiquo
bestandeii liabeu soil. J)er Erzbiseliof vou Koln hatte aber zunaolist
kein Jiiteresse daraii. der Abtissin von Geseke irgeiideiii Vorrecht
e i n z u r a u i u e i i . E r s t 1 2 5 G w u r d o K o l n v o n P a t l e r b o r n d i e H a l f t e
von Geseko iibertragen. Es ware wolil deiikbar, daf3 Kolu danials
der Abtissin diese Konzessiou gleiehsani als Loekspeise, uni sie auf
seino Partei zu zielieii, geinaelit hat. Es kanu sieli aber aueli uin
ein Kntgelt des lv()Iners ITu' Aut'Josung irgeiid eines alten Keelites
beini "Weclisei der Herrsehaft haudeln.

EinegewisseAliulielikeitluerniitliatdus Verliiiltuis der'l'robuitzer
Xonuen zu der lyiiinze in ]:>reslau. Der Abtoi wird 1237 dureh Herzog
Heinrieh von Schlesien erlaubt. niouatlieh 1. Jlark Silber in derJlilnzc
verpragen zu lassen, uiu ihre Eiiikiiufe aiiFiselu Eiern, Kase in der
Stadt decken zu Iconnen. Diese rragung erfolgte nntor deui ge-
wolinlielien Bilde oJnie Souderzeielien. Die Vergiinstigung bestelit
darin, daC die Damen iceinen Sdilagsehatz zu zahleji braudieii.
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So weit, mc die Geseker Frauen sind die TrobnitzoriniuMi niclit
gekommen®^

SchlieiSIich bedarf es noeli eincr Uiitcrsuclimi^ iiher die i\Iliiize
derAbtei Thorn an derMaas, fiir welehe dieEeichsunniitti^lbcirki'it
iin fhihen ^Mittelaltcr nicht olinc weitercs angenomnuMi werden
kann. 992 hat die Grafin Hiisvind, Gattin dcs Grafen Ansl'ried von
Teisterband, auf ilireni Allodlalbositz als Grafin von Stryen die
i^raucnabtoi Thorn an der :\raaa bof^riindet^^'. In den Urkinulon,
die dentsdie Konige der Abtei ansfrostollt haben, ist nie von cincjn
besonderen Sehntzverhaitnis, von irgend eiiior Jiiihcron .Î czichung
zii dem Hcrrschcrliause die Rede. Heinricli H. stellt 1007^^ den
ersten Gnnstbrief ans, aber oliiie Aiirede und Titnlatnr fiir die
Abtissin; das Privileg gilt „Torncnsi inonasterio". Konig Adolf
bezeichnet 1292 Abtissin nnd Konvcjit zwar als ,,venerabiles per-
sonae"3®, aber noch Heinrich VIL spricht 1309 niir von „religiosis
personis". Erst Maximilian ninimt 1494 die Ai>tissin in den Reicbs-
fUrstenstand auf und jnaeht die Abtei daniit reichKiinniittelbar^'.
BaB dies aber ein neues, voriier nie bestehendes Verhaltnis ist, gelit
klar aus deni Wortlaut der Urknnde hervor. Obgleich die Abtissin
von Thorn also im Mittelalter keinen Anspruch auf Reichsnnniittel-
barkeit erheben konnte, hat sie dennoch gepragt,

Woher stamnit unter diesen Verhaltnissen das Mi'inzreeht der
Abtei? Es ist die Miinze in Thorn vcrschiedentlich niit Miinzstatten
in Kessel und Medemblick in Zusanimenhang gcbracht wordeii,
Aber beide Male meiner Ansicht naeh mit Unrecht. Die Stifterin
hatte der Abtei alle Kechte an ihrein Besitz abgetreten, darunter
aber nur einen Zoll, keine Miinzstatte. Dem Grafen Ansfried von

Friedensburg Scliles. Miiiizgoscli. im ilittelaltcr pg. 35: conccssimus cis, ut si
quando pro piscibus, ovis et caseis emendis ipse indiguorlnt niimisinatis per-
cussura, per totum annum de supra dicta substantia inter monctarlos memo-
rates semcl in monse pondus uniiis marcc argenti liabeant et perpetiiain per-
cuciendi facultatein,

Liining X 919." WoIt«rs: Noticc historique sur I'ancieu cbapitre imperial do chanoisses
k Tliorn... Nr. 6. — D. II 11, 140.

Liining X 922, Wermiiighoff: Kircliengosch. pg. 210." Wolters pg. 12G, Nr. 29... meynen und wollen, daQ sie nun !i 1 n f u r
in uuserm und des Reichs schutz sejn soli...
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Teisterbaiul war nun 950 von Otto I. Markt iind j\Iunze in Casallum^®
ubertragcn ^vo^den. nnd 985 erhielt er: ,,portioneni jnonetae et
theloiiii ill I^rcdeniclacha", iind ZNvar dorart, daC er voile Freiheit
hntto, diose Rcgalicn nach eigciieiii Gutdilnken zu vergeben oder zu
verkaiU'eiL Mit diepor ,,portio monetae" kann hier a])er nur ein Teil
der jMi'inzgei'a 11 e genieint sein. denn es ist diircliaus unwahrseheinlich,
daR in eineni so oxponierten Orte wie ^ledejnblick zu dieser Zeit
zwei verscliiedeue llerren unter verschiedeneni Bilde gepriigt liaben
sollteii. Nun stel!t Konig Adolf 12923'-' i^Jiorn eine Urkunde
aus, iji der er alle „douationes et concessiones" bestiitigt, die Ansfried
deni Kloster: ,,inMedemelaclia, in comitatu Frisiae necnon in locis,
qui vocantur Inferior ]\[aeslandt Diocesis Trajectensis" gejnacht hat
„cuni omnibus iuril^us et pertinentiis suis qnocnnique nomine cen-
seantur quae vel qnos idem Ansfridns comes ah imperio tenuit et
possedit sicnt ex privilegiis divae memoriae domini Ottonis colle-
gimus/' Unter diese gescheiikten Rechte in Medemblick mag auch
der Anteil an den Miinzgefallen zu rechnen sein. Es kann demnach
die A])tei Thorn an der Maas eineii Anteil an den Miinzgefallen in
Medemblick an der- Suidersee gehabt haben. "Wenn Thorn audi
auBerdem noch Gebiete in Fiiesland erliJilten hat, so liegt Bledemblick
doch so weit von der Abtei entfernt, daB es kaum annehmbar er-
scheint, daK Thorn dort einen so groften KinfluB gehabt hat, nm diesen
Anteil an den Miinzgefallen zu einem selbstiindigen Miinzreclit aus-
zugestalten, und diese abteilicJie Miinze in i^Iedembliek dann von
dort nacli der Aiitei selbst, nach Thorn, zu verlegen. Diese Ver-
legung hiitte audi der Icaiserlichen Erlanbnis bedurft, von weleher
jedoch nichts iiberliefert ist. Von ciner tlbertragung von irgend-
welelien Rechten in Kessel an die Abtei ist in den Urkunden jedoch
gar nichts zu lesen, obgleich in diesein Falle die ortliehen Schwierig-
keiten viel schneiler zu i'lberwinden wiiren und dort auBerdem die
ganze Miinzverwaltung in der Hand des Grafcn lag. Ohne jedweden
Anlialtspunkt diirfen wir jedocii cine solche Verpfianzung der Kesseler
Munze auch nicht annehnien. LaBtsieh die ThornerMiinzstatte, welche
nach Ausweis der vorhandonen i\liinzen sichor ini Mittelalter l)estanden

J). O, I, 129 uiul D. 0. 11), 14.
Ulniiig X 022.
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hat, cans dicscnhoidoii Quellennicht ableiteii, so nniJj sic eincn selbstan-
digen Ausgaiig^punkt gclial)t lialien. Es liat luni Heinrieli 11, dor Al)tei
100 r'® Jfarkt tind Zoll in Tliom verliclioii. Dipso bpidcn Goroclitsaino
waren aber erst roclit initz])ar, ^YOll]l das dritto, die iFiinze, liiiizu-
kani. Ii7i Hiiililiclc aiil das Htrfoi'doi* !]\[iinzpi'ivileg'"" sclieint inir
luin die Lfisuiig, welclie audi sclion J. j\[onadioi-'- angpgel)0]i liat,
nainlich, dafi dit> Briinzpnigung oinfach cine Ĵ ogleitorschcinung von
AEarkt iind Zoll ̂ Yar odor audi auf oincin vcriorouon Sojidorprivileg
beruhto, die ciiizig aundimbarc zu sein. AHerdings liogt dann fiir
riiorn dor oinzigartigo Fall vor, daB cincr iiidit de?ii ]ioich gehiircnden
Abtei das Miinzrcgal zustand. ]3ic iialie Bezieluing dor Familie dor
Stiftcr, zu doron Lobzeiton die Vcrleihung nodi stattgefunden liabon
^̂ ird, ̂ vie audi die grol̂ ero Sdbstandigkeit dieses cxponierteii Grenz-
gebietes, jnogen dieses orklarlidi orschciiieii lassen. Die vorliandeuo
Miinze einer Abtissin Gerl)prga zwingt jedenfalls unliediiigt, einc
Munztatigkeit in Thoi'n ini Anfang des H. Jalirluinderts anzu-
nehnien'^3^ wonn sich unsor Beweismatorial audi nur auf zwei

D. n. II, 140.
D. O. I, 430." .grenadier: D. Jf. Til, pg, 80. vgl.: p. 0. van tier Chijs: Dc mimten der

fienen \on de voormalige jiertogdommon Brabant, en Linibotirg. 180*2, pg. 184.
Av. tragt die Uinsclirift

SA.. .Ain= Sancta JfariaDie Dpntiing Dannonborgs pg. 136 ju\ 275, welcher nocli die Abkiirziing
0̂!l Immaculata darin sehon will, dUrtte zu woit golion.

Kv. TiKRCIA A 15, im Fclde TOR

*ese rorm fiir riiorn ish durchaus ungewuluilich, icli jniiclite inicli dalipr dcr
cce ingos (Piiesland on de Friezen 1881) ansoliliplJen

AB(b)A(tissa) T(h)OR(]icnsiK)ocloi als Tniion]\iirzini«'
Q

AJ)(batiss)A.Iddekiiiĵ es SchluBffilgornng, daij pjno solc]\fl Jliiiize audi in irpdeniblick gepriigt
Î aniirjibrrg, pg. 580, zuriickgcwiesen. Ks ware anclisp n wo ) niog ic i, claR dios A in Nacliahmutig dcs Kolnor kchrscitigon Typus:

S
( • O L O N I A

A
auf die Tliornpr Miinzr* goraton ist.
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^Vfiinzen l)plauft. Erst iiacli Erworb dor Kciclisstand5!cliaft unter
^Maximilian lial)en die Ai)tij<siiinon in aiis^edehntoiii MaBe pragpii
l a s s n i .

Die voranfgolienden Uiitersiichungcn liaben also er^ebcn, daB
(Ho Al)tissinn(Mi von J^indau, Bueliau und Kaufimgen niclit als
r̂rnizluM'rinnen aiizuschon sirid. Gcsoko dagogon bcsaB ein gewisses

Toilniiinzn'clit. Thornor Abtissin ist cin JrUnzreeht oiiizii-
riuuHon. wctim ancb aid' ungowohnliflior Grinidlago liorulit.

2. Die Miinzprivilegien der Frauenabteien.

fell golio jotzt zu d(Mi Privilpf̂ icjt dcr nciin Abtoien ilbcr. wplche
das Miinzrcclit in vollojn rinlango iibon konnten. Dio Abtoi, welcho
sioh ri'ilinion kann. das rrsto j\rruizprivileg- bososscn zu habon. ist
.11 (M'i'ord, (l(Min Otto J. i)cznigt 973, ilim spi von der Abtissin eino
doi-artig(̂  Urkiin(Ic Kfinig Lndwigs vorf?elcgt wordcn. Dicser Ĵ p-
liauptun^ niuK man audi nnhrdingt Glaubon schonkon, donn es
lipo-t koin Anhalt zur Annahnip vor. daf,̂  dio Kanzlei Ottos I. durcli
Vorla<n^ oinor Killscluing jjriansclit word(Mi soi''. Wenn ich ol)eu oin
■yTunz])rivii('̂ ? des i). Jahrliundorts I'iir Lindau ahgowiesen habe, so
zwingt das niclit zn dor gloiclion Stelhmgnahmo gogon Horford.
.l>ptzt<M-ps war oino hodoulcMidp Koiolisabtoi ini Horzen Doutseh-
lands. boi widcher die Erriclitung oinor i\lnnzstatto auch in diesor
Kruhzoit d(Mikbar prschoinon diirl'te. Otto wird oino Ludwigs-
nrkiindo vorgologt iibpr die Errichtung oines SFarktcs, fernor oinor

•»' 1). 0. r. 43oOrig.... nnvorit... qnnlitiM- quaodaiii vonorabilis abba-
tissa Tlorvordonsis nionastorii iiDjiiint' hnnia nol)is scripta llliidnvicl regis d p
»'j n 0 d a in jn o r c a t o o ti ni t) m n i 1) ii s i ii d o o x i g e ii d i s u s i b w s, i d
est m 0 11 0 t a telonco vcl <[iiid((iiid ad p n h 1 i c u m videtiir
pertinere mprcattini, in loco Adaniuisa noininato al'ferojis iiostraiuqiie
diloctain cotiingcm uoinino Adelhoidain luioc oadcin scripta nos nostri prac-
coptt) oiii.'; intorventn praefato nioiiastprio ronovari praocabiUnr. Xosvero...
mpinoratao aorlosiac Tlorofor<loiisi einsquo ahl)atissao Inuiiac praodirtac pt>r
fiitiira siicrodontiiini tompora in loco supcrius nonunato potostatcin n o ji
s o 1 n m m 0 r c a t i o 11 i s c o n s t i t n o ii d n ni, sod otiam ad ius eiusdcin
praelibatao abbatissao baiiiio iiostro i]iip<>riali pxigondnin pacoinqiio omnibiis
c(nereiitil)ns inercatinn ac r(Hloiintil)ns faeioiidnni coiic-essinuts.
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Miinze unci Pines ZoJles ais cicr Einkiniftc des i\rarktos in rforiord.
Otto bcstatigt dies Blarktrcclit.

An zweiter Stclle stoht dann die mir uuvolistandin: erlialtene
Urkimde fiir Nordhaiisen von Otto 11. 962'% diireh welclie ITir
den Lebensuntcrlialt dor Xonnon Markt, Zo]l iind Jliuizo v(Mlioh*eii
wird. Gandershcim erliielt sein Privileg am 4. August; 990 von
Otto II].-1®. Fiir die Versorgung der Al)tei werdeti Zoll, i^Farkt
und Mi'mze zugnstanden. Von dcmselben Herrsciier wurdc aueh
Qiiedlinburg zu Bruchsal-i^ am 23. Novoinbcr 094 jnit oiiUMOIiinz-
iirkunde ,,ad usum deo sanctoqne vServatio ibi servieiitiiini" ans-
gestattet. Fiir Xivellcs ist cine Urknnde Heinriclis III. von J040

Das Datum cler Urknnde gibt als Licarnationsjalir 974 an, niit, iiuHctlon
2, Koiiigsjalir 34 nnd Kaisorjahr 13. Die xVngabcn 1, 2 und 4 stimnien fiir
den 9. April 974 ubercin, walirend das Kotiigsjalir, das am 8. August 970 ab-
gelaiifen ware, vollig lierausfiillt. 974 lebto abor Otto 1. iiiclil; n\ohr. Es ist
aber zu bedenken, daC die Datierung vom Schrcibor W. ii. stanimt, fiir den
ein zu liocli greifcn dcs Incarnationsjalires fur die letztft Zeit als cbaralfteristisob
belcannt ist. Dalicr ist die Ansotzung anf 978 geboton. Ver̂ l. Sickcl: JCr-
liiuterungcn z. d. Dipl. Ottos IF. Mitt. d. Inst, f, Ostorr. Oscli. 2. Ergiinzungs-
bd. |)ag. 12«.

" D, 0. II, 6: Otto rex donavit nionasteno sanctac Crucis civitatis
nortliusen niercatum, teloneuni et nionctain in dicta civitate in
^ i c t u m s a n c t i m 0 n i a 11 u ni in perpetuuni.

" D, 0. Ill, GG... Dilectao neptis nostrae Gerbirgao ({andersheinionsis
ecclcsiae venorabilLs abbati.ssae, quae genitori nnstro boatae mt«inoriiu» Ottoni
imperatori aiigusto et nobis saepius devotum servitium exbibuit, vccle.siae cni
praeest et sibi concessimus, ut nostrae rcgiae potestutis licontia in loco Gan-
dersheim vocato a d e i us p r o v i s i o n e m pertinonti faciat et liabeat m e r-
catum ac nionet.am ac teloneum deinceps ibi accipiat... ut autoni
firmu|s sub ditione praefatae ecclesiae ot ip?ius, rpme inodo ibi praesidet,superius iam dictae abbatissae et (piae sibi succedant futurani praolibatus
me^attis cum moneta ac teloneo coiisistat regiuni nostrum baunum illuc
dedimus... Danach ist Dannenbn-g, pg. 910, zu korriginren. Das Privilog voni
10. August 990 aus Kis-seubriick entliiilt niclits iiber das Miinzreclit i) O
I I I , 0 7 . *

I). 0. Ill, 165: ...raercatum erigere deerevimus et destinatum regalis
potentiae magnaniniitate pleniter eduximus ea vididicet ratioiie, ut radem lam
prefata amita nostra (Mattildis al)batissa) .sibique successure eodcm regimine
al)batissafi ad usum deo sanctoque Scrvatio ibidem servientium famularnni in
niaiort eccJosia monetis teloneis omnib usque in mcrcatorio
iurc, quo<l antecrssonuii nostvorum, regum scilicet et imporatoriun industria
Cokinie, M(»guntie, Magadaburcli similibusque nostrae dicionis in locis antoa
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erhalten, in "welcher er der Abtissin Richenza ihr Mtinz-, Marlrt-
imd Zol lrccht in Nivel les wiedcr zuri ickerstattet. Die Abtei wird
also audi untcr den Ottonen ihr ilunzprivileg erhalten habeji-*®.
Von Thorn, E s s e n, E s c h -w e g e u n d Z u r i c h dagcgen felilen, wie
bereits bemerkt, Miinzurkimden ganz iind gar. Die wahrscheinliehe
Beziehung zwischen der Urkimde Hcinrichs 11. fUr Thorn 1007 und
der Tborner Miinzsiatte ist bereits dargestellt. — Da die alteste
erhaltene Essener Miinzc den Namen Kojiig Konrads IT. triigt,^®® mu6"
mindestens im Anfang des 11. Jahrliunderts eine Mi'inze in Essen
bestandon habcn. Eine Urkunde ist nicht vorhanden, aber HeinrichlV.
gewahrt ].040 zngimsten der Abtei einen sechstiigigen Jalmnarkt^^
Die Fassung der Urkunde schlieCt nicht aus, daB es sich hier aus-
nahmsweise nur uni eine Bestatigung des Marktrechtes handelte.
Dieses Marktrecht kann also audi schon lange bestanden haben.
Da aber Markt und Miinze zunieist niiteinander verbundcn sind,
konnen wir das Bestehen bcider zu Beginn des 11. Jahrhunderts
annehincn. — Eine Miinze in Ziiricli wird znni ersteiimal von
Otto 11. 972 in einer Urkunde erwahnt, in weldier er Einsiedeln
von Zoll- und Munzabgaben in Zilridi befreit. Abor die Urkunde
sagt nidits dariiber aus, Avem die Munzc zustaiid. !Mimzcn
der Abtissinnen sind erst seit deni 13. Juhrhundert l^ekannt.
Seit wann das abteilidie Miinzrecht bestand, wisson wir nicht
genau®®. — Fur die 'g;schweger Mt'inze haben wir weder nu-
videbatur esse conccssum, quidlibct faciejidi utiliter potiendi solutnni habeant
potestatem liuncque mercatum sic dare illis perdonaviinus ufc iiiillus dux vol
comes aut alia aliqua iudicaria persona inodica sive grandis, nisi quern ipse
conscntaneo voto sibimct advocatum elegerint, de hoc se introiiiittGro presuniat...

Miraeus: Opera diplotnatica III, G60... reddiinus ita virgini quod
est s u \i m r e d d j m u s, n o n ex n o s t r o damns, pro anima genitoris
nostri Cuonradi, ipsuin burgum vel villaai Nivellam, cum mcrcato, telo-
neo, men eta, materia, terris.,.

Bucbenau, Bl. f. Mfr. 1901 pg. 207 — Dannenberg pg. 894 nr. 750.
" Lacomblet: U. B. I Nr. 176: Per biiius preceptalis pagine auctoritatem

annuale mercatum sex diebus per singulos annos videlicet tres artt^i festivitatem
et tres post festivitatom praedictoruni martyramcosme et damiani... in eadem
villa as tn id e consentiendo conceditnus et concedendo consentimiis et qnidquid
utilitatis inde provenire poterit, eideni monasterio tradimiis.

U. B. von Stadt und Landschaft Zurich: I, Nr. 216 ann. 972.
S c h r e i b e r W . F i .

Z e l t s c h r K t fl l r N u m U m a t l b . Z Z Z H . 1 4
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mismatische nocli urkiindlicliR Bolegc vor clcr Zoit Fricdricli Bar-
bai'ossas. — Audi ubcr den Anfang der Munzpnigiing in Romire-
mont ist uns nichts iibevlicfert. Die iiltestoii erlialtoncii iMunzeii ge-
horen dem Vogt Herzog Gorliard von Lotliringon an (1048—1070).
In diese Zeit fallen auch die erstcn urkundliclion Erwaliiiungen einer
Mtinztatigkeit in Remiremont. Wann die A])tci das Miinzrecht er-
halton hatj ist jedoch nicht festzustellen. Jodcnfalls ist anzu-
nehmen, daB die crwiilinten vogteiliclien Gepragc nicht die ersten
Produkte der al)teiliclien Miinzsclimiede gewesen sind®^

Welclier Art war nun das jMiinzreclit der genannten Frauen-
abteien, welclie Vorrechte genossen die belielienen Stifter durch
diese Privilegien? Es sind fiir alle iliinzrcchtsverleihungen vior
verschiedene Stufen unterschieden ^Yorden®^. Der erstcn gchoren
die Urkunden an, durch die seit Beginn des 9. Jahrliunderts ge-
wissen, ziimeist geistlichen Platzen die Errichtung einer koniglichen
Miinzstatte zwecks Hebung des Verkelirs zugcstanden M*ird. Die
lokale Gewalt hat init der jMilnzpragung nichts zu tun,^ hatte vor
allem an don Munzertrage keinen Anteil. Dicscr Art diirfte das
Privileg des Konigs Ludwig fiir Hei'ford gewesen soin°^. Aueh die
Bestatigung Ottos I. scheint iioch untor dei'srl])en Voi'aiissetzung
gegcljen zu sein. Es werden zwar die Nutzungen des llarlvtes, der Munze
und des Zolles aus demlnlialt derLudwigsurkunde erwiihnt, aberes
1st nichts dariibcr benierkt, ob sie dem Kloster odcr dem koniglichen

D. 0, II, 25 ...tt'Ioiio iiin in Ttirego civitatc et niiininos iuxtn inoieiu
monetario persolvondos po(uiitus tain eis qnani oiiinibiis per tcinponun jjcrpetuas
successiones ibidem tali conversations mansnris nostra auctorltativa potostate
non ulterius persolvendnm perdonavimns...

( orraggioni, Miinzgesch, der Schweiz, pg, 33, gibt 1039 als Vorleihiings-
jaiir an. Wolicr er diese Angabc genommen liat, kann ich nicht erniitteln, da
keine Urkunde der Art bekannt ist.

Jell Pchlielie inich soniit dor Ansicht von ifax-Werl)' an, welclun* die Tlieo-
derich-!̂ rUnzen mit den Xainensresten von St. Petrus ans dem 10. Jaluimndert
nicht ols Remiremont gehorend anerkennt, <la Theodericli I. Rischof von iletz,
welcher zu dioser Zeit der einzige Fiirst dieses Namens in dieser (Vgend war,
nienials irgend cin liecht an Remiremont besessen liat, welches eine ̂ riinzung
in Remiremont erkliirlich machen konnte.

Elieberg: t?bci- das altere deulsclio ilunzwesen.
Deutlicher ist die Scheidung zu erkennen bei den tlrUundon der (Jistiimor

oder JrUTiJierabteion, wolche bei Eljeberg zu vergleichcn sintl.



Das Munzwescn der deutschen Reichsabtissinnen im Jl i t telalter. 2l l

Fiskus zufallen; iind Otto I. selbst gewiihrt nur die Errichtimg eines
Marlvtes, bestimmt aber nichts dariiber, wer die Gefiille zu nutzen
hat.. Die zweite Stiife bezeichneii die Urkiiiideii, durch "welclie die
Gefalle aus der konigliclien jMiinze dem geistlichen Stifte iibertragen
werdcn. Derartige Miijizverleihungeii, die das Westreicli bereits
unter den Karolingerii kaiiiite, sind im Osten in der Ottoiienzeit
aufgekoinmen. Hierzu ziihlt die Urkunde filr Nordliausen, in welcher
Markt, Miinze und Zoll filr den Unterlialt der Nonnen dem Kloster
iibertragen werden. Ebenso "wird Qiiedlinbnrg NutznieBung der
Milnzgefalle zngcsicliert, und audi der Wortlaut dor Gandersheimer
Urkimde gestattet einc gleiclie Auslegung. In der dritten Periode,
welche iin Ostcn iiin die Wende des Jahrtausends ))eginnt, ist die
Entfremdung des Mi'inzregals voni Konig bereits soweit vorgeschritten,
da]3 den weltliclien und geistlichen Fiirsten crlaubt Nvird, den eigenen
Namen und das eigeiie Bild statt des koniglichen auf die Miuize
zu setzen, welche nun vollig iu den realen Besitz der lokalen Macht
ubergegangon ist, wenn audi der Kunig der Lehiisherr bleibt. Mit
Riidcsidit auf diesen Reehtszustand sdieint niir die Bestiitigung
Hoinridis III. fiir Nivdles gcgebon wordeii zu sein, weldie die Miinze
clurdiaus als Eigentuin der Abtci, an ^Ydchcnl der Konig gar keinen
Anteil nielir hat, ])ezcidiiiet. Das letzte Stadium, in weldies
die M'iinzvcrleihungen jnit dem 13. Jahrhnndert treten, ist dadurch
gckeiinzeidinot, daB nun der AVillkiir der lokalen Inhabcr auch die
Bestinimung von Schrot und Korn ihrer Miinze iiberlassen wird,
wobei sie sich bisher nach des Konigs Vcrfiignng nnd Vorbild hatten
I'iditen mtisscn. Diesc vier Phason oder wenigstens einen Teil derselben
iniissen nun die Miinzeii aller unserer Frauenabteien durdigcmadit
liaben. Sobald die Neuverlcihungenihren Rechtsdiarakter verander-
tcn,suditen audi die altenMunzstattenihrRcditzcitgemaB waiter zu
bilden. Wenn audi hieriiber urkundlidie Belege bei den Frauen
abteien fchlen, so Iconnen "\vir doch init Hilfe der, wenn audi oft
vereinzdten, nuniismatisdien Bewxisstridce diese Eiitwicklung an
den abteilichen Munzen verfolgen. Die I'bergangszeit voni einen
zu in anderen war na t i i r l i d i versd i ieden. Ge ine inh in werden d ie
Konige am liingsten bei den bedcutciulsten Pliitzen auf Priigung
unter koniglichem Bilde gesehen haben. Bei kleineren, w^eitcr voni
Herzen des Reidies abgelegenen, war der Verlust ein geringerer.

1 4
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Im ganzen haben die Fraiienkloster die voile Miinzlicrrlichkcit
viel fruher erlangt als die Mannerabtcien, und vor allciii rri'ihcr
als die meisten Bistiiiner. Eine allgemeiii giiltige Kegel liifit sich
dafiir jcdoch nicht aiifstellen. Die \Ycitere Aiisl)ildunj? des
Miinzprivilegs war stets abhiiiigig von den joweiligen Lokalgowaltoii
und Zei tu jnstandon.

3. Die Anf^nge der abteiiichen Pragungen.
Die Mteste Qiiedlinbiirger Miinze ist diejenige, welchc den

Namcn Ottos III. mit der Uinschrift DEI GRATIA REX triigt,
deren Kehrseite umschriftlieli SCS SERVACIUS nennt und als Bild
eine Holzkirelie zeigt. Entspriclit diese Mtinzc, \velche von den
Otto-Adelheid-Pfennigen abziileiten ist, noch siclier dem sogenannten
zweiten Stadium des Mimzrechts, so ist das bereits zwcifelliaft bei
der naclisten schon unter Adelheid 1. (999—1045), der Tochter
Ottos IL, gepragten Miinze, die den heiligen Dionys nennt und als
Pragestiitte Quedlinburg angibt.

Es wird aber scliwerlich schon in dicser Zeit das voile Pragereclit
auf die Abtissin iibergegangen sein, denn die folgenden Milnzen
zeigcn, da6 die Abtissin noch durchaus niclit autononie I^Iilnzherrin
war. Die ersteAl)tissin, deren Bild und Nainen aufMunzen ersclicint,
ist Adelheid TI. (1063—1095). Die andere Seite tragt abcr noch das
Bild Heinrichs IV., wie die Unischrift . . '̂KICVSR bezeiigt^K Boi
dieser bedeutenden sachsischen Frauenabtei, deren Stadt ein hiUifiger
Aufenthaltsoii; der Herrscher war, hat sich das Bild des Kcinigs bis
zurWende dieses Jahrhunderts erhalten, wenn auch auf der andereu
Seite bereits das Bild der zukiinftigen Alleinbesitzerin erscheint.
Die Milnzen zeigen hier deutlich den Kampf zwischen Abtissin und
Kaiser um die Ausilbung des Miinzregals. Wahrend die kleineren
weltliehen und geistliehen Fiirsten zumeist bereits unbehind.ert
Pragung unter eigenem Bild iibten, muBte die angesehene und ein-
fluBreiche Abtissin von Quedlinburg lange niit dejn Kaiser uni den
Besitz dieses Rechts ringen, denn dieser wi'inschte auf sein Bild auf
einer Mimze nicht zu verzichten, die in dem Gebiet seiner alten
Konigpfalz Quedlinburg umlief, wahrend die Abtissin geradc nur

" Danncnbcrg nr. 616.
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clurcli das Miinzbilcl ihrcin uniimschrankten Hoheitsrcclit Ausdruck
gel)e]i konnte.

Erst wiihrend der Regierung der nur numisinatisdh nacliweisbareu
Abtissin Agnes. I. (1110 -1125) ist Yerwaltiing und Geprage der
]\ruiize ganz in dcji Besitz der Abtei ubergegangen. Nur bei dem
einen Stemi^el der Gedenkmiiuze, die sie auf ihre Inthronisation
schlagen lieB, ersclieint auch nocli Heinrich V, in Bild und Um-
schrift. Die anderen Stejnpel der Agnes sind dann autonom. Von
nun an crscheint nie wiedcr ein kaiserlichos BikI auf Quedlinburger
] \ I i i n z e u ° ^ ,

Fast ebenso lange wic in Quediinburg hat dor Konig in der
groiJen westfalischen Fraucnabtei Herford seiner Miinzoberhoheit
in Sclirift und BikI Ausdruck zu geben vermocht. Die altesten, uns
von Herford erhaltenen Miinzen sind die rein kdnigliciien Geprages,
welche Heinrich IV. zugowiesen werdcn.
H s . t r C R C I . - . VA N U S K s , . . . H E K E V O R . .

gekrcinter Kopf von uber einem Mauertor ge-
rechts n i i t Kreuzstab kronter Kopf , daneben

zwci Kreuzstabe

Kopenhagcn (Grote 8, Tf. 3, 1 Dbg. pg. 283.)
Hs. t REX HENRICUS Ks. f REX HEN(RICUS)

Brustbild des Konigs nach uber der Stadtmauer Brust-
links, vor ihm die Lanze. bild des Konigs von vorn vor

einem niit drei Tiirraen ge-
kronten Langhause.

(J. Jlenadier, Z. f. N. XXIL pg. 173.)
Bis zum Ende des 11. Jahrhunderts werden die nicht mehr

nachweisbaren Herforder Miinzen aller Wahrscheiniichkeit nach
durchweg konigliches Sehlages gewesen sein. Erst ini 12. Jahr-

85 Diiiiing bildet Tf. 1, Nr. 4, 6, 6 drei ziisamniciigeh()rei\de ilunzen ab,
von denen 4 die Abtissin Agnes nennt, der nach Glcichheit des Bildcs auch
5 und 6 zuzuschreiben sind. Diining le^t 5 mid 6 fiilschlich der Gorbitrg
(1134-37^ bei. Die Typongleichheit wic das Bild Kaiser lleinrichs V, das mir
bis 1125 moglicli ist, bewrtisen die ZugehorigLoit zu der Agnes. Das Electio
Jlei ist sichor nur als Jlinweis auf ilire Intlironisation zu deiiten, und es ist
nicht auf die Wulil der Agnes, den Schloier zu nelunen uiid Gott zu dienen,
zu beziehen.
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himdert envai'b die Abtissin die Munze als vollig scll)standigen
Besitz. XJns ist jedoch nur cine solche sicher Hcrfordor autonoinc
Abtissinnenmiinze erhalten von Eilica, die erst iin ausgelicnden
12. Jahrhundert den Abtissinnenstab trug. Daraiif habcn sieli sofort
andcre Gcwalten dor Miinze beinachtigt"'®.

Fiir diO'Anfango dcr Miinztatigkcit der zwoitcn westfalisclieji
Abtei, Essen, besitzen wir ein einzigos Zcugnis fiir fast zwoi Jalir-
hunderte. In Pctersbnrg beflndet sich der nur in diesem einen
Exemplar^' crhaltene Denar, der ASNID als Prageort angibt
und dessen kord'umpierte Uinschrift aiif der Vorder«eite in
(CV)0(A^RAD)VS HIMP(EEATOE) zu erganzcn isi
In der ersten Halfte des 11. Jal irhunderts tr i ig die
Essener Miinze also noch das kaiserliche Bild, wie nach den Vor-
gilngen in Qiiedlinbnrg und Herford zu erwarten war. Wann die
Abtissinnen angefangen haben, nnter eigenem ISild zu pragen, laBt
sich nieht feststellen, da uns erst aus der Zeit Rudolf von Habsburgs
^'ieder sicliere Essener Miinzen erhalten sind, bei wclchen das
kaiserliche Bild natiirlich anders erkliirt werden mul3, als in den
friiheren Zeiten. Es ist aber noch ein Denar erhalten aus Westfalen,
der eine sitzendeAbtissinmit ZweigundBuch ohneUmschrift zeigt̂ ^̂
Da die Ruckseite das bekannte Kirchengebaude westfalischen Ge-
prages mit der Unischrift Sancta Colonia trilgt, ist nicht mit Be-
stimratheit zu ermittcln, ob der Pfennig Herford oder Essen zuzu-
weisen ist. Er ist um 1200 zu datieren. Diirfen wir ihn nach Essen
weisen, so hal)en wir darin das erste erhaltene selbstandige Geprage
der Essener Abtissinnen zu sehen.

Von Nordhausen, der thiiringer Reichsabtei, sind uns gar
keine Miinzen der Friihzeit erhalten. Erst aus der ersten Halfte
des 12. Jalirhiinderts haben wir Hohlpfennige einer Abtissin Cacilia
in versehiedenen Typen. "Wann das Munzrecht an die Abtei ganz
und gar ubergegangen ist, laBt sich deninach nicht erkennen. Die

•'® Die Miinzen siclie bci Grote: Jliinzstudien 8, pg. 363 — J. Menadier
Z. f. N. XXII, pg. 173.

Bliitter fiir Miinztreiinde 1901, Nr. 7 und Dannenbejg, p?. 894.
673 Die Miinzen dcr Erzbischbfe von Koln. Bd. I, Taf. 43.
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crhaltciicn j\runzcn gehoron jedcufalls einer autonomen, von kaiser-
liclier Seite iiicht beeiiitrachtigten Pniginig an®®.

Besonclers schlccht isfc cs jiiit der niunisinatischeii tjberlieferung
in Gandersheim bestellt. Keins von den jetzt dorthin gewiesenen
Stticlvcn fragt einc sichore Aufschrift, so daB sich seine Heimat
dadurcli oiinvandfrci fcststcllon ]icJ3o. Ans dem Anfang des 12. Jahr-
Inindcrts ist oin Bcnar init AbtissinncnlMkl einerscits nnd Kreiiz
andcrerscits niit vcrwildertcn .Umschriften nacli Gandersheim ge-
legt®''. Das wiirdo ein Zeiigjiis filr die selbstiiiidige Miinzpriigung
dcr Abtissin sein. Zuv Zeit Lotliars ist dann wieder eine jMiinz-
tatigkcit iji Gandersheiin anznsetzon, denn die Miinzen niit dem
seltwarts gewandten biirtigeii Kdnigskopf nber einer niit z^pei Tiinnen
Ijesetzten Manor i ind dein Bnistbild der Abtissin niit Kreuzstab
und Biicli aus deni Halberstadter Fund von 1713 werden doch wolil
in die Ganderslieimer Abtei gclioren, worauf die Fundgemeinschaft
niit Goslar iind Halberstadt audi liinweist. A^acli Qnedlinburg
mdclite icli sie schon wegcn der Knnstlosigkeit ihres Geprages nicht
legen, willircnd andererseits die leiclite Aiigleichnng in der Haltung
des Abtissinnenbildes geiingsam ans den nahen Beziehimgen der
beiden Abteien, die oft, wie audi in dieser Zeit, in Agnes L die
gleiclieii Abtissinnen batten, erkliirt "werdcn kann®® Das Kaiser-
bild wird aber sdiwerlich nodi als Ansdrnck eines kaiseiOichen
Anreclits an der jMilnzpragnng anznsehcn sein. Zur Zeit Lothai's
diirfte dicser Eedilstitd nicht inehr Kraft besitzen. Das Bild wird
vielleieht als das des Kaisers als des InJiabers der Vogtei zu
denten se in .

"Wic steht cs nun niit den kleineren, weiter entfernt an der
Peripheric des Reiehes liegenden Abteien? Die iiltesten Miinzen
von Thorn voni Beginn des IJ. Jalirhiniderts sind bereits erwabnt.
Von einer kaiserlidien Mitwirlaing ist hier sdion in dieser Friihzeit
n i c h t s z u b e m e r k e n .

Posern-Klott: Sachsciis Munzen im Wittclaltcr, pg. 167,
" J. Jfcnadier: Fund von Ftilda> pg. 110. (Ztschr. f. Num. XXII pg.

180 nr. 153) pg. 110 dcr Sonderaiisgabc-Danuciiberg pg. 909 nr. 2034.
P. I. Jlcier: Arch. f. Brakt, II, pg. 99.
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H s . * S A . . . A M I K s . . . . B E R G A A B
Lorbeerbekriinzter Kopf, da- im Felcle TOR

v o r e i n B h i m c n z w e i g - A .
(Dannenberg, pg. 136no275.)

H s . S C A C O L O j N ^ I A K s . i T O R E N S U M q C
cine Kirche mit der In- in eincm mit Ringeln be-
schrift IGPAKI (Agripina) legten cloppclten Kreis ein

K r e u z

(J. Menadier: D. M. Ill, pg. 87 Dbg. 50T.)
Kbenfa l l s aus der e rs ten Ha l f te des 11 . Jahrhunder ts s tamnien

die altesten Munzen der Abtei Nivelles. Schon unter Karl dem
Kahlen hat sich in Mvelles, dem Sitze der 650 von der Witwe Pippins
von Landen begrundeten reichsfreien Frauenabtei, eine konigliche
Miinzstatte befimden, damals gewifi nocli ohne jede Beziehung zur
Abtei. Das Miinzrecht ist dann an das Damenstift libergegangen
und war berelts um 1050 vollig unabhilngig von dem unmittelbaren
konigliclien EinfluB, wie wir bereits aus der Urkiinde Heinrichs IV.
erkennen zu konnen glaubten. Die altesten Munzen gehoren dieser
Zeit an und sind rein geistllclie Gcpriige.

H s . G E K T R V D I S V I R G O K s . S - N I - V I E L L A
Kreuz mit T und A in den in drei Zeilen, neben NI die

W i n k c b i B u c l i s t a b e n P u n d R , a l s l e t z t e
Zeile auf den Kopf gestellt:

V D E N S

(Dannenberg, pg. 102 no 143.)
Weder an den erhaltenen Munzen von Remiremont, nocli in

den ITrkunden ist Irgend eine Spur von einer BeteiJigung des Konigs
an der abteilichen Miinztatigkeit zu finden. (vgl. S: 26).

"Weit entfernt vom Mittelpunkt des Reiches lag auch die Miinz
statte Zurich, in welcher "wahrscheinlich schon unter Lxidwig dem
Kinde eine konigliche Pragung stattgefunden hat® .̂ Diese Munze
ist dann in die Hande der alemannischen Herzoge gelangt, neben deren
Pragung sich noch eine Parallclpragung der sachsischen Kaiser hielt®-.

Engclund Serrure: Traitd, pg. 263, HADTVRECVM. Gariel II pi. 64. 7.
Dannenberg: Die Munzen der dcutschen Schweiz zur Zeit der franki-

schen und sachsichen Kaiser: Revue suisse de Num. XI. 362
J. Menadier; Das Miinzrecht der dcutschen Stammesherzoge: Ztschr.

f . Num. XXVIL 162.
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Seit dem dreizehnten Jahrlmndeii; liaben wir dann geistliche Ge-
priige, die nacli Zurich gcwiesen werden, niit dem Kopf der Zuricher
Stiftsheiligen Felix und Regida oder mit dem verschleierten Kopf der
niemals namentlich gekennzeiclmeten Abtissin®^.

Die Anfaiige der Mtinzpragung in den Frauenabteien
zcigen dcmnach, soweit sie nocli nachweisbar siiid, wie sich
das Recht des Konigs an der Miinze als dem ursprunglicli ihm allein
zustelienden Regal in den bedeutendsten Abteien wie in Qiiedlin-
burg und Herford am langsten behauptet hat, als bereits lange die
technische Verwaltung und niaterielle jN'utznieBung der Miinze in
der Hand der geistlichen Ortsherrschaft lag, zumeist viel langer als
bei den mannlichen Stiften, Avahrend bei den fur die konighdie
Machtentfaltung weniger bedeutsamen Frauenabteien, wie
Nivelles, das koniglichc Bild und der konigliche Name audi
schon frUh durch die geistlichen Attribute ersetzt wird.

Idi habe bisher die Eschweger Miinzcn vollig aufier Acht
gelassen, aber nur, um als BesdiluB dieses Kapitels die Behauptung
von V. Graba iiber das umimsdirankte Munzrecht der deutsdien
Kaiser audi an Platzen, an denen die Munzc der Ortsgewalt iiber-
lassen war, die er zur Erklarung des pjschweger Brakteatcn mit den
Bildern des Kaisers und der Abtissin aufstellt, zu widerlegen. Die
altesten erhaltenen Munzen der Eschweger Abtei, fiber deren friihere
Pragungsart wir keine ISfachricht haben, gehoren der Zeit Friediich
Barbarossas an. Dazu gehort ein Brakteat, auf dem Kaiser und
Abtissin bildlidi dargestdlt sind.

Die Ausfuhrungen von Tobler-5Ie\ er iiber die Zuricher Munzen sind sehr
verwirrt Jedes Regal mulite von Reehtswegen bei einera W êchsel auf dem Kiinigs-
thron oder bei Wechsel des Lelmstragers neu verliehen werden. Das Gleiche ist
a,uch bei Ziirich selbstverstandlicli und bcdarf keiner besonderen Hervorliebung.
Es ist aber bei der JIunze wohl zumeist nicht gcschehen, wenigstens haben w sehr
wenige Betatigungsurkunden daruber, von ̂ iirich ebenfalls keine, DaB das Miinz-
recht der Abtissin ausdrucklicli auf den Pfennigstempel besciirankt gewesen
sei ist ebenso sinnlos. Es gab ja gar keine juidercn Miinzsorten im Verkehr;
nicmand, audi nicht der Kaiser, hat im 10., 11. und 12. Jahrhundert etwas
anderes gepriigt.
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Untcr eincm diuch Bliimcnstab getciltcu Dreibogcii
sitzt links der Kaiser mit einer Bliuiie, rcchts die
Ab t i ss i n m i t K reuzs tab imd Buc l i . D ie Umsch i i f t

ist sehr unklar.
(v. Graba, Tf. 56, Nr. 27.)

V. Graba gibt zutreffend als Zeitpunkt der Pnigmig deii Juni
1188 an, zu welchcr Zcit der Kaiser in Bcgleitiing seiner Geinalilin
auf der nah gelegenen Boyneburg einen FUrsteiitag abiiielt"'. Zur
gleichen Zeit soli nach v. Grabas Ansicht aueJi jener Brakteat ge-
schlagen worden sein, der Kaiser itnd Kaiserin darstelit, zwischen
deren Figuren die Biiehstaben ,,G E" zii Icsen sind, weiehe v. Graba
als den Jfanicn der Esehweger Abtissin Gertrud deutet, Es sollten
also in einem Zeitraiini von vielleiclit 8 Tagen — denn ani 2b. Juni
ist der Kaiser bereits in Goslar — Kiijizen mit zwei ganz verscliiedenen
neuen Stempeln gepriigt worden sein. Das allein ist schon vtillig
aiisgeschlossen, aiieh bei nocli so starkem J^etricbe. Bcide vcr-
ineintUche EschwegerMiinzen siielit nun v. Graba zu erkliireji durch
den Hinweis, daB dem Kaiser iiberall, wo er hiukain, die Jliinzc
anheimfiel, d. h., daC die ortsiiblichen Stenipel beiseitegelegt warden,
und der Herrseher wiihrcnd der Zeit seines Anfenthaltes in dem
Munzhause des Ortes unter eigeneni Bildc priigen lici3. Diese all-
gemein vcrbreitete Ansichf̂ ^ von dem Heimfall der MTinzc an denKaiser in seinem Anfenthaltsort ist jedoch unbedingt irrig. AVenn
der Kaiser an jeder Miinzstatte, zu der ihn sein unausgesetzter Zug
von einem Ende des Eeiehcs bis zum anderen fiUirte, jedesmal
gepiagt iiiitte unter Verbot der ortsiiblichen Miinze, oder audi nurneben derselbcn, dann miiBten wir zahllose kaiserliche Mlinzen aus
alien Orten des Keiclies haben, dann mui3ten die Miinzen ein ebenso
ĉheies Zeugnis fiir das Itinerar des Konigs liefern als die Urkunden.as ist aber keineswegs der Fall, "Wir besitzen nur aus wenigen

Orten, wo die Miinze verliehen war, Miinzen mit dem Kaiserbildnis,und in diesen Fallen kdnnen sie zunieist anders erldlirt werden,

V. Graba; Arch. f. Brakfc. IV, pg. 105 und 165.
Vgl. Eheberg, pg. 29, und Cahn: Ein Beitrag zur Frage des Miinzrechts

deutscher Konige. Z. f. N. XX, pg. 160. Grote: Munzstudien 8, pg. 313,
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sowoit sie iiicht der Zeit angehoren, zu der das Kaiscrbild an dein
Orte noch das gesamte Geprage allein belierrschte, und soweit sie
nicht ill das ausgehende Mittelalter fallen, dessen Verlialtnisse durch-
aiis niclits fiir die Rechtsnormon der Blutezeit beweisen. Wie liatte
cine solche Pragiing iinter dein ortsfremden kaiserliclien Bilde iiber-
hauj^t ermoglicht werden sollcn? In jcdem Territorium gait im
Mittelalter docli gemeinhin iiur das allgemein bekannte Geprage
des Landeslierrn, der aus der alleinigen Geltung seiner Miinze in seinem
Maclitbereicli groCen pekuniliren Vorteil zog. Wenn nun der Kaiser
audi bei ganz kurzem Aufentlialt Miinzen iinter eigenem Bilde
schlagen lieB, die allein gelten sollten, so miiBten zunaclist alio orts-
ilblichcn schnell eingetanscht werden, uni nacli Abzug des Kaisers
wieder zuriickgetausclit zu werden, denn der Landeslierr kann es
doch aiif keineii Fall geduldet haben, da6 seine Markte eine Miinze,
welclie niclit sein Bild trug, ein J<ahr lang, bis zuni nachsten pro-
graniniaBigen Vernif, beherrsclite, "wodurch sein gesanites Besitz-
recht in Zweifel gezogcn worden ware. Ein zweinialiger Umtansch
wahrend der kurzen Zeit des kaiserliclien Aufenthalts ist aber eine
wirtscliaftliclie Unniogliclikeit, die wahrlich nicht zur Erleicliterung
des Vcrkehrs wahrend des groBere Anforderungen stellenden Auf-
enthaltes des Konigs beigetragen hiitte.

SchlieBen schon diese einfachen t)bcrlegiingen das Bestehen eines
derartigen Rechtes aus, so vermogen aucli die zumeist dafur
herangezogenen Urknnden, soweit sic der Bliitezeit des Mittelalters
angehoren, nichts zu dessen Gunsten beizubringen, wofern sie nur
richtig verstanden werdeji und nichts frenides in sie hineingetragen
wird. An erster Stelle stehen die "Worte des Sachsenspiegels®®: „In
swilche Stat der kiinig kiinit binnen deni riche, dar ist inie ledic
muncze undo zol.'^ Der Schwabenspiegel driickt das Gleiche aus mit
den Worten": ,,En swele stat derkinnig kuniet, diu in dejn riche lit, daz
ist diu wile unde er dar imie lit, diu inunzze unde der zol unde das
gerilite ist sin." Diese Zeugnisse des 13. Jahrhunderts besagen aber
nichts anderes als die Urkunde Friedrich Barbarossas von 1165 filr die
Wormser Miinzer, welche allerdings nur in der deutschen tlbersetzung

Sachsenspiegel, Buch III. Art. 60, § 3.
Schwabenspiegel, Lamlrccht, § 133.
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des 13. Jahrhunderts anf uns gekommen ist''®: ,,daruml) wollcii wir
daz von unser satzunge festiclich gehaltcn werde, dasz wic offte cin
keyser oder ein Romscher kiinig geiii "Wormsze inkeinc und emein
muntzmeister silbers als vil als er wollte tun antwortoii imd wollte
gesumme pfennig und dasselbe gewichte des silljers, dasz der muntz
meister genomnien hette, widernemcn, als es mit deni eydc bc-
stetiget ist, so sal der zoliier kolen darzu geben und der muntz
meister der sol darzu schicken wercklude und isern gezuge, da mit
man bilde off die pfcnnige jnache." Aus dem gleichcn Gesiclitspunkt
heraus, wie diese Urkunde, die aus der Zeit des Hohepunktes mittel-
alterlicher Eechtsverfassung stammcn soli, ist 1231 die Urlauule
fur die Goslarer Mttnze erteilt wordeii, welclie aussagt®^: ,,lial)ct
etiam dominus rex sive imperator in monetarios Goslarienses hoc
ius: ut, si quando in predicta civitate curia celebratur, tenentur idem
monetarii centum marcas de regio argento sine questu jnonetare."
Dieses „sine questu -̂ohne Schlagschatz ist es, worauf es ankommt.
Die Munze ist dem Herrscher ledig, und frei iDedeutct, daB er nicht
wie alle anderen Leute Schlagschatz zu bezablcn braucht, fiir das
Bohsilber, das er zur Pragung in die Ortsmiinze cinliefert. Die
Goslarer Urkunde beschrankt nun die sonst unbegrenzte Kosten-
losigkeit auf cin Silbergewicht von 100 Mark. Von dor gleichen
Unentgeltlichkeit spricht das AVormser Privileg. Der Munznieister
hat dem Konig ebenso viel ausgepragte Miinze an AVert wicder-
zugeben, als er von ihm an Rohsilber empfangen hat. Der Konig
hat keine Pragekosten zu zahlen. Ebenso braucht er nichts fiir
Verbrauch des Materials zu entrichten, denn die Kolilei;i werden ihm
geliefert. Ebenso stehen die Goslarer Miinzarbeiter zu seiner Vor-
fUgung, und diese haben auch das Handwerksmaterial mitzubringen,
das Eisenwerkzeug, mit dem man die Bilder auf die Miinze macht
Oder daniit man Bilder auf die Miinzen mache. Bei beiden Uber-,
setzungen bleibt das eine bestehen: die einheimischen Beamten
bringen die AVerkzeuge zur Auspragung der Miinzen mit, und die

Joseph: Die Miinzen von Worms, pg. 72; erste Bcstiitigung von Rudolf
1273, Boos I, 234; zweite Bestatignng von Karl IV. 1372, Schannat 11, 188; drittc
Bestatigimg von Ruprccht 1400, Chmel Anh., 187; immcr in deutscher Ubersetzung.

Goslarer U, B. I, pg. 510, Nr. 533.
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Pragcstocke wcrdcn nicht aus dein Gepack des Konigs in die Orts-
iniinze gescliafft. Die Pragestocke aber, die in das Inventar des
jMilnzhauses gehorten, tnigcu das Bild des Munzlierrn dieses Ortes.
Ganz iieue Stempel jiiit kaiserlicheni Bilde konnten die Ortsmiinzer
iininoglich so flink herstellen, noch werden sicli immer kaiserliche
Stejiipel fiir den eventuellen Bodarf in jeder Miinze vorgefunden haben,
sondeni es ist vielinelir aiich walirend der Amvesenheit des Herr-
schors die ortsiibliche J\Iiinze weiter gepriigt worden, natiirlich wegen
des starkeren Bedarfes in groBerer Anzahl, wofiir der Konig das
Rohmaterial bei sicli fiihrte oder in der Gcgend aufkaufte, fiir dessen
Auspriigung er aber keinen SchJagschatz zu zahlen liatte. Das
ist das einzige Yorrecht, das dejn Konig noch bei einer
verliehenen Munze zustand. DaC es sich tatsachlich derartig
jnit deni Anteil des Konigs an eine verlieliene Miinze verhalt, beweist
t'ernerhin trefflieli die neiierdings ijn entgegengesetzten Sinne aus-
gelegte Urlvunde Kaiser Hcinrichs VI., welclie dieser 1194 zn Piacenza
fiir Geniia ausstellte'®. Der Wortlaut der Urkunde laBt wie
ersiehtlich, durcliauskeincrleiZweifeluberdieBedeutungzu:,,. .atten-
deiitcs itaquc prcclare obscquia et sinceram fidem nostrorum fidelium
ianuensiuju concossionejn illam et ius monete, quod concessit eis
predecessor noster doniinus mens conradiis rex 11. et privilegium
super cadcni iiioneta a prefato rege prodictis nostris fidclibus ianii-
ensibiis indultuni, nostra iniperiali auctoritate eis confirmamus et
])resenti pagina corroborainus. Cum autem ad expeditionem nostrani
pro regno Sicilie et Apulie obtinendo niultis indigeamus suniptibus
de bona voluntate ipsoruni ianuensiujn ordonavimus, ut in civitate
eoruni de argento nostro nioneta cudatur in forma ianuensium, ita
tamen quod haec nostra ordinatio de moneta facienda nulhun onmino
faciat preiuditium privilegio a rege conrado super dicta moneta
indulto ianuensibus." Der Kaiser vereinbart also init den Biirgern
von Genua auf Grund freiwilliger tJbereinkunft, daB der Kaiser bei
einer Fahrt naeh Sizilien oder Apulien -wegen des groi3eren Bedarfes
von deni von ihm mitgefiihrten Rolisilber in Genua Geld pragen
lassen darf in genau gleicher Ausfiihrnng wie das ubliche Genueser

S. Toeche: K. Ileinricli VI. 1867, no. 282. Mon. patr. hist. lib. jur. 1.
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Geld: in forma ianiiensuim. Dies ist hicr oiniiial ganz klar unci cleutlich
ausgesprochen, daB das neue Geld kein andcrcs Gepriigc Jiat als das
ortsubliche. Von Kosten, die deni Konig aus dieser Pnigung er-
wachsen, ist nichts gcsagt. Der Konig priigt also wiedor olino Schlag-
schatzzahlung'^ tlberetwas ganz anderes aber spricht die audi in der
Literatur ins Feld gefuhrtc Urkunde Friedriclis II. von 1220 niit den
"Worten'^: inhibemus ne quis officialiuin nostroruni in civitatibus
eorundem prineipum iurisdictionein aliquani sive in tJieloneis, sive
in nionetis seu in aliis officiis quibuscunque sibi vindicet, nisi per
octo dies ante curiam nostrani ibidem publico indictain et per octo
dies post earn finitam. In der Urkunde ist allein von der Miinz-
gerichtsbarkcit die Rede, aber nicht von der Miinzpragung. Acht
Tage vor und acht Tage nach deni konigliclien Aufentlialt sollten
etwaige Streitigkeiten tiber das Munzwescn der Entscheidung der
konigliclien Beamten unterstelien, welclie dann natiirlich audi die
itblichen Gerichtsgefalle dafiir einzogen, Es ist praktiscli mdglich,
daC die Entsdieidung soldier Streitfalle acht Tage bis zur Ankunft
des Konigs hinausgesclioben wurdc und ebenfalls nodi vor seinen
Richterstuhl gebracht wurdc an den Orten, an denen er sicli hernach
innerhalb von acht Tagen aufhalten -wiirde. Von einer ncuon iMiinzart
unter kaiserlichcm Bilde, die wiihrcnd eines soldien Zcitraunis
Giiltigkelt haben sollte, ist aber nichts gesagt. Die Beispiele einer
kaiserlichonPriigung in Metz und Bonn'-̂ , ŵ elche Cahn zur Stutzung
der alten Anschauung beibringt, gehoren einer viel zu jungen Zeit
an, als daB wir an sie don ReditsmaBstab der Blittc dcs Mittdalters
legen konnten.

Eine derartigc Erklarung dnes kaiserlichen Bildes auf einer
als Lehen aufgetragenen Miinze niui3 also aus den angefilhrten
Griinden fur das Mittelalter stets zuruckgewiesen werden. Ersdieint
der Konig dennoch auf dem Miinzbilde, so kann dies nicht auf seiner
Initiative beruhen, sondern allein auf der des reditlidien Miinzin-

Die Auslegung, welche Buchenau, "Bl. f, M. Jlai 1914 pg. 5378, der Ur
kunde zuteil werden lliGt, diirftc den Sinn der Worte geradezu umdreheii. An
seiner Stelle ist die Urkunde uberhaupt in keinerlei Hinsicht bcwcisfiihig.

" IIuillard-Br6holles I, pg. 767.
N o . 1 1 .
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liabers dcr Ortsiniiiize. Er Jvoiinte selir wolil zu besonderer Ehning
des Herrsclicrs desscii Bild aiif die jMiinze setzcn, welche in dem Jcahre,
in dein dor Konig dein Ort cincn Bcsuch abgestattct hatte, oder in
dom er dcju Fiirsten oiue besondere Auszeicliniing hatte zuteil werdcn
lasson, odor wo dor Horrscher cinen besojiders hohcn politisclien oder
fainiliaron Elirentag begangon liatte, gultig sein sollte. Anf diese
AVeise werdon wir nntcn (sicho Seite 43) audi die Escliweger Miinze
mit do]n Kaiser und dcr Abtissin zu erkliiren liaben. Aus diesen
Griindou ist es dann aber auch ausgoschlossen, da6 die zweite von
V. Graba angcfiilirte Miinze aus der Eschweger Mlinzsclimiede
stanimcn kann. Ehrte die Abtissin den Kaiser, so tat sie das doch
nur, indcm sic sein Bild neben deni eigenen auf die Miinze setzte.
Abcr nie wird sie freiwillig auf das eigeneErscheinen verzichtet und
dem Kaisorpaar den ganzen Platz auf der Miinze eingcraunit liaben,
indem sie sicli darauf bcschrankte, ilir Besitzrecht durch die beiden
Anfangsbuclistabon ilires Naniens „G E" auszudriicken. Die Miinze
gehort c])en iil)orhaupt niclit naeh Eschwege, sondern ist mit J. Me-
nadier'^ nach der Kaiserpfalz Gclnhausen zu verweisen, welcher Ort
durch ,,GE'' aJs Miinzstatte ])czeichnct ist. Dort ist das Erscheinen
des Kaisorpaares natiirlicli, in Eschwege aber ist es ausgoschlossen.
Die dritte von v. Gra])a liiennit verkniipfte Miinze mit dem heiligen
Cyriakus und dor Abtissin, laî t sich dann auch leicht und unge-
zwungen orklaren. Es ist einc abteiliche, getroue Nachahmung des
Gelnhauser Kaisertj'pus, so getreu, dafi selbst die nun sinnlos ge-
wordenon Buchstabon zwischcn den beiden Figuren ,,GE" boibohalten
Bind, was dann zu der Umdoutung der Buchstabon AnlaB gab.

II. Der Kampf der Abtissin mit Vogt oder Erzbischof
urn das abteiliche MLinzrecht.

Nach dem die Abtissinnen der gonannten neun Reichskldster
spiitestens seit dor Mitto des 12. Jahrhunderts durchweg selbstiindige
Miinzlierrinnen geworden waron, haben sie diese Selbstiindigkeit
niclit lange ungestort aufrecht orhalten konneu. Auf die Solbst-

" D. M. I, pg. 109.
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herrlichkeit der verhaltnisraaCig reichcn Frauenabteicn sahen die
benachbarten weltlichen imd geistlichen Grol3en sclieel. Ga,nz im-
abhangig waren die Abtissinneii ja auch niclit trotz ihrer Reiclis-
unmittelbarkeit, dcnii sie bedurfteii zu jeder weltliclien Handlung,
fiir die Verwaltiing ihrer GiUer und ihres Yermogens, wie zur Aus-
ubimg der hohen Gericlitsbarkeit, ebenso wie Abtc imd Bischofe
eines weltlichen Organs, welches sie in ihrem Klostervogt bcsaBen'**.
Obgleich den Abteien durch kaiserliches Privileg freie Vogtswahl
zugesichert worden war, war diese Wahlfreiheit haufig sehr f ra-gwiirdig.
Die benachbarten groCen Herren pflegten ihre Tochter in die Damen-
stifte zu schicken. Durch ,,liebevollen" Druck auf die Verwandte,
die etwa bereits infolgc des Ansehens ihres Geschlechts Abtissin
geworden war, wuJ3ten sich dann die Herzoge oder Grafen sclbst
Eingang in die Abtei zu verschaffen, indejn sie sich die Vogtsgc\valt
ubertragen lielSen'®. Die Pflicht, das lOoster nach aiiBen nach Kraftcn
zu schutzen, ibm in alien Kechtsfragen Beistand zu leisten, benutzten
sie dann sehr oft zu den schwersten tJbergriffen ihrerscits. Bei der
Gericlitsbarkeit stand ihncn auch das Gericht uber llarlct, Miinze
und Zoll zu. Der Vogt hatte uber der vorschriftsmiifiigen Aus-
pragung der Miinze zu wachen, er handhabte den Bann iibcr der
Miinze, er hatte jede Verfalchung der JMlinze zu ahnden. Fiir
diese Muhen bezog er ein bestimmtes Gehalt von der Abtissin. Irgend-
ein Anrecht an der Miinzpragung jedoch, an der direkten Ausiibung
des Regals hatte er niclit, Aber die Vogte haben es sehr oft ver-
standen, sich ein solches Recht anzuniaBen. Urkunden und Mtinzen
erganzen sich zumeist vortrefflich zu einem Bilde der abteilichen

Corpus iuriscanomci; c. 3 lie clerici vel monachi in Vlto 3,24: Episcopiisseu quicumque alius prelatus vel clericus, iurisdictioncm obtinens tcmporalem, si,
omicidio aut alio maleficio ab aliquibus in iurisdictione sua commisso, ballivo suo

aut alii cuicumque iiiiungat, iit super hoc veritate inquirens iustitiae debitum
exsequatur, irreg;iilaris censeri non debet, quamvis ipse ballivus vel alius contrama efactores ad poenam sanguinis processcrit, iustitia mediante. Non licet clericis
causas sanguinis agitare non liceat, eas tamen, cum iurisdictionem obtineant tem-
pora ê m, debent et possimt, metu irregularitatis cessante, aliis delegare.

Wemnnghoff: Kirchengesch, Deutschlands; §36, uber das Vogtsinstitutin den geistlichen Territorien, und Lamprecht; Deutsches Wirtscbaftsleben I,
pg.1113.
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LoidPiisgescliiclito ini Kainpf init dom iibermiitigen Vogt. Ent-
wedcr Jialieii wir ]\[unzcn mit deni unrcclitiuHBig daraiif gepragteii
Vogtbiide, welelie oiii beredtes Zougnis fiir dieAnmafiung desVogtes
ablegcji, Oder wir konnen aiis den Urknnden die allgememen Streitig-
Iceiten der Klosterfraiieii niit ihroiii Bescliiitzpr oder audi speziell
solche liber die Miinzpragung, wclelie zur Folge liatlen, da6 keiiie
von l)eiden Parteien zur Ausiibung des Rogals gelangte und der
Miinzliamnier wahrscheinlicli nielit in Tiitigkeit kain. Aiis den
folgenden Untersueiuingen wird sicli ergel)cn, dal3 alle die weltlichen
Herren, die auf den jMunzen der Frauenabteien erscheinen, als Vogte
anznspreelien sind, und die urkundlicJien Belege werden klar dartun,
daB dieses ein durchaus unreeiitniilBiger Ziistand war. Die Vogte
wiinschten das Kegal an sieli zu zielien, um iln'en Glanz zu erholien,
uni sicli audi hierdurch den Sdiein der unabliangigen Herrschaft
zu geben, um pekuniaren Vorteii daraus zu zielien.

In der Fnignng dieser Vogteiniiiiizen stehen die Frauenstifte
aber Iceineswegs allein, sie sind untei' die groBe Gruppe niittel-
alterlidier Vogteiniunzen einzureihen, zu denen audi die j^raniier-
abteien, sogar bisweilen audi Bistiiiner, reielilidi beigetragen ha])en.
Unter diesen ist die vogteilidie Priigung in Gittdde, deni ]\Iagde])urg
gehoi*enden Stift, am bedeutendsten, wo sieli die Vogte, die Herren
von Katleiilnirg und Boineneliurg sellistandig zu inadien imstande
waren'"'. Hiei'lier gehfirt audi der i^rakteat des Pfalzgrafen
Friedridi IT. von Somniersenburg als Vogt von Helnistadf, wie
audi die l^eiden Pfennige der Abtei Wininielburg, die ein juannlidies
Brustbild mit Sdiwert und Lilie zeigen und einen .,Otto comes"
nennen, walirsdieinlidi einen dci Grafen von Mansfeld, welche Herren
die AVimmelhurger Sdiutzvogtei inne liatten".

Am besten wird uns das Eechtsverhaltnis, in dem der Vogt zu
der Miinze der Abtissin stand, diarakterisiert durdi eine Urkunde
Friedrieh Barbarossas fiir Eschwege, weldie idi ilirer Widitigkeit

J. Menadier: Gittekler Pfennige: Z. f. N. XVI.. pg. 251.
" Dannenberg: Die JUiiizen dor Abtei IlelmstliiU, 'L f. N. V, pg. 2GG.
" Dbg., pg. 240.
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wcgcn in dem uns hicr iiitoressiorciuloi Tcilo wio(I(M'gol)r'ii will. Der
K a i s e r b e s t i m m f ^ ^ :

,,Hoc ita intuitu notuni fieri cupiiuus, tain futuris quam prc-
sentibus, quod nos audita qucrirnonia dilecto n()])is Gortrudis ab-
batissG ccclesie in Eschenwege controvorsiani quae intoi* ipsain et
fidolem nostrum Ludowicuni coniitem. do Lare advocatuin eiusdein
cedcsie versahatur, per sontcntiam nobiliuni ct fideliuni iniporii et
ilHus ecclesic juxta praescntis scripti tenorcni dccidinuis, prodicta
igitur abbatissa nicrcatuni in EsclicJiwoge et tcloiKuini mercati et
moiietam ad siios usus sine contradictionc debet habere. Si quis
auteni i'alsata nioneta aecusatur, si peiui sanguinifs piiniendus est,
per advoeatuin iudieetur. Si vero pecuniaria pena inultandus est,
due jiartes pccunio cedent abbatisse, i.ercia advocato. Sic erit de
omni actiono debiti ct oiuni iudicio, do quo jiiulcta pceuniaria sohiitur.
Quotienscunquc auteni vetus nu)ncta rcpro]jal)itu)' et nova cudetur,
advocatus non de iustitia sed ainicabili et conipetenti servieio coin-
placandus est, quia Ijanno monetani conlii'inaix^ et stabilire debet,
nee tnmen immoderatani nee ad phieituin suiini licet ei de ipsa nova
moneta exactionem requlrere." Jn dieser Weise also ist das positive
Recht des Vogtes an der iMiinze dureli Icaiserlielie VerlTigung nm-
schrieben: Hun steht die Gerichtsbarkeit i'lber die Miinze zu, ein
Drittel der Busseii gehort iliin. J3ei Verrul' der alten und Auspriigung
einer neuen Miinze hangt es vollig von der Ciiite der Ahtissin ab,
ob sie ilim fiir die ibni dadiireh entstehenden Jli'ilien ein Geldgeschenl;
machen will. Das ist dor ganze Antoil ties Vogtes ani
Miinzregal "Was nieht aufgefiibrt ist, bosteiit niclit zu Recht,
denn die Urkunde hat diesen Gegenstand zuni einzigeu Inlialt. ilir
Zweck war, ein vollstandiges J îld iiber die J3ezieliiiugen der ge-
ordneton Miinztatigkeit zum Vogt zu cntwoi-l'en. Es ist niclits gesagt
iiber einen Anteil des Vogtes am Geprage, an dem iMiinzl)ilde selbst.
Also war ein solcher audi nicht rechtinafiig. Die Be-
deutung des Reehtsinhaltes der Urkunde crs|reckt sich aber nicht
auf Eschwege allciii, sondern dasselbe gilt fiir alio Abteien, wie uns
deren Gescliichtc lehrt. Die Veranlassung zu der Urkunde fiir Escli-

V. Grnlja; Arcli. f. Brakt III, pg. 107.
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wege ist in ihrou ersten Satzoii ]dar iiiul deutlich ausgcdriickt. Es
hanclclt sich dcinficli uin Streitigkciteii zwischon dcni Vogt Ludwig

Lara, iiiul dor Abtissin Gcrtrud, und zwar uni solcho wegen der
Munzgprcclitigkeit. Dor Vogt liatte sich t)l)ergriffe angemaBt, die
ilircii luimisnialisclionXadnvcis in oincni crlialtcjienBrakteatenfinden,
dcr iicljon dor Abtisi^in oinon woltlielion Horrn init Schwert uiul
Faline /oigt, i?i wolclioni v. Graba l)oroits richtig doii "Vogt J^iuhvig
von Lara orkaiint hat, dor bis 1214 in diosoni Amt gcnannt wird.

Ant' Gincm Bogon rulit cine Siiido, die obcn drei breite
Palml)]attor tragt, von dcncn sich dio bcidcn auBorcn
bogonforinig orwcitorii. Kcciits sitzt die Abtissin mit
LilicnszGptor und Kronzstab, link's oin weltlicher Herr

m i t F a h n c n n d S c l i w e r t .

(v. Graha, Arch. f. B. TV., Tf. 49, 4.)
Es ist dies die altesto Eschwcgor MUnzc^®. Der SchUiiS liegt

nahc, dai3 die Streitiglvciten schon langc spiclteii, viclleicht schon
init deni friiheron Vogt, so dal3 die Abtissin an dcr Ausi'ibnng ihres
Regals Ijeliindert wurde und von ciner Priigung abstelien nuiSte,
weil der Vogt sein Bild mit auf die Miinze zu setzon wiinschte, welchem
Ansinnen die Abtissin nach Kraften widerstand. SchlieiSlich muBte
sie doch naehgeben, das Vogtbild erschicn auf ihrer Miinze. Der
weltJiche Herr ist direlct als Vogt charaktei isicrt durch das Schwert,
welches er triigt. Als Gewalt- und Schirmherr des Hochdings sai3
er wahrond dos Gcriclitos, das Scluvert zur Seite odcr mit halb-
gezilcktem Schwei-t, neben dem Iniuiunitatsherrn als Gerichtsherr.
So auch auf der jMilnze. In seiner J^unktion als Gerichtsverwalter
erschcint er neben der Heriin. Aber dioso ]^'unktion gab ihni doch

Biicheiiau nimmt Bl. f, M. Febr. 1908, jDg. 3839, den bislier einer Abtissm
Juditli von Nordliaiisoii ;ciigoscliriebeiioii Bralitciiton I'ur Eschwego in Anspruch.
Das Gcpriigc, das don von den Miinj^on dcr Abtissin Cacilio von Xordhausen be-
kannten Faltstuhl wie auch die bnohstabonartigon Verzicrnngeii im Felde zei?t,
ist jedocli sichor Nordhiiusor Ursi)iun{?s. Die vollig verwirrtc, auch sehr undeut-
liche Umsohrift kann mit ilirem Biichstabengemiscli kaum eincn Anhalt fiir den
Namen dor Abtissin, gcsehweigo ilenn fiir don Prtigungsorfc geben. Es muB das
Gepriige an sicli cntscheiden und diosos woist mibedingt auf Nordhausoti iiin.
Poscrn-Klott Tf. XXTTT, Nr. 3.
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an sicli, wie bercits cnvahnt, nicht clas Vorrrclil zu solchor Dar-
stellung. Das zweitc Attribut, die Fahnc, stoht ilini zu als Graf
von Lara. — jN'vin bp.suclUo dor Kaiser am Jo. Jmii 1 lUo nalie-
gelegcne Boynoburg. Hilfeflcliend wondot sicli dio Ahlissin an ilin,
als ihrcn obcrstcn Bcschiitzpr. Was Friodricli fF. 1220 iirkinuUich
(siehc Seitc 38) fcstlcgtc, ist vicllciclit schon in dirsrr Zoit J^rauch
gewcsen. Vor den Richtcrstuhl des Ilorrsclicrs nuiBle deni Rochte
naeli diesc Mtinzstrpitigkoit gobracht wrrdon. l-nd (m* entscliied zu
Gunstcu der Abtissin. Hoe!il)PgliicUt iihor diesc kaiserlielie Gnnst-
i)czeugung will die Abtissin sieli dank])ar und ehrrurchtsvoll be-
weisen. Die Miiiize dieses Jalires tragi auf ihren Befclil zur Er-
inncning an die fiir das Kloster so bedeutiingsvollcn Kaisertage das
kaiserliclie Bild neben dem derAbtissin (siohe Seite 218). Es wird
somit allor AVelt beknndet, wer der nuiclitige Sehii inherr der Kloster-
frauen ist, und das verhafite Vogtsbild wird dadureh von der Miinze
verdrangt. Alio in die Abtissin hat die Anregung dazu gegcben,
der Kaiser hat aktiv gar niehts niit deni Kntstolien des Gepriiges
zu schaffen, Er hat auch schwerlieh irgend einen peknniaren Anteil
daian gehabt, wie v. Gralja nieint, dessen Ausfuhriingen iilser diese
iliinze rccht unklar sind, denn der Kaiser befand sich ja nicht in
Escĥ \ege selbst, wo er scin Rohsilber hatte kostenlos verarbeitenlassen konnen, sondern er hielt auf der Boyjiebnrg HoF̂  Es ist
alleidings noch ein zweiter Brakteat zu erwahnen, der zu BedenkennlaB gcben kiinnte. Ich meine das Stiiek, welclies den Nanien
c er Abtissin Gertrud von Esehwege tragt, aber eine gekroiite niann-
iche iMgur mit Lilienszepter und Kreuzstab im Bilde zeigt®-. Es ist
dies zwcifellos der Kaiser, dcnnoeh diirfte dieses Stiick bei dem
cĥeigewicht der anfgefiihrten XJrkunden nicht genug Beweiskraft
>esitzcn, uni unsere Theorien von den BcziehungeJi des Konigszu veiliohenen Miinzstatten unistoBen zu Iconnen. Bei volligem Mangel

Andeutungen, die uns auf sieliere Wege fiihren konnten,

zutpil "* 165—16G. Welchcni Konig v. Graba die i l i inze
VT,, Diilipp odor Otto IV. ist niclit zu erkpnneii. Hoi alloiieien IS coin Aufonthalt auf der Bovncbnrg fostzustolleii. Die ]\riin5:e kaiin jiur

iTJedrich I. gehoren.
Bnchenau: Bl. f. M. F.br. 3908, pg. 3839.
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tmiiJscii wir audi hior aiinchnicn, daB wir es wiedonim niit ciner
Gplogcnlieiti:- oder GcdachtnismuHze zii tun haben, wdclie die
Al)tiysi]i Ijei irgciideiner Gclcgcnhcit zii Elireii des kaiserlicheii Be-
schiitzers iind I\'achbars ausgehon lieC.

Die angefiilirtcii Braktcatcn sind die ciiizigen in Escliwege,
weiclie das Hild dcs Kaisers oder des Vogtcs zcigen. Spiiter hat die
Miinze aus dieser liiclitung keine Beeintrilelitigiuig erfaliren.

Schwerer hattc die rheinische Krauenabtei Essen unter ihrcn
Vogten zu leiden®®. Die erstcn Vogte von Essen fiir ihr Lippisches
Jvand und fiir die Abtei selbst waren die Grafen von Altena, znletzt
Friedricli von Isenburg, welclicr die Abtei, deren Besitztiinier er
sich selbst anzueigJicn wiinselite, aufs schwcrste bedrangte. Engelbeit
von Kdln lieC ilin als Verwandten ruliig gewahren, als er sich aber
durcli niehrfachen piipstlichen Auftrag veranhii3t sah, als Reielis-
verweser gegen das Treiben des Vetters einznscln eiten, wiirden dieso
Streitigkeiten ein HauptanlaB fur den Isenburger, den lastigen Auf-
passer durch Mord aus deniWege zuriiunicn. Nach diesen schlechten
Erfalirungen niit ihren weltliclien Boschiitzern suchte die Abtissin
zuniichst die Vogtei oi'fiziell unbesetzt zu lassen. Aber umsoniehr
wurde die Abtissin von den Erben Friedriehs und besonders von den
Erzbiscliofen von Koln, welche aus Beschutzern zu gewinnsuchtigen
Pei]Ugern gewoj-den waren, bodriingt. Als sich schlieBlich der Erz-
l)is('hof Siegf]'ied ohne weiteres die Vogteirechte als Erbe seines
Vorgangers Engelbert II., der seine Belelinung jnit der Vogtei endlich
])ei der Abtissin durchgesetzt liatte, anjnafite, wandte sich die Abtissin
an ihren obersten Sehirniherrn, Kudolf von Ilabsburg. Dieser iiber-
nahin am 1(5. September J27o«^ die iiun von der Abtissin Berta an-
gebotene Vogteigewalt gegen Zalilung eiiier i\rai- und Herbstbede.
Da der Konig jedoch zu weit ejitfenit war, als daB sein EinfluB lilitte
nierklicli sein konnen, setzte er am 4. Februar 1276 auf das bestiindige
Drangen dcs Kolners liin den Erzbischot' Heini-ieh zuni Untervogt
ein®^. Als sich dieser Untervogt die schwersten Ubergriffe erlaubte,

JuiuUliigor: Dio Jisseiicr Vogtei, Wcstl'cilia: 25. I«icoinljU>t: Xiccler-
rlioinischc's U. B. 1, Einleitmig.

J.acomblet II, Nr. G7G.
"5 Ebd. II, Nr. G88.
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wurde cr von Rudolf wiedcr abgesctzt luid ajii 25. C)lvtol)or 1288
Graf E))crliard von dor ]\farlc als Vcrwalter eingcselzt. Der iiber
diesc Behandhing cmporte Erzbischof setzto Jiorta alj uiid ernannte
Ida von Wittgenstein als Abtissin. Nach Rudolfs Todc setzte er
hci Konig Adolf die Ernennung zuni Obervogt cUircli. am o. Oktober
1292^^, obglcich Abtissin®' und Konvent bereits 1291 den Grafcn
Ebcrliard ausdriieklich in seineni Anitc bcstatigt batten. 'ratsUchlich
vermochte der Erzbischof auch niclit duix-lizudringeu. ScIilieBlieli
wurden 1310 alle Privilegien der Abtei voni Kaisei* aiifgehoben und
den Erzbischofen die Vogtei erbreehtlieh iil){'rgeben®®. Da wandtc
sieli die x\btissin in iiuBerster JBedriingnis an den Papst. Das droliendo
Scliicksal wurde dui'ch den Sprucb eines Eiirstentagcs, der aiif
papstliche Anregung bin zusamnientrat®®, 1312 endgiiltig von der
Abtei abgewendet, indeni Erzbischof "Walrani seine Rechte gegen
eine bedeutende Geldsumnie an das Reich abtrat. Nach diesen Er-
fahrungen verlieh die Abtissin die Vogtei inimer nur auf Jahrc an
die benachbarten wclllichen Herren, besonders an die Grafen von
der Mark. Dies ist der allgemein historische Hintergrund filr die
Miinzgeschichte von Esse^i,

Bei den unaufhorliclien erbitterten Kanipfen urn die geistliche
and weltliche Oberherrsehaft war es der Abtissin ziiniichst nicht
moglioh, ein so wichtiges und bedeutungsvolles JToheitsrecht wie
das Miinzrecht auszuuljen. AuI5er dein Denar von Koiirad 11.
(siehe Seite 30) und doni vielleicht nach Essen zii weisenden Denar
mit dem Bilde der Abtissin (siehe Seite 30), ist keine abteiliclie Munze
aus Essen vor dein Ende des 13. Jahrhunderts liekannt. Die Zeit
Rudolfs von Habsburg vertreten dann folgende, zuni Teil uoeh nicht
publizierte Miinzen des Berliner Kabinetts:

J. Hs. (RVD) OLPb (REX Ks. CmTAS.E(SSEXDIA)
ROM)der Konig sitzend mit Ein dreitiirniiges Gebiuido

Szepter und Reichsapfel von einer Mauer unigeben
Ebtl. II, Kr. 932." Kindliiiger: Westfalia 1825, pg. o4.

®® Lacomblet: II], Nr. 93.
Sauerlund: Urk. u. Rpg. ziir fiescli. des Klioini. I, Nr. 360, Nr. 355.
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2. Hs. KKXKOMANORVi\r

].)er KcHUg sitzciul init
Roichsapfel unci Szcptor

3. J:is. Ohiie Uiusciiril't.
Der Kciiiig sitzeiul,
t'in J^iuiJienszepter unci
(Icji Reieh^apt'ol luilteiul

i. Hs. M(ONJi:TA]i:SSE)XDE
sitzendcr Ivonig niit
Blunienszopter uiid Blu-

inonapfol
5 . H s

Dcm- Konig niit BIu-
nicnszoijter unci Keichs-
tipfcl und der niarlvisclicn
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Ks. a) ES8ENDCIVITASVJSI
h) REXESSEINDCIVTATIS
I n d e n i K i r c h c n t o r d a s

Jirustbild oii ies weltl iehcn
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und Fa l inen
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Se i ten C IV I -ESSE-A^DA

Ks.(MONE)TAINE(SSEKDIA)
i n d e m K i r c l i e n t o r d a s

Brustbild des Gralcn
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6 . Ohne U insch r i f t cn
Hs. Ein gcluckter barhuup- Ks. UiiUt gotisclipni Gir-
t iger Herr si tzeml i i i i t bel t las vcrscl i loiei ' to
-Reic'lisapfcl iind BUuucn- J^rustbiicUlcs Ablissin i)ii(
zwcig, aiif dcr Briist cin Keichsci)}fc;I uiul Jiiich,

V i e r b l a t t i i i i t d o m g c s c l i a c h l c n
Quorbalkpii dcs gral'lich
Jiiarkisclieii Wappows auT

d c r B n i s t

Untcr ]N*r. la uiid ;l b sind zwci Miinzen ungcfiihrt, wclclic don
Koiiig Rudolf voii Habsl)urg darHtclleii. JJas J îld des KoJiigs aufder Essener Munzc ist aber selir aiiffiillig. Soit Septonil)er 1275 war
Kudolf Schutzvogt dor Al)tei. Da er sclioii l)ald danacb wcgen
seiner tjbGrburdiing an Gesehal'ten eine Ujitcrvogtei Tin- Essen
sehafft, ist nicht anzunehmen, dafi er von sieh aus dor Abtissin die
Vcranlassung gegeben liat, ein solclies Gepriige aiiszubringen. Viel-mehr wird die Essener Abtissin dieses Mruizl)iid angeordnet habcn,
als das einer Gedenk- oder Festmiinze, die auf die tlbcrnalinie der
elnitzvogtei ditrcli den Konig geschlagen ̂ Yllrde, wodurcli deni llhen und Qualen des letzten Jahrhiinderts, wic man hofftc, ein
m e gesetzt werden sollte. Allerdings ist dabei benierkenswert,
a dieAbtissin dem kciniglichen Biklc die ganze M'tinzc eingeraunit
at, ohne ihr eigenes Anrecht irgendwie zuni Ausdnick zu bringen.ei ẑ ieite Denar, den aiieli Grote aiiffuhrt, zeigt die gleiolio konig-

und Bhuncnszepter niit der Uniselirift■ Î OM(Aj\"01lVM)»o. Auf der Riickseite ersolieint ein iniinn-
iiclies Brustbikl mit Locken und Grafenhut, niit variiei'endor Uni-
cni Auf der Vorderseite ist zweifellos wieder Jiiidolf von Habs-
u-g a s \ ogt dargestellt. Tn dein Bildnis der Kiickseite wolltc Grote

^ f 1 ( le Abtissin erkenuen. Grote sagt pg. 449 als lilrklarung derdargesteiltc Konig wird wold Kudolf von Habsburg
wih-n" hipr in Nachalinuing der j)urtniunder J)enare stelien
Mt ̂ 31'eiten Denare des Graten Eberliard liJ. von der—1308), die zu fserlolin geschlagen sind, liaben den

Dio Essfiiier Um-mx bci Oiote: Miuizstmlieii 8, pf;. 44G~70.
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iiovers (liesor Essencr, init dein Brustbild der Abtissin untcr dejn
Tuniie, nachgcaliJiit, daher die Vorbilder wohl aus Hudolfs Zcit
Jiorrillireji wordeii. Sic worden abor wolil einc laiigere Zcit niit im-
vcrandorteii Umschriftcn tind Typcn geschlagcji wordeii scin
(bis 1328)/' — Kiiie solche Deutinig ist abt?r iiach Befuiul dcr
Miiiizexejiiplare ini Kal)inctt ausgoschiosseji. Es ist unbediiigt
das J^iid eincs Grafeii, und da dit^scr auf der Jirust die markisclie

triigt, ist or kcin anderer als Gr«l' Eberhard von dcr ^lark,
dor soit 1288 Untervogt in Essen war. Wir 'liabcn also liicr
in Essen ein einzigartiges Bcispiel eincr Vogtcimunzc
gefundeiL Es erschcincii Obervogt und Untervogt auf einer
Minze vcreint, der eigentlielicn Mnnzbihaberin, der Al)tissin,
wird iiicht ini gcringsten Eiwalinuiig gelan. Die Uiuschrift des
Grafenbildes licii^t in eincjii Stcinpel „Kcx Essendis civitatis", wclclies
jedoch als Irrtuni des Stempelscluicidcrs, der durc]i das rex dcr
Vordcrseitc verwirrt sein niodite, anzusehen ist, dcnn lex laRt sicli
nicht als Stadtlierr oder Leiter wicdergeben. Die korrektc Umschrift
muBte vielnielir, wie die in dem erstcn Stompel erhaltciie, „Esscndensis
Civitas"hei/.^pii. Wie ist nun dicExistcnz eines dcrartigen Geprages
zii erklaren? Die friiliere Miinze hat der spatcren die AVege geebnet.
AVar es sclion eiiimal gesehchen, dai3 der konigliclic Vogt allein ohne
die Miinzherj-in erscliien, waruni sollte dies niclit ein zweites Mai
zulassig scin? Und da nun nicht mehr nur ein Vogt vorhanden
war, soiidern zwei, lUuBte der zweite natitrlieh audi auf der j\Iunzc
erscheincn, mid dazu bot der bisher i'reigelasseiie Torbogen dcr
Kuckseite die beste GelcgeJiheit. Diesen (icdaiiken wird der Unter
vogt Eberhard von der Mark der Abtissin eindringliclist vorgcstcllt
haben, nm sie zii veranlassen und schlieBlich init Gcwidt zu zwiugcn,
audi sein ]^ild auf der Miinze crschcinen zii lassen. Die Abtissin
liatte ailcjifails von sich aus die Pj-agung einci' sogenannten Ge-
scJiichtsiniinze beschlieliien konnen, wie wir bei der crstcii jMiinze
annchnuMi zu jniisscn glaubeu. Sie hiitte niit oincin Stcmpcl be-
kannt niaeheji kounen, .welches nun ihrc beiden weltlichen Be-
scliiilzer waren. Die Steinpelverschiedenhcit (tieser Gepriige
verbietet aber diese Auslegung. Die Mehrheit fordert die Anuahnu\
(laB es gewolinliclies Verk'elu'SgcId doch wulil wiihrend inehrcrer
Jahre war, Der Konig wird aber auy deni sehon uben angegcbcncn
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Grunde aueh niclit von sich aus die Praj^iing bi'i dcr Ablissiii diircli-
gosetzt liabcii. Es hloiht also mir iiocli dor Untorvo'ift El)iM-iiard als
spiritus rector iihrig, Eincii aiifrichtigcii I^t'scluilzcr liatto div Al)toi
somit immer iioch nicht gol'uiulen. Audi Kbcrliard iniBbrauchto
seine Gowalt und fibte iinliehsajnen Dnick auf die Ahtissiii aus.
Biese niiiBte aiis Olininaeht die î ragung der Miinze /iidassen, auf
den Augonbliek harrend, an dcni sie die iastige Kessel wiirde ab-
streifcn konnen. Der Erklaningsversucli Grotes di'iri'te deiunach
nicht mehr aufreeht z\i erlialten sein, denn iiiclit die Fserloliner
^U'lnzen der Herren von der Mark baben die der Essenej- Abtei nacli-
geahmt — was wenig siniivoll wiire, denn was soli das Al)tissinncii-
bild in Iseriohn — zunial da die Iserloliner i^tiinze die l)edeiitendere
^var,- sondern die Herren von der Mark haben als Vogte von Essen
das Gepriige der ihuen gehorendeji Tserlolitier iliinze, auf denen
ilu* Brustbild iinter deni Torljogen ersclieint, nacli Essen zu u))er-
tragen gewnfit, gewiB in der Absielit, durch ilir Erscheiiien auf der
Mttnze in Essen nicht nur ilu* Vogteirecht an der Ai)tei auszudriickcn,
sondern durcli die den zu eigonejn Eeclit gepragten iliinzen vollig
gleiche Darsteilung sich audi an der Essener iliinze, deren abtei-
lidier Charakter so gar nieht zujii Ausdruck ivani, ein Bcsitzredit
zn vindizieren.

Den gleichen Keditszustatul diarakterisiert audi Ni'. 4, nur
1st diesmal der Kopf in dein Dreieck direkt als der ties „coines"
bezeidinet. Das Konigsbild ht in seiner Haltnng, wio in seinen
mit Blumen verzierten Attribnten leidit verandert und deshali)
wohi noch in ])esondere Beziehiuig zu setzen zu deni folgenden
iJenar, wcldier wieder eine gekriinte Figur init dcin Bluniciizweig
anf der Vorderseite zeigt, welehe aber auf der Brust die ]:Jlunie dei-
Grafen von der Mark triigt. Die Umsdirift felilt. Die liiidcseito
2«igt nodt unter etwas veriinderter Ardiitelctur das Grafenbild. Die

rudistiieke der Umsdirift TA1^'C diirften in: „Moncta in
ŝsendia" zu ergiinzen sein. Die Figur auf der Hauptseitc wird schwer-ich den Kiinig darstellen, denn dieser liann unnioglidi cine tnilrkisdio
nnie tiagen. Fs iat niit dein ursprunglidien koniglidieu Biide

uninerklich cine Verwandlung vorgenoniinen worden. Elienso wio
der Quedlinburger Vogt, der daw Bild der Abtissin so verwandclte,
dafi es unnierklidi das eigcne wurde, diirfte der Graf von der Marie
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in Esseii geliandclt lial)en. Er ^^'unscllte das Konigsbild zu verdrangen
inid scin cigoncs Bild die IVIunjiG allein beherrschcii zu lassoii, iim
iibcr das Vorhaiulensein cinos Obervogtes liinweg zu tauschcn uud
sich als dcii alleinigen Ver^valter dor wdtliclien Macht der Abtei dar-
zustcllen. Ini Gi'uiide schadigte er damit das konigliche Reclit, in
der* Ausi'uliruJig hatte die Abtissin uuniittelbar darunter zu leidcn.
Offeii durflo ei* init dieser Aljsicht iiicht Iiervortrcten, und so lieB
er liinter dein ]^uckeii dor Abtisjjin uiiter dein Sclicin, das schon eiii-
rnal ziigolassene Go])rage noclnnals zu wiederliolen, diese Jclciuen,
aliei- sclir inlialtssclnvoren Veranderungeii vornehineii, uni eino Stufe
weiter stolgcnd, dor orstauiiten Fiirstin sagen zu koiinen, sein Eild
halie ja ))eroits das gaiizo Geprage boherrsclit. Dieses Tuu steht
durchaus iiiclit vcreiiizclt da. Es handelten ebenso aile Herren, die
sich eine Miliizo laiigsain anzuinaI3en bestrebten, oder die die cigene
Miuize beliebter zu miacheii wiinschteu, indein sie sich des BUdes
des Kaisers l)edionteii, ^Yelcheln sie jedoch ihre eigenen Attri])ute
lieigaben. uin die Bliiiize als die eigene zu chaiakterisieren. So wurda
dem Kaiser Friedrich II. von den Herren von Haninierstein als
Wahrzeichcn ihres Geschlechts ein Hammer in die Arme gelegt^S
so stattcten die Burggrafen von Lobdeburg die gekronte Figur auf
ihren Jenaer Pfennigen mit zwei Weintranben, dem StadtzeicKen,
aus^". Die Herren von Schlotthcim fiigten dem Bilde des reitenden
Konigs die Sehafsclieren hinzu, wahrend die Miinzen der Viztume
von Apokla durt li die beideii Apfel charakterisiert sind u. dgl. niehr. —
Von dor Abwohr der unorhorten Zumutungen des Vogtes seitens der
AlHoi zeugen die orhaltojien Urkunden. Die Abtei fiihrte viclo weclisel-
volle Verhandlungen jnit dein Grat'en, donn sie wiinschte nicht, ihm die
Untervogtei unumschraiikt einzuraumen; dor Graf dagegen wollte
sicli a.uf die peinliehe IJmschreibung seiner i\Iachtl)efugnisse iiiclit
gern oinlassen. Daher I'.at der Koiivent erst so spat die t'berfcragung
der Untervogtei an den Grai'en von der Mark seiuerseits l)cstjitigt.
In der Urkunde voni 18. Januar 1291, in der alle sonstigen Bc-
schriinkungen seitens der Abtei fallen gelasson sind, heiBt es docli
noch"®: „,.. .salvis abbatissao nostrao ucclesiae ... .iudicio, moneta

J. Mciiadier, D. I I . I l l , pg-
D . I , p g - 5 .
Kiiullijiger: Westfalia 1825, pg. 61.
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ot jiidcis Assidonsibus, in cjuihus dictus conu's niliil ittris .sihi vindi-
cavit vcl vindicare dpbcbit sen poterit quoriuc inodo/" Am 2. Mai
1291 verspricht dcr Vogt dann; ^...qiidd dvitatoni Assidensem,
mimixma iudeos et indicium ot si qua hiihia modi sunt, abbatisso
que pro tempore fuerit, relicturi/' Ev will mit oiiioin besti?iimtcn
vo]i dcr Al>tissin angeordiictcn Gelialt, das cr sich mit dem Konig
tcileii will, zulnedon sein. Dicse hcidcn Urkundcii koiiuLMi eiitwcdcr
ctwas fiir die Zukuiift drolu*ndcs vcM-liindorn wollcii. odor sio wolloii
etwas bereits Gegenwartigos fur lutil und Jiiclitif;- orklaron uiul auf
alle ^^eit unnioglich maclion. Sowohl auf (Jrund des tatsiiehliclicn
Milnzbefundes ist dies letztere aiizunelimon, wio audi aul' Gruiul
der allgojueinen Koeliti^lage. in woldior die \'o'>tc' am Knde dos
13. Jahrhunderts sidi den Abtoioji go^^'eiiubor i)ofandon. Da die
Vogte ihrc Geriditsljarkoit zn Cl)Oj'gj-itTpn und J^rpressungen aus-
nntzten, l)ohiolten die Immunitatslierroji ihr (ieridit zu eigcnem
Reclit zuriick, zumal luiduloni JJonil'az Vlli. dat? kanonit^dio Vorbot
iibcr die Tollnalime dor Geistlidien am J^intgoridit aul'gohoben
liatte, Diesen Zustand dcr Goricht îausubinig diaraktorisioren audi
die Essoiicr Urkimdoji, weldie ̂ .?ogen I'ruhore Vorgewaitigungeji oiuen
Ricgol vonscliieben und die nouo JiodilsJago gonau umgronzen
wolltcn. Weder Goriditsbarkoit nodi Milnzpragerodit standon dcm
Vogte zu. Dor liovers war also die Folgo dcr au.̂ go])ragton iMiinzcii.
welclie denmadi zwisdicn don So. Oktobor 1288 und don 18. Januar
1291 fallen. Ks ist audi donkl)ar, daB durdi dioso Urkundon dio
Miinzgduste dos Grafon dodi nodi nidit nnt(ul)UJidon waron nnd
die zwcitc Miinze nadi diesom Tormin anzusotzon ist.

Kbonfall.s als Vogtoimiinzo ist dor D(>nar dor Katliarina von
tier Mark (1330—1360) zu betraditon, wddior aul' dor Kiidiseite
das Hild cines marki.sdion Grafon tragt, dor in dor gloidion Haltung
rlargcstollt i.st, wio vorlior Kudolf von Habijburg. Dai3 dio Abtissin
clem Gesehledit deror von der î fark aiigoiiorte, lioweist das Familion-
^vappen, da.s sie auf der Hru.st tragt. Dieso tM)ung, audi jiach der
Îjernahnu' dos geistliehon Amtos das jiorKonlidio wdtlidie AVappcn

auf der geistlidien Mi'tnzo boizubohalton, ist zu J^oginn dos 14. Jalir-
luindorts liesondors in "Wostfalon solir woit vorhreii;ot. in Miinstor
liat z. 11 liisdtof Joltann II. Poto von l̂ otenytoiii (1379—81) obonso
v̂ip Hoidonroieh Wolf von Ludingluuison (1381—92) sein ̂ \'a[)pê
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i)oil)ohalton. Die Blunzon dcs Osnabnickcr Bisrhofs Dietrich von
Horn (137G—1402) bildnn oiii Ilorn al). Giinlor von Sclnvaloiiberg
triigt auf seinoii PadcH^onier J^Iiinzoii don Stoni. Dcr Halberstadter
Bisc-hof Hermann von Blankcnbnrg (1296—1303) halt die Hirsch-
stangc in dor Hand. In Kaniin schliefilich ist die j\runze des Bischofs
Xicolans l^ock (1398—1410) niit dein Bilde cines Bockes, seines
P'ainilienwappon?, versehon. Ganz allf^eniein ist dieser Branch auf
d e n M i i n z o n d e r K l i e i n i s c h e n B i s c h o f e s e i t d c j n 1 4 . J a h r h n n d e r t
nac]lzn^voisen. '/aw /rit dcr Katharina waren Vogto Graf Adolf H.
(1328—1347) nnd Engelhert TIT. von dor Mark (1347—1391). Kinein
von bc ido] ! is t d ie jMi ' inze a lso zuzuweisen. Der Graf erschcint auf
der j\rnnze in seiner Eigenscliaft als Vogt, aber nicht als Miinzherr,
^Yic Grote sagt, pg. 450: j^Vas ziiniichst den ]lv. betrifft, so nenne
ich die dargestellto I'igni' geradozn ..Graf", weil der Revcrs einc
NacJihildnng der inarkisclien Denare der Grafen Adolf IT. und
Engelhort TIT. ist... I>or Honar einer Abtissin niit dem grafiich
niark'ischni AVappcn voni Endo des 14. Jahrhunderts, aus der iS'ach-
l)ars('haft der Grafschal't Mark, ware liier in alien Einzelliciten nacli-
gc\Yipsen." Die von Groto er>Yalinto dnrcli diese Î raguiig geul)te
Nachaluiinng dcr Miirkiselien Denare gesehah nicht auf Veran-
lassung der Al)tissin, welche ihrcMunze so gangbarcr niachen wollte,
sondei-n del' Graf selbst gal) der Alitissin die Anregnng dazn, uin den
Schein zn erwecken, daB anch diese Miinze iliin cigentinnlich an-
gehore.

A n f d o n s p i i t e r o n M i i n z o n o r s c h e i n t d i e A b t i s s i n
cilloin. Fiir weitere tlbergriffo der Vogto boi der .Miinzpragung
vermag ich koine Belegc bciznbringen. Die Scliwierigkeiten bei
Besetznng der Vogtoi horton al)er nicht auf, so daB dadurch audi
weiterliin die beschninkte Miinzpragung in Essen und die starke
Anlehnung an benaclil)arte l̂ ragestatten, wolclie jodoch koine staats-
rechtlicho TTandUuig bedouteton, zn erklaren sein wird.

Die Geschichto der Essonor Mi'inzen Jiiit dem Vogtsbilde vorlauft
also auf folgonder IJnio: Die Abtissin hat dem koniglichen Vogto
Kudolf gegeniiber oinen Ausnahniofall sehaffen wollen, indem sio
sein Bild als besondere Ehrung auf iliror abteilichen ^Miinze erscheinen
lioB. Doch diese freiwillige Tat wurde ihr zuni Verhangnis. Als
anijor dem Obervogt audi oin Untervogt ihr Beamter war, lieisdito
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cliesor ctwas als standiges Recht, das vorher in oiiioin Ausnahniofall
verwirklielit war. Die A])tissiii inuB os gpscOiohcn Ia?;soii. daB Ober-
vogt iind Unterrogt auf dos lotzteroii Botrciboii hiii auf ilircr Miinze
dargestellt sind. Der Fntervogt gclit in doni J^estrol)en, don EinfluB
des Obcrvogtcs zii vcrwischcn und dadurcli groBcrc l\racht iiber die
Abtei zii gewiniien, noch cincn Scliritt woitor, indein or deni Ober-
vogt heimlich scin eigonos Familicnzoichcn aul' die Bnist licftet, iim
so langsam flazii tiberzulcitc^n, dafi oi- allcin das i\riinzbild Ijclierrsclit.
Als der Obervogt stirbt, hat cr sich durch fi^oschicK'to i\[aeliojischafton
die nun froi gewordono Vorderseito dei* Minizo ganz orol3ert und
tritt dort als Graf jnit dor Bhinio ori'en aid'. ])io Kiickseito ist frei
geworden. Da ist os das natiirlicliO; dafi dioso dio oigoiitliclic Miinz-
herrin, die Abtissin, oinninimt. Endlich liat also die Abtissin, diedem Treiben des Vogtcs oncrgischon ̂ Mderstand ontgogenstellte,
sich einen Platz anf ihrer oigenen Mi'inze orrnngoii, wolchcn sic von
da ab auch nicht wieder aiifgegeJjcn Jiabon wird. Es sind koine
weitcren vogteillchen Goprago aus Essen orlialton. und os \Yird audi
keine gegeben haben. Dio Abtissin wird sioli mm auT ilireni Recht
behauptet und daiin das Rild des nicht mohr lo])onsIanglicli, sondorn
nur aul' Avenigo Jahre gcwahlton Vogtes niciit tuohr godnJdet haben.

Einen gloiehon Existenzkajnpf wio Essen hatto schoji vor dieserdie brabanter Abtei Nivelles durch Jahrbunderto mit ihron Vogten
zu fUhren. Auch hior ist diosor Kainpl' von naclilialtigor Bedeutung
ftir die abteilieJie Mi'inz])i'agung gowordon. Das orsto Zougnis fiir
das Miinzrecht dor 650 als Roichsklostor von dor Pippins
des Alteron begrilndoten Fraiionabtoi Nivollos ist, wie schon gesagt,
eilmlton in der Urkundo Hoinrichs III. voin Juni 1041, durcli die
der Abtissin Miinze, Markt und Zoll zuriickojstattot worden. Der
Gebrauch des "Wortes ,,rodderc" weist darauf liin, dafi wir es liier
nicht mit einor einfachen Bestatigung einer friiheron Urkunde, die
gar nieht erwahnt ist, zu tun iiaben. Worn etwas zurtickgegeben
M̂rd, dem muB etwas vorher geJiort haben und dann fortgenomnien
Olden sein. Das Miinz-, Markt- und Zollregal lag also einst in den

Handen der Abtissin, wurde ihr dann ontfremdet und wird ihr nun
voni Kaiser, welcher ausdriicklich hervorhebt, daB er keinorlei
Anreeht mehr daran habe, wieder zuriickorstattot. Der Kaiser wird
sich des abteilichen Munzrechts nicht bomachtigt haben. Aber
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clcr wcitoro Text dor Urkimdc schcint Jiiir darauf liinzuweisMi, won
wir violinolir als don Usurpator aiiziisolion liaboii. Hoinrich beur-
l<imdet nainlicli^^: ,,Xivcllcn«;is Al)batia vol ecelesia quantis cala-
niitatibiis sit attrita. ost dolenduni Fidolibus. Tanta iitrique premo-
batur op])rossi()no, ut ad ipsuiu claiistnnn nsqiio Coinitis oxlcnderetur
benofieiuni, noc oral sanotissiinae virgini Gortrudi, ibidem qiiicsccnti,
aliqnis dobitac I'ovorontiae locus, quanivis ipsiiin locum propriis
oxcolorot nianibus. Hoo antocossoribus nostris mnltujn displicuit,
quanivis providontia divina n()l)is corrigonduni roliqiierit... Intor-
voniontcm... mldimiis ita virgiui quod est suum, roddimus, non
ox nof^trd dannit^, pro anima gonitoi'is nostri Cliuonradi, ipsiim
i)urginn vol villani Nivollam. ciun morcato, thclonoo, moiicta, materia,
torris non sit ibi advocatus quisquani vol comos, nisi quern
Abljatissa ologcrit, noc requirat ipse advocatus vol Comes aliquod
iudieium vol placitujn, Jiisi invitatur ab Abbatissa vol Preposito.
Sit ab omni potostatc comitis vol advocati ulterius libera nisi inviten-
tur iustitiao causa." Dor Vogt also war es, der die Abtei in joder
donkbaren AVoiso vorunrochtete; nicht nur in der ujiniittelbaron
Vergangenlioit, soiulei'ji sclion seit Gcschlechtei'Ji war dieses Tun
l)oi ihnon ini Schwange. Auch iibor die Minize wird der Vogt Streitig-
Iceiten angefaiigcn baben, und wonu er die Al)tissin violleieht aueh
nicht tatsaclilich ans ihrem Jioclit voi'driingt bat, wclclio Annahme
der "Wortlaut der Urlainde durch das „reddero" allerdings anoli
gestatteji wiirde, ohne dai;5 os dafiir numismatische JBolegc gabe, so
wird er die Abtissin docb zuni niindesten solir in ilirer J^owegungs-
ireihoit beliindert lialjon. Als Schutzvogt dei' Abtei ist 1003 Lambert I.
von L(')wen'''\ Graf im Gau Brabant, der Gojnalil der Gerborga, der
Toehter Karls, dos karolingisclien Herzogs von Lotln-ingen, bezeugt.
Tnfolgo dieser Vorwandtsehaft zu don Grunderii der Abtei nnd infolge
der naclibarliclion Lage ihres j\raclitl)ereiehos wird deii Herron von
Lowon, den spiiteron Hcrzogon von Brabant, die Seluitzgewalt iiber
die Abtei iibertragon worden sein, /^unaclist verstanden sie os, diese
"Wiirde in ibrom Gescbleclit orblich zn machon. Dann verseliaft'te

Miraeus: Op. tlipl. 111.
Wiiuttir.s: Ciiartos etdiplOmos lU* I;i Bi'lgiqno 1, 443.— Butkens; Tropliecii

de Brabant, 1, preiives, pg. 22.
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ihnen ihr Aiiit ilio willkoniinonstc Uiiiorlagt' ITn- dio Erwoitorung der
Macht ilircs Hausof? auT Koslen dor ilinon anvortrnutni Ahtci, dereji
BositztiinuM' "wio Lcniiiiclc, Gnyk', I^Lop]'l)ool:. Kruckonhorf;' iisw. last
alle in das Kigcntinn dicsor OI)orv(j£>t(' odor der von ilinoii aiij>:ostcllten
Uiitcrvogte iibcrgiiigen. Uiiuntorhrochon hat dio Ahtissi?! gogon die
IMjcrgriffo ilirer Bcaintoii zii Iviiiiipfon. war ]-Iciiiricli IJI. der
scliwcr gopruflon Abtissin zu HiliV gokoiiimcii. IJ88 miifitc Fric-
dricli L seine goliehte Xichtr Berta 1. in il-ir(>n Kechton schtitzon,
indem er die Freihoit dor A])tci und dor Kogalion ■\larkt, ^li'tnze iind
Zoil bcurkundct^^". Kcin St:erl)Ii('liri', ]'>cior odor Knoclit. soli sich
daran vorgreifon. In dio Hand niuf> die Abtissin doni Kaisor goloben,
dal3 sie dieso Jieohto nionials proisgobon will. Vogi war zu diesor
Zoit Gottfried ITl. von LowTn. J)or dringliehe Ton der Urkunde
weist wieder darani' liin, daB die Not dor Alitoi aktuoll war. daB
besondcrs die Jiegalien aid's auJ^erstc bedroht, wonn- nicht bereits
vcrloreri waren. ]m Vorlauf von zwei Jalu'cn nitnnit sioh J^arljarossa
zum zwoiton Male einer bedrangtcn Koiolisabtoi an, indeni or die
Abtissin als alleinige Miinzherrin kennzciohnot und dio Anspriiclie
jeder weltliclien iMucht, in sondorhoit dos Vogtes, am i\riinzrccht
unbcdingl. ziii'iickweist. Die Urkundo ans Fscbwego, wo der Kaiser
sicJi personlioli am Talort au[]ii(^lt, W(; Abtissinnon und Klostor-
frauen ihm direkt die Klago vorbringon und alle PJinzolhoiten geiiau
darslellen und "WTinscljo spezioll difforenzioren konnton, ist aus-
fiihrlicljer und bestinimtor, cntwiri't oin gaiiz vollstandiges Bild,
Ans deni "Wortlant dor in j\rainz i'iir Nivollos aupgostolltt^n Ui-kunde
orgibt sieh allordings aueh, dafi die Abtissin sich, porsonlicJi an-

Notizcnbl. I, 148. 22. Jiini 1182 Mainz ... Lectis ergo in medium privi-
legiis iusticia rationabiliter nos piovocante . . . libertatem nivellensis ecclesiae et
totius burgi iiuliciali principnm alioriunque fidcliuni imperii sententia integralitcr
I'o.stituimns ipsum burgum vklclicet ct villam nivellam cum omnibus utensiliis
sins, cnm mercato ac thelonco, cum monota et mcrtsis concambiorum, cum materia
. . nec sit qulsquaui mortalinm liber vol servus, civis vel villanus, nec cuiuscjuam
conditionis sou profcssiouis persona quo monota-jn vel theloneum vel materiam,
vel mensas t;oncfl?nbioruni feodali inn; vel lieredilaria pnssessione requirat vel vin-
dicare sibi presumat, sicut predicta neptis jiostfa nivellensis abbatissa in doxtram
nostrani numf(nam se bis modid concessura promisit et generalis principiim sen
tentia nec ab eo nec ab alia sibi in posterum successura posse predictis modis coueedi
ind icav i t .
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wcsoiid, das Privileg aiiswirlite. Aber es sollte hier der gesamte
J3csitz der Ablei sicher gcstellt werden, wodurch sich von selbst
oildiirt, daB das Jliijizpragerecht iiicht in jeder einzelnon Phase
Jierik'l^siclitigung oriahren konnto. Eechtlich festlegen wollen beide
Urlviindcn das gleiche: die Abtissin ist allein bereclitigte Mlinzlierrin,
del- Vogt Jiat ganz und gar keinen Aiiteil an der Miinzpragung. —
Moehte jctzt das kaisorliche Machtgebot die Habgier des Vogtes
nocli einmal gezugelt liabeii, der NaclifoJger, welclier 1190 seinem
Haiise den Herzogtitel von Brabant erwarb, erreichte es, dai5 Philipp
von Sehwaben ihni 1204 als Bank fi'ir seine Beniiiliungen urn seine
"Walil die Abtei Nivelles als Lclien abtrat niit alien Hechten, die die
Konige dortziivorbesaBen"', Der ideelle Obereigentfimerbleibt audi
bei verlieliener Mi'mze der Kaiser, dieser wechselt diircli die Urkiinde
nicht, aber der Lehnstriiger wechselt, in die Stelle der Abtissin ist
jetzt in reehtlicher Form der Vogt eingetreten. Zwar wurde diese
tjbergabe formell 1209 von Otto IV. widerrufen und fiir iingiiltig
erklart, aber die vollige Freiheit vermochte die Abtei doch nie zu
erlangen neben dem milchtigen Herzog Heiiirich L nnd seinen
iS'achfolgern. Konig Hcinrich VIL stellt 1230®® der Abtei wieder
zwei Schutzbriefe aiis®®, in denen er ausdriicldich jede Annexion
al)teiliehen Gutes gelegentlich eines Streites zwischen dem Herzog
von Brabant und der Abtissin fiir null und nichtig erklart. Von der
Milnze ist in diesen Urkunden nichts erwahnt. 2iiir Zeit Karls IV.
haben dann die Herzoge endlich den endgiiltigen Sieg davongetragen.
Die AJjtei wird niclit niehr als reichslohnbar, sondern als dem Herzog
unniittelbar nnterstehend angesehen. Als Unklarheit entstanden
war, ob die Abtissin voni Konig oder vom Herzog die Regalien

Miracus, Op. dipl. HI, 75.
Urkuiullich erscheint Hcinrich I. 1225 als Vogt (Miraus I, 742). Es ist

iioch cinc iindatiertc Urkiinde erhalton, in welchcr die Burger von Nivelles den
Herzog als Vogt wiihlen, da die groBtc Unordnung entstanden ware, weil die Ab'
tissin selbst keinen Vogt wiililcn wollte. Dor Ausdruck dux weist darauf hin, daB
die Urkunde nacli 1190 zu datieren ist. Vielleicht hat die Abtissin Berta naoh den
schlechten Erfahrungen mit Gottfried VII. (f 1186) gestiitzt auf die Hilfe ihres
kaiscrlichen Onkels die Vogtei unbesotzt gelassen. Die ungeordneten Ziistiinde
nach Friedrichs Tode machten dann eine Neubcsetzung notig, welche wohl nicht
ganz freiwillig durch die Ernennung Ilorzog Heinrichs I. erfolgt ist.

IIuillard-Brfihoiles; Historia dipl. Friderici II.: TTI, pg. 418 und 420.
Z e U s c h r i f t fi i r N u m i s m a t i k , X X X I I 1 6
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empfiiig, entschiod Karl lY., daB voii mm al) xnnvandelbar die Abtissin
die Regalien als J.clicn voni Hcrzog tragon solltc. wclclior bchaiiptete,
die Abtissinncn hatton sie von altenOicr von seinon Vorfalircn em-
pfangcn. Damit ist dor Horzog zuni-j\rrmzliC'rni crhohon, die Abtei
jst ihres Miinzrcchls vciiiistig gcgajigcn. — Diesc urkundlieh nacli-
gewiesencn Kam[)fe um die Mujizpragung spiogoln sicli gowisser-
maBen aiiclj in dojn vorliandcncn nuniisniatisciion Material, wenn
auch nicht so, wio do "Wittc nieint, welclior v^in einer aiigenscheinlich
crkennbaron 01d<ii]jation des Miinzbildos diireb den Vogt spriclit.
Die erhalleiien Deiuirc von Xivellcs slainnien ans der ersten Halfto
des 1]. Jahrliiindert?!. Die Dejiare tragoji auf dcr Vorderscite ein
.Kreuz niit der Uinscliril't ,,Gertnidis Virgo", "welches durcli die In-
schrifl: im Felde der Riickseite ,,Prudens Niviella" weiter gedeutct
vird. AVir habcn also ein rein abteiliclies Geprage vor uns, nur die
Heilige wird geiiannt. Von dor vogtoiliclien Usurpation, die sich do
Witte^oo aus dem Bildo berauskonstniiort, ist niclits zn sehen. Aller-
dings ist dcr Abtissin woder in Wort nocli Bild Krwahnung getan,
Docli von alien Stiftern sind zahlroiclio HiiJizen, die nur Namen nnd
Bild dcsHeiligen, niciit des goistlichen Herrn tragen, erhalten, welcho
allealsreingoistlic'he Ge))rago angesj>roohen ̂ verden. Xieniandeni wird
es bftifallen, bei ihncn von einer vogteiiiclien Usnrpation zn reden. So
ist dieses donn aueb bei don Nivoller Mi'inzen nidit statthaft.
.AiiBor diesen Donaron besitzen wir Iceine Nivellor Miinzen und
Jvonnen aiioh iirkinullich soloho erst wicder naehwoisen um die
■\Vendo des 12. und in. Jahrhnnderts. Wonn unsere diplomalische
und iiuniisniatisf'he t!l>erlicferung natiirlich unvollkoninien und ihr
Aiisbleibon dahor an sieh nicht boweiskritftig ist, so scheint mir hier
das argunientuni ox silentio doch boachtenswort. Vogt und Abtissin
lagon in dauorndem Kampi' um ihre Machtgronzen, der Besitz der
Kegalien war hart umsti-itten, so kam os, daB beide keinen Kutzen
tlaraus zu ziohon vornu)chton. daB der Vogt die Miinze zwar nicht

A. de Witfo; Histoid monetaire des comtes de Louvain, dues do Brabant
1894, pg. 14: „c'eE:t done anterieuremont, a Tan 1041 que les comtes de Louvain
deteiiaient arbitrairpiiient la forge iiivcUoisc ofc y faisaicnt travuiller u leur bdn̂ fice
Or, nous avons vu quo c'est aussi i celte dpoque que Ton peut classer les deriiiers
NIVIELLA. 11 faudra done les coiisiddrer comme le produit du monnayage usat-
patour des comtps-avoues 5, Nivellcs."
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ail sich roiBcji, al)er die Al)lissin in tier Ubuiig ilircs Rechts ver-
hiiulcrn koiiute, Dcr Mangel an inimismatischen Bcweisstucken
wird liier in doin gleiclien Grnndo zu suchcn sein, wie in Essen. Von
Xivelier Geld lioreii ^Yir erst wioder etwas in den Jahren 1190, 1207,
Jl^OO, 1215 luul 12J7, wo an die Herren der Umgegend solidi Nivel-
lensis inoueto oder denarii T\i\^cllenses^°^ gczahlt werden.- Diese
Jk^'^eicliniingon sind nur anzinvenden auf Geld, welches in Nivelles
gepriigt ist, nicht aber solclies, das nur in !Xivellcs umlauft. Miii-
destejis bis zur I^Fitto dcs 13. Jahrlunulerts schcint mir die MUnzo
im Eesitze dcr Abtei ver))lieben zu sein. 1209 erscheint als Zeuge
in einer Urlcunde der Al)tissin Ibertus luonetarius. Wie die Geprage
der ?sivellcr Mt'uizen iini diese Zeit aiisgeselien liabon, konnen wir
aus den Urkunden natiirlich nicht ersehen. Die allgenieine Geschichte
del- V(jgtei von Isivellcs wie dcs ganzen Horzogtuiiis Brabant konnte
die Annabnie gerechtfertigt erscheinen lassen, daB der herzoglicho
Vogt in Schrift odcr Bild nolicn deni Zeichen dcr Abtissin oder der
Abtei erf^chienen ist. Fiir die spiitere Zeit, fi'ir welchc ich weder
muiii.sniatische noch diploinatische Belcgc beibringcn kann, konnen
wir viclleiclit, ohne es imchweiscii zu konnen, in den Denaren der
Herziige, die den Prilgeort nicht angeben, solclie, die unter dem
Xamen oder nnter dem ]-jilde des lierzogliclien Vogtes in Nivelles
aû Jgegaiigen sind, bcroits Ijesitzen, zumal diese Denare ziiin groBtcn
Teil ein Krcuz oder ein Kirchengebaude auf der Ruckseitc zeigen.

•Einen er]>itterten Kampf niit den Vogten, der siclt ganz deutlich
in den Miinzon wiederspiegelt, hatte auch die oberlothringische Abtei
H e m i r e in o n t zu fiihrcn. Wann diese Reiehsabtei, deren Griindungs-
gcschichte mit reichen Sagen verwoben ist. das Miinzrccht erhalten
hat, steJit nicht fest. In dieser urkundlichen tlberlieferung ist einer
Miinze in Bemivemont zuin erstenmal 1070 erwiilint in der groBen
Criinsturlainde,- welche Heinrich IV. auf ihre instandige Bitte hin
der hart])edrangten Abtissin von Keniireinont ausstellt, deren Abtei
er" unter seinem spezicllen Schutz ninimt, wogegen diese eine lange
Keihe von Al)gaben zu leisten hat. Unter diesen Leistungen sind
7 IM'und ]^fcl'fcr aufgefiihrt, welclie die monetarii in burgo Roma-
ricensi und 5 Pfund Pfcffer, die die inonetarii de Filistingis zu liefern

"" Do Sm(»t: (\artulairo dc Tuhbaye do Cambroii, pg. 505, 559, 679, 772, 755.
I G *
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haben. Es liat also oi'fonbar in Rcniiremont inid in Finslingon Miinz-
beamtc der Al)t(n in der zwoiten Hiilftc dcs 11. Jahrliimderts ge-
geben.^"'^. Erst in dncr GO Jahro jiingoron Urknnde dcs Papstes
Innozenz: II, welchcr den sieh die sclnverslcntJbn'gril'rogegonRejnire-
mont erlaubenden Herzog Sinion von Lothringen exkojniniiiiziert,
findc ich "wicder oinc fi'ir das Miinzwesen liochst wiclitige Bejnei'knng.
Es hciiJtinderUrknndevon llSOvon HerzogSinion^®'^: ,.Tpsc najnque
presbiteros et cloricos ad oundejn iot'iini peitinentes duris oxacti-
onibiis gravat, ab cis friiiiientujn et denarios exigen({() et quod de
tenus est, in corinii niorte omnia, quae apiid eos invenit, aufereiido".
"WeiterheiBt es beider Maelituiiigrenzinig desVogtes: ,,Tnsupcr otiani
quod cum in Romaricensi biirgo'nil plus iuris lia))ere dux ipse noscatur
nisi iustitiani eoruni, qui niulieres rapiunt et qui igneni affetunt
(falsoruin) monetarioi'ujn sese infra locum monetae (ope)ricntinm,
alia sibi non competentia iura sibi usurpat". In volleni Einklange
damlt steht dann die Urlcunde Konig Konrads 111., 1142, in -welclior
der herzogliche Vogt Verzicht leistet auf alles, was er sich wider-
rechtlich angemaCt hat: ,,coiisuetudines iniustas frumenti ct denari-
orum et pernoctationes, quas ipse dux et ministri et venatores ipsius
super ecclesias Abbatiae et eorum possessores facere solebant et
residua clericorum post mortem insuper quicquid super eosdem
clericos pro consuetudine exigebat, in presentia principum ct nostra,
Dux ipse vuirpivit"^®^

Diese wenigen Bemerkungen sind das einzige, was wir in den
XJrkunden Uber das Miinzwesen in Remiremont nachweisen konnen.
"Was wir erfahren, steht aber in volligem Einklaiig mit den bis-
herigen Resultaten, Dcm Vogt steht nur die Gerichtsbarkeit iiber
die Falschmiinzer zu, alles andere sind durae exactiones und in-
iustae consuetudines. Die Mimzangelegenhelten sind nur ein kleinerTeil
des Hauptgegenstandes aller dieser Urkunden, des er])ittcrten Streites
zwischen Abtei und Vogten, welche sich als die milclitigen Herzoge
von Lothringen die schwersten tJbergriffe erlaubten und dem Stiftc
wahrcnd dor ganzen Zeit ihrer Vogteischaft aufs argste zugcsetzt

Aim. (Ic la socI6t6 d'6mu]ation dos Vosges. 12. Caliior 2. 1885, pg. 247.
Ebd. pg. 266.
Kl)(l. p^. 260.
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liabon. Dcr crste naclnveisbare Vogt war Gerhard von Elsal3 (1048
bis 1070), init welcliem soglcicli der Streit aiiliol), nachdem ihm
die Vogtoi als Rpiclislehen, als defensio, advocatia iind comitatus
vom Ka'iscr ubcrtragou war. Die Abtissiniicu nahnien ihre Zu-
flucht zuni Kaiser, i)ci deni sic stcts willig Gclior fandcn. Abcr
alle Ui'kiindeu veriiiocliten iiiehts gegen die Ubennaehtigen Herreii
auszurichten, niclit einmal die zalilreielien Exkommunikatioiien
dcr Papste. Nebonlier lief noeli eiu kireliliehor Streit mit den Erz-
bischofeii von Tonl, von deren kirchlieher Oberhoheit sicli die
direkt Rom unterstelHc Abtei endlich nadi vielen Qualen 1188
freiniaclite. - - Ein ])edcutsanier Faktor bei all diesen AVirren ist
geŵ iR das i\Iinizi)ragei'echt gewesen. Die Al)tei durfte als Keichsabtei
pragen, iind zwar nacli der TJrkinidc von Heinricli IV. zii sdilicBen
sogar an zwei Stellen, in Reniiremont selbst und in Finstingen.
Dieses wichtige lioheitsreclit wniSten die Vogte aber als erstes an
sicli zu bringcn und habcn es trotz aller GegenmaBregeln niid aller
offizicllen Verziclitleistnngen hartnackig ein Jahrluindet lang zu
behaiipten gê YuBt. Das bezeugen die erhaltenen Miinzen, die alio
den Namcn der Vogte tragen. j\Iit Gerhard von ElsaB (L048 bis
1070) hcbt die Reihe an, sein IN^achfolger Theoderich hat es genau
so gehalten, Simon I. (1115— 3̂9) niacht bet unserer Uberlieferung
den SchluB. Die Mrmzen tragen den IN'amen des Herzogs mit einem
Kreuz auf der einen Seite, auf der anderen ist der Schntzheilige
St. Pctrns genannt oder bildlich dargestellt kniend, mit den Schliis-
seln in den Handen. AnBerdem sind uns Miinzen erhalten, welche
an Stelle des Namens des Vogtes den des jieiligen Romaric tragen.
Dicsc 3Iunzen sind natiirlich olme vogteilichen EinfluB entstanden
nnd niiisscn als sell)standige Geprage der Abtei angesehen werden.
Die Abtissin ist auf keiner Munze irgendwie erwiilint. Diese abtei-
lichen Jfiinzen gehoren dcni 12. Jahrluiudert an, sie diirften die
voo-teilielicTi Geprage abgelost haben, J^ei den Streitigkeiten um
die Hiinze scheint di(5 Abtei, soweit wir naeli dem geringen Ma
terial urteilen konnen, Siegcrin geworden zu sein. In alien anderen
Stiicken aber hat der Zwiespalt dcr beiden Partcien keineswegs
mit Sinio]i aufgehort. Die rein geistlichen ^Miinzen uuifasscn nur
oinen sehr geringen Zeitrauin. Die Streitigkeiten mogen anch hier
dazu gefiihrt haben, daC kcine von beiden Partcien das Miinzregal
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w e i t e r h i n a u s z u u b e n v c r m o c h t c . I m 1 3 . J a h r h u i u l c r t v / i r d i n
Remiremont nicht mchr gepragt sciii. 121-9 laBt sich cicr Herzog
sein Gehalt bereits iiach Toulcr Geld zalilon. Alle spiltcren
Zahlungen werden in solclicm Gcldc geniaclit.^®-^

Quedlinburg, die Frauenabtei, die im woitcston j\laBe von
ihrem Mtinzpragcrccht Gobraueli genuiclit hat, Ijictct uiis in ilu'on
Miinzcn die mcistcn numisniatischcn Bclegc fi'ir das charaktcrisiertc
Verhaltnis von Abtissin und Vogt, walircnd hicr die urkunclliclie
tlberlieferung ilber diesc Frage hintcr dor der andercn Ai)teien
ziirucksteht. Bis zur Zeit dur Agnes L ersclieint das Ivaiserlichc
Bild und der kaiserlichc Name noch gelegentlich anf der Mi'inzc.
Zn der lang erstrebten vollig unnmschriinkten Selbstiindiglceit in
der Miinzgebarung sollte die Abtissin audi ini 12. Jahrhnndert
noch nicht gelangen. In der ganzen Fri'ihzeit bis zum Beginn des
12. Jahrhunderts sind keine Vogte von Quedlinburg nachznweisen.
Der Urkunde von 9941'"' zufolge ist das Recht der frcien Vogt-
wahl fiir Quedlinburg schon im Beginn des 11. Jalirhunderts anzu-
setzen. ' Vielleicht ist es aber wegen der Bestimmung von Otto T.
von 9301'", wonach der Konig oder der niachtigste seiner Verwanrtt-
schaft die oberste Schufczge^Yalt in Handen haben sollte, nie zur
Ubuhg des freien Wahlrechts gekommen, solange die Abtissinnen
aus koniglichem Geschlecht stamniten, was znletzt sicher nacli-
weisbar ist bei Adelheid 11. (+ 1095). Wenigstens ist uns nichts iibcr
die Ausubung der Vogteigewalt iiberliefert. Dieser Umstand konnte

Maxe-Werly: Xumismatiqiie dc Remiremont. mem. d. 1. soc. d'arch.
Lorraijie Vn., Nancy 1879. — Guinot; Tabl^uye dc Remiremont, Paris IboO. —
Dannenberg pg, 743 fg.

^®®Janicke; U. B. d. Stadt Quedlinburg J, Nr. 7. — Eiutii; Nr.33. — D.O.
ni: Nr. 155: pcrdonavimus ut nullus dux vel comes aut alia aliqua iudicarla per
sona modica sive grahdis, nisi quem ipse consentaneo voto sibimet udyocatuin
elegerint, do hoc se intromittore prosumat.

D. 0. I; Nr. 1: et si aliquis gencrationis nostrac in Francia ac Saxonia
regalem potostativa luanu possidoat sodem, in illius j)otestutc sint ac defensione
praenuncupatum moiiastcriiim ac sanctimoniak^s iuibi jii dei servitio congregatae,
si autem alter e populo eligatur rex, ipse in cis suani regalem teneat potestatom
sicut in ceteris catervis in obsequium sanctao trinitatis simili modo congrcgatis,
nostrae namqno cognationis, qui potentissimus sit, advocatus habeatnr et loci
praedict i et eiusdam catervac.
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sehr wohl dazu berechtigeiij das Koiiigsbild auf der Quedlinl)iirger
^riinze als das des Vogtcf? anzusprcchen, wodurcli audi die iinge-
wohiiliclio Darstelhuig Hcinric]is IV. mit dein Scliwert auf der
Milnzc der Adollicid cinc ungezwungcne Erklarung fiinde. Das
SclnY(M-t ist niclit das gcbraucliliche Attribut dcs Konigs, a})cr es
ist das Aiiilszciclicii dcs Vogtcs. — Nacli Adellieid 11. und Hcin-
rich JV. sc'lioint die Yogtci danii anderweitig bosctzt wordeii zu sein.
Es ist durch doii rund von Asclicii ein Dciiar ziiin Vorscheiii ge-
knmmen. wcleher oiiic Ablissin Eiiica iind das Brusibild oincs weU-
licbcn Hcrroii mit Laiize und Faline zeioit. Nach der Zeit, der die

c ? *

Miinzcji des Fuudes, nanilicli Aufang dos 12. JahrJiunderts, an-
gchOren, und nach der Fabrik des Goprages, ist diose j\Iinizc nach
Quedlinl)iu*g gewicsen wordcii, Goschiohtiieh ist Icciiie Abtissia
Eiiica in Quedlinburg iiberliefert, der numisinatischc Beweis ist
abcr als ebonso kraftig anzusehen, und da Eiiica die groBe Liicke
in den Regicrungsjahron der urkundlicli iiberliefcrten Abtissinnen
trcfflich mit ausfiillcn Ivann, ist ihre Rcgimuigszeit voli 1095—UIO
angesetzt worden̂ ®". AVer ist abor in dcni Bilde des weltliehen Herrn
dargestellt? Das Bild des Kaisers ist es nicht. Es kanii also nur
das dos Vogtes sein. Obgleich bei der VorgaiigtMin der Kaiser
Heinricli IV. noch die eiue Seite des Geprages vollig beherrschte,
konnte doch otwa angenoiunien wcrden, daB diese Mttnzo noch zu
scinen Lebzeitcn geschlagen \Yorden ist, nachdeni er nach volligem
Verlust seines Eiut'lusses in Sachsen, auch die Yogteiwiirde in Qucd-
iinburg nichl niehr aufreclit zu erhalten vernioclite; Oder aber erst
der Tod dcs Kaisers, dessen Herj'schal't so stiirinische Zeiten f(ir
Sachsen heraufbeschwore]i hatte, \vird die Abtissin, die nicht niehr
aus kaiserlicheni Geschlecht stainnite (wenigstens wissen wir gar
niehts iiber Eilicas Herkunft), veranlaRt haben, sich einen Sch\itz-
vQo-t selbstandig 'in wahlen. Bei derartigcr Erklarung ist die
iliinze zwischen 1105 und 1110 unzusotzen. Die Abtissin wird
ihre AVahl getroffen haben unter den kleineren Dynasten der
Umgegend. Obgleich erst uni 1135 ein B'ricdrich von Somnicr-
sejiburg als Vogt urkuudlieh angegeben ist, scheint niir doch

'08 Daniieiibei'g: pg. (322, Nr. 021. — Pliilijjpi, Fuiul v. Aschoii. Jlitth.
(1. hist. Vort'ins zn Osiuilirilck 1892, pg. 420.
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die Annahme erlaubt, da6 dieses Geschlccht sclioii 30 JaJiro:
friiher die Vogteigewalt in Quedlinbiirg iniie hatte. Die'
Sommersenburger diirften als kleine Herrcn der Kachbarschaft
fur diesen Posten besonders geeignct crsclieinen. Es ware'
also, naeh ineiner Annahme, in deni wcltlichcii Herrn Friedrich
der Altere, Graf von Sonimersenljiirg (t 1120) zu crlccnncn."
Das Fahnchen fiihrte er wie Graf Ludwig von Lara als Inliabor
der Grafscliaft, auf seine vogteiliche Amtsgewalt diirftc dann die'
Lanze (Schwert) hindeuten. "Wir wcrden audi liier die so oft erfor-
derliche Auslegung amvenden miissen, wonacli die Abtissin gegen
ihrcn "Willen das Bild des Kaisers durcli das dcs Vogtes ersetzen
muBte, der so in alle angeblichen Vogteirechte dcs Vorgangers"
einziiriicken wunschte, zumal Friedrich, nach den Kampfen niit
den Putelendorfer Verwandten i'lber'die sachsischc Pfalzgrafschaft̂
zu urteilen, ein sehr streitbarer Herr gewesen zu sein scheint. Der
Vorteil der Abtei ist dann bei dem Vogtweehsel ^Yieder zienilich'
illusorisch gewesen. — Die Nachfolgerin der Eilica niuB die eben-
falls urkundlich nicht nachweisbare Al)tissin Agnes 1. gewesen sein.
Die Existenz einer solchen setzt die Urkunde einer Agnes voni
Ende des 12. Jahrhunderts voraus, in welcher sich letztere ,-huius
nominis secunda" nennt^®^, 1110—1125 hat in Gandersheim
eine Agnes die Abtissinnenwiirde innegehabt. Beide sind identifi-
ziert worden. Wir batten also auch fiir die RegierungSzeifc der
Agnes I. in Quedlinburg die Jahre 1110—25 anziisetzen. Hier-
durch ware eine luckenlose Abtissinnenreihe von 1095—1125 auf
die Autoritat der Miinzcn bin hergestellt.

Dleser Abtissin Agnes J. ist nun auBer den oben angeftihrten
Milnzen noch ein anderes, l)esonders medcwilrdiges Stuck zuge-
wiesen worden.

(J. Menadicr, D. M. IV, pg. 259. Danncnberg Nr. J89,),

Erath; Cod. dipl,, pg. 109.

Hs. 4-FRlERICVS GA
Brustbild des Konigs von K s . A ' G ' N l l - T - V T

Brustbilder der beiden Gos-
larer Domheiligen von vorn,
zu Seiten cines gemeinschaft-
lich gehaltcnen Kreuzstabes

v o r n
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DaB OR sicli trotz der Goslarer Hciligon urn einc jMunze aus Qued-
liiibiirf? liandclt, bcweist cin zwcites Stiick mit dom Namen der
Agnes inul der gleichcn Darstellung der Heiligen, dessen Kiickseite
eiii Kircliengebaude zcigt iiiit der Ortsaiigabe: Quedliiiburg. Das
jiiaiinlieho Bild der ersteii Bluiize, welches in die Zeit Heinrichs V.
golioji", ist siclierlich das eines Kaisers, die Unischrift aber neniit
einen Friedrich. Es ist ein Yogt Friedricli geineint, denn bei riick-
liiufiger Lesung der letzten Buehstaben, welche von J. Menadier
als GA gelescn, besser als DA aiifzufassen sind, ergibt sich AD
— advocatus. Der Vogt ist also ausdriicklicli als soldier auf der
i\Iihize genannt, wenn auch niclit dargesteilt. Dieser Vogt Friedrich
ist sicherlicli der gleiche, der schon unter Eilica die Wiirde iiinehatte.
Da der Sommersenburger 1120 stirbt, innB die Miinzo vor diesem
Jalir aiizusetzen sein. Der erste A^ogt von Quedlinburg verstand
es also, zuerst die Abtissin Eilica zu bestimnien, sein Bild anf ihrer
Miinze erschcineii zu lassen, wahrend er dann bei Agnes bereits
die Kennnng seines Namens als Vogt durchzusetzcn wuBte, wcnn
er auch sein Bild durch dus des Kaisers ersetzen lassen niul3tc. Die
Grafen von Sonunersenburg erfuhren cinen bedeutenden Macht-
zuwachs, als 1125 der letztc der Gfafen von Gosock-Putclendorf
starb, die sich seit 1085 niit den Somniersenl)urgner Vettern um
die Pfalzgrafschaft von Sachsen stritten. Als zunachst })crochtigter
Erbe der verwaisten AViirde erschien 1J25 Friedrich IV, von Soni-
mersenburg, der Sohn des 1120 gestorbenen Friedrich des Alteren,
welcher von nun an als einziger das Pfalzgrafenanit verwaltete.
Friedrich IV. wird 1120 seineni Vater in der Qiiedlinburger Vogtei
gefolgt sein, urkundlich crscheint er allerdings erst 1134 in dieseni
Anit, welchc Urkunde iiberhanpt als erste das Vorhandensein von
Vogten dartut. — Es sind nun zwciBrakteaten verscliiedcnen Stenipels
aus dieser Zeit erJialten, wclche eine sitzcnde Alitissin zeigen, die
auf deni einen Stcnipel ein groBcs Kreuz und cine Blumc halt, auf
dein anderen nur cinen Palmcnzweig, walu-end ein Krenz auf eineni
Jangen Stab und Postanient zwischen ihr und cineni vor ihr stehen-
den Manne niit geschulterteni Sehwcrt errichtet ist. Diese groBen,
et\Yas rohen Brakteaten sind nach Quedlinburg gcwiesen Avorden,
was die korrumpicrte Umschrift, welche versuchsweise als Simon
und Judas gelescn wird, viullcicht zulassig erscheinen lassen wiirde.
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Die Art clcr Darstcllung, welche ich imten l)ctrachteii wordc, zwingt.
alier, die Brakteatcn Quedliiiburg abzuspreclieii unci sic violniehr
an Nordliaiisen zu vcrwcisen. — Unter dor Xachrulgcrin dor G(m*-

burgiio der Beatrix II., Griifin von "Wiiizenburg (1138—1160), jmiR
jener Brakteat entstanden sein, der gciiau nacli dcin Vorbild der
Miinze gearbeitet ist, auf welcher die Abtissin in der. Mitte unter
hohem Bogen thronend erscheiiit, die Linl̂ e zuni Gcbet erliobeu,
in der Reehte eine Blunie haltcnd, wiihi'cnd zu l^eiden Scitcn inid
zu FiiBcn der Al)tissin je zwei weibliche Figuren angeordnet sind.
Die Sclirift: BBI-T-IRA, ACMIA wcist auf Beatrix liin. Diesc
Vorstellung wurdc nnn dahin geandert, ilaB dor Sohloier dor Ab
tissin entfernt und durch lockiges knrzes liaar ei'setzt wnixlo. Die
Blume wurde in die linke Hand gelegt, so daB dor Gebetsgestiis
in Fortfall kam. Die Reehte dagegen oi'Jiiolt ein auf der Schulter
ruliendes Selnvert. Durch diese Veranderungen ist die wei))lic]ic
Figur in eine mannliehe verwandelt. aus dor Abbildung der Ab
tissin ist die des Vogtes gewordon. AiJierdeni orliielt audi die cine
der liegenden Figuren ein Schwert^^^. Die nalie Verwandtschaft
der beiden Geprage beweist, daB das letztere deni Vogt Kriedrich VL
zur Zeit der Abtissin Beatrix, deren Name doch auf der verwandelten
Miinze boibehalten wurde, zuzuschreiben ist. Doutlich ist die Ab-
sicht erkennbar, das neue Stuck dem alton auficrlich niogliclist
iilinlich nachzubilden, wahrend ini Grunde ein groi5or Unterscliiod
bei IJciden̂ Darstellungen vorliegt. Bei dor Stellung des Vogtes

Gerburg, zum orstennuil 1134 urkuiidlicli geiuiniit, kann selir wohl bcroits.1125 das Amt angetretcii habcn. Hire Kogierung wihdc sicli dann luckcidos an
die der Agnes anscldieOen.

Diesen liiakteaten mc-iut wohl ytenzcl, pg. 36, Nr. GOb, nur bezeiclinet
er falschlicli die mittlcre Figur mit dem Scliwcrt nuch ais die Abtisaiiî
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zur ]\riiiizG ^va^ iiiclits einfaclier, als daB er sic imtcr dor Hand seinen
'^Viinschcn anpaBtc. AVcnii andcre groBe iind Idciiio Dynasten deni
Konig ihrc AttribTitc irgcndwie beiziigol)cn traelitetcn, um sicli so
oin Jlilnzreelit im Vcrl)orgcncn anzumaBcn, sn giiig dcv maclitige
Vogt dor gcistlichcn Damcii von Qucdlinbnrg, dcr Pfalzgraf von
Saclison, ])c.rcits so ^Ycit, daB cr die volligc iy[etamori)]iosc dor Ab-
tissin in den Vogt, der Auftraggcbcrin in don ]^oaniten, vollzog.
Die Miinze liildet cin bercdtcs Zciignis filr die Machtvcrhaltnissc
zwischcn Abtissin und Vogt. —

Dcr Fund, dcr bci Eodcwitz in dcr Obcrlausitz goniaeJit worclcMi
ist, hat cincn Brakteatcn zutage gclurdcrt, der in cincm di'cibogigen
Rahnien reclits eine wcibliclie vcrschlcicrt sitzende Figur mit Krenz-
stab in der Linkcn zcigt, dcren Reclitc znni Gebct erhobcn ist. Keben
ihr sitzt cin weUlicher Hcrr jnit Scliwcrt und Fahnc. Man liat darin
Abtissin und Vogt crkannt, und v. Hofkcn hat den Brakteat Qned-
linburg zugewicsen^^-, Dicse Bcstinunung wird anfreeht zu erhaltcn
sein, da die dargestclltc Fran durch den grofien Kreuzstab nnzwei-
dentig als Abtissin charakterisicrt ist, nnd dadureh die Erklarung
des Bildes als Vorstellung von eincm weltlichen Herrn mit seiner
Gattin, welchc stets eine Hiunc tragt, ausgcsclilosscn wird. Da in deni
Gebietc, dein die Miuize angehort, koine anderc niinizberechtigtc
Frauenabtei liegt, niiissen \Yir an Quedliid)urg fosthaltcn, obglcicU
das Gepriigc und die Silberart dor Miinzen in Qucdlinburg doch
sehr JDefrcnidend erscheint. Von Hofkcn legt dies Stiick Adelhoid
und deni liriiderliehen Vogce z\lbrecht bci. Die Jliinze di'irfte aber
ctwas friiher anznsetzen sein. Da das Geprage oft'cnl)ar von den
nach deni Kreuzzug liegenden Typen Albrcchts des Biiren und

11= Kohlcr, Dpi- Kodewitzor Braktofitenfiuul. GiirlitiJ 185U. Arcli. f.
Brak t . I l l , pg . 142.
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Wiclimanns von jragdobiirg abiuinjrig î t, iiuifi unscr Qiictiiiiiburgcr.
Pfennig inindestens in clas Jiilir 1160 geijorcii. IFoIicr diirfcc cr wohlnicht hinaiiszuschicbcn scin. IIGO iiiufi er aber (Miic genicinsame
Darstcllung dcr Abtissin Mcregarl:, tU'rcn durcii eincnschonen Braktcatcn mit ihrcni vollen A'anicn iiiid Titol enviosen ist,
und des Vogtes Fripdricli VI. i)ieto]], wck-licr uatiirlicl! wicder nicht
in seiner Eigenschaft als Vogt, sondcrn als Gral' vein yominersenburg
die Fahne tragi,. Uiid ebon dieser Ahtlssiii .Meregard und ilirein
Vogt Friedrich VI. innB ancli das gicichartige J'reckieber Fundstiiclcdes koniglichen Kiinzkabinetts angehoren, das in dcM* linlccn Hand
der Dame ein Evangeliuni noben dcni Knuizstah nnd in der des
Vogtes ein JBlumenseepter, nni beide eine Trngtsehrift bietet.Die Eeihe der Quedlinburger Mtinzen init deni VugtJ)iide wird
dann erweitert durcli den lierrliclien Brakteaten der Adellieid III,
von Sominersenbnrg, aiif dem die Abtissin in der Mit:c thronend
erscheint, beide Hande zum Gebet eriiobcn, wiibreud zu bcidenSeiten jc eine miinnliche Figiir n)it geschnltrrtoni Sciiwert sitzt.
Die l̂ Iaser auf don Tiirnien sclioinon anf ein besondcres Fest
liinzHdeiiten. Von nOJ~U84 stand Adelheid, die Tocbter Frie-drichs VJ., an der Spitze der Ab(:ci. j)or Stiftsvogf war ilir Vator,
nach d.osseii Tode am 11. Febrnar 1102 wiirde os ihr l̂ rudor Albreclit.
AJs gleic]izeitige Vogte sind Vater inid Sohn durcii die Urlcunde
"iclit bezeugt. Bedeidcen wir aber das Alter des Vators, so diirftc
es donnoch moglich erschcinen, daB dicser noeh zu seinen Lebzeiten
sich in deni riistigen Soline einon GeJiilfen bei Erledigiing der Vogtei-
geschafte Iierangobildet liac, odor daB der Vater sogar in den lotzten
' nur noch den jVamen hergab, walirend der Solin do facto
dieGcwalt in denHanden hatte. DieUrkunden lassen iins bei dor Er-
' der Verhaltnisse ini Sticli. Die Miinzen konnen aber von sicli
aus die gleiche Beweiskraft in Anspriicli neiime]i. Da nur Vbgte auf
t'l* lliinze einer Abtissin ersclieincn, miissen sie lioide zugleicb, soi

es nun nominel oder de facto, Vogte gewesen sein. Der Uinstand,
3-J die abteiliche weltlicbe Vcrwaltung in den Hilnden dieses Vaters

iiiit Solnies lag, wird dann bewirkt haljcti, dal3 die Tochtor und
cxwcster Adelheid von deni Konvcnt zur Abtissin gewahlt wurde,
Jiesen Holicpunla der pfalzgrafliclien Maclit in deni i'reiwelfliclieu
amcnstift Qiiedlinburg charakterisiert dann unsere JMiinze. Ziir
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Scite dcr znr hochstcii Wiirde orhobenen YerwancUen lassen sich
nun beide Vog;te darstcllen. Die amtliclie Beziehung beider Personen
ziir Abfcei ist fiir die Erklaning der Miinze diircliaus notig. Denn
ein pcrsonliclics Verhaltnis zur Abtissin diirfte niclit geniigt haben
zuiii Scblagcn ciner solclien Prachtmiinze; daran durfte schou der
Konvent die Abtissin gehindert liaben. Adellieid wird am 2. Jiili 1161
iiithroiiisicrt, dor Vater stirbt bereits am 19. Februar 1162. Dieser
herrlicho Bralctcat mul3 also die erste Pnigung der Abtissin sein,
cine ^vahre Festmiinze, zu weleher sich die beiden Blaser aiif den
Ttinnen sehr ^YOhl schiclcen. — Das unverkennbare Erseheinen
dieser zwcier Vogte zur Seite der Abtissin zwingt ancli die
beiden sclnverttragenden Figuren des verseliandelten Brakteaten
niit dem Nanien der Abtissin, die sitzende und die lagernde, aiif
dieselben l)eiden Vogte zu bezieheii. Zum drittenmale aber
ersclioinen sie vereinigt, al)er allein und nicht als Begleiter der
Abtissin, der eine mit Fahne und Blume ilber einen mit zwei
Tiirmen bewehrten Bogen, der andere mit geschultertem Schwert
unter diesem Bogen, das Ganze ein auffa]lende.s Gegenstiick z«
dem Essener Denar mit den Brustbildern des Konigs Rudolf
und des Markischen Grafen — Kiclit zu dieser Zahl dcr Vogtei-
niunzen gehort dcr Brakteat der Abtissin Beatrix IL, welchcr um
das Bild dor sitzenden Abtissin die XJmschrift BATRISI-V-A-BISA-
HNli triigt. Die letzten Buchstaben HNR sind fiir den Stifter des
Klostors, den Konig Heinricli L, in Anspruch genommen worden.
Es gibt aber keinen einzigen Beleg dafiir, da6 jenials des
Stifters in dieser Form auf einer Miinze gedacht worden ware."^"
Aueh konnen die Buchstaben nicbt auf einen Vogt hin-
deuton, denn einen Vogt dieses Namens hat es zur Zeit der
Beatrix 11. nicht gegeben, da die Sommersenburger alle Fricdrich
heiBen. "Wir miissen die XJmschrift, T^'ie ihr ganzer Bestand
fordert, vielmehr als verwilderfc bezeichnen und kornien den
Buchstaben ganz und gar keine Bedeutung beimessen^^^ — Es
ist also oine stattliche Reihe von Gepragen mit demVogtbild, welche

"2a Die Hersfelder Donaro dieser Art aus dom Funde von Fii lda

(Dbg. 2095) bieten nicht nur den vollen Namen sondern auch das Bild
K a r l s d . G r .

Stenzcd: Freckleben, pg. 33.
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die Quedlinburger IMunze aufwcist. Nur auf eincm einzigen diescr
Geprage dcs 12. Jahrlninderts ist dcr Vogt dirckfc als solchcr gekenn-
zeiclinet. AYir sehcii, wic sich die angosclienen Abtissinneii von
Quedlinbiirg docli einer groBon Beointrachtigung ilircr Miinztatigkeit
durch die Vogtc fiigen inuBtcn. Hicr iind in Esscii odcr Herford \Yie
aiich ill alien andcren Abtcien vcrstanden es die groRon Herrcn der
!Nachbarschaft oder die Stiftsvogte selbst, iliron Tochterii und
Schwestern die angcselicneii KonventsstoUcn odergardic Abtissinnen-
\Yiirde zuganglich zu machen, Mittels dos geistliclion Familien-
mitgliedes, wuBteii sic dann ihre eigene weltlichc Politik zu treiben.
Die Urkunden lassen uns bcdaucrlichor AVoise fiir die Mi'inz- und

Vogteigeschichte Quedlinburgs fast ganz im Sticli. Aus den Muuzen
allein laBt sich eiii Kinblick in die Stellung der Vogtc zur Abtei
gev.'innen.

IN'aehdeni die Sonimerscnburger Pfalzgrafen jnit Albrccht
ausgestorben waren, treteii scit 1201 die Falkeiistciner als Vogtc in
den Urkunden aul". Graf Iloycr, wclcher als Dritter seines Gcschlechts
die Vogtei innoliatte, denn er sagt selbst, Vatcr und Bruder batten
dieselbc vorhcr bescsscn, vcrzicbtet 1.221 auf alios Recht in inone-
tariis: „renuntiavit etiam penitus iuri, quod se habere in monetariis
et in prefcctura officia asserebat""'̂ . 1225 in dem Friedenspaktum
zwischon ilnn und der Aljtissin, wclelie ihni endlich nach vielen
Streitigkeiten die ganze Vogtei uncingeschrankt iibcrtrug, wiihrendsie vorher allerlei Zugestandnisse und Verzichtleistungcn, wie die
obige, gefordert hatte, uni sich gegcn seine Ubergewalt zu schiitzeiK be-
stinimt dcr papstlic'ie Legat Conrad, der die Str i:igkeiten schlichtet:
„iteni volumus, ut nionetarios et alios omnes officiates usque ad
statutumterminuminsua convcntionc pcrmancrc patiatur''^" Dem
'̂Ogt wird in dor Urkunde alles eingeraunit, was ihni gcwohnlich

zusteht. Dazu gchort die convcntio, d. b. die richfcerliche Ober-
gewalt iiber die Miinzer und sonstige Beamtc der Abtci. "\Vir crfabren
hier also das glciche, wic in den Urkunden von Eschwegc und Kivelles.
Die Mihize steht unter dem Bann des Vogtes, er muB als Bichtcr iiber
der richtigen Auspragung wachcn, wofiir er eincn gcwisscn Teil der

ychaumann: Geschichte dcr Ilerren von Falkcnstcin. Rcil. 35a, pg. 159.
Erath, pg. Nr. 39.
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Kiniialimcn cmpfaiigt. AuBcr dieseiii stand dem Vogt keine Befugnis
an dor i\Iunzc sclbst zu. 1206 hat PajDst Innoccnz III. dem Stift
pcrciissuraiii juiniisinatis bestatigt^^®. Bcstatignngcn solcher Rechts-
titcl pripf^toii iiach cinein von dcr Partei eingereichten Verzeichnis
in dip papstlichon Uj'lvnndcn aiifgenommcn zu worden. Die Qnedlin-
])urger Abtissin niochtp zu dioscr Zcit bcsonder.en "Wert darauf legen,
ilir ununiRcliranktcs Munzrecht aiicJi von der hochstcn geistlichen
Autorital. der cigcntlich keiii Rccht dari'iber zustand, bcstiitigt zu
schcn. ])er letzte iiber Munzangelcgcnheiton iiberlieferte Vertrag
ist dann dcr von 1300, durcli welchen die Abtissin dem Vogt Ulrich
von Keinstcin (Jlcgenstein) die ganze Ncustadt Quedlinburg mit
alien Rechten ilberlaBt, abgeselicn von einer Ausnahme^": „dictus
praeteroa comcs nec nionetam nec theloneum neque campsores in
predicta nova civitatc instituct, iinmo lil)ci-um erit nobis huins modi
monctani, theloneum et campsores instituere in ipsa, si nobis videbitur
expcdirc." Die Abtissin verwelu't es also dem iieuen Eigenttimer,
der Stadt eine eigene Mi'inze einzurichten, auf welcher dann naturlich
das Grafenbild erschienen ware. Sie behiilfc sich das Rccht vor,
auBcr ihrcr iliinzc in der.AItstadt cine besondere in der griiflichcn
jS^custadt zu errichten. Bis daliin gait das abteiliche Geld der Alt-
stadt auch in der Xenstadt. - Nach dem Tode der Adelheid III (-1-1184)
ha])en noch Agnes II., Sophia von Brena, Bertrada von Krosigk
zuni Toil sehr groBe, priichtlg ausgestattete Brakteaten unter
cigenem Bild und Namen gcpragt. Albrecht ist der letzte Vogt,
der auf Quedlinburger Munzen liervortritt. Xach ihm behcrrscht
das Bild der Abtissin allein das Geprage. Die Quedlinburger
Mi'mzen des spaten 13. Jahrhunderts und die des 14. Jahr-
luindorts, mit dem ICopfe der Abtissin sind schwer einzureihen,
weil sie dor Umschrift entbeliren.

Hattc die Abtissin von Quedlinburg, wie die angefiihrten iliinzen
zeigen, schon in ihrer Residcnz sclbst in don Vogten Nebenbuhler
in dcr i\Iihizpragung, so ging sic dieses Rechtes in den Teilvogtei-
schaften iiber fern von der Abtci dicser zugohdrende Giiter ganz und
gar vcrlustig. 993 hattc Otto III. der Abtissin das Rccht zugestanden,

Jaiiicko I, Nr. 19. Eratb, pg. 124, Nr. G.
Erath, pg. 323.
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in ihrem Machtbercicli Miinzcn zu sclilageiii^s. Die pralaisclie Aus-
gestaltimg dieses Kedits bliel) der Abtissin alloin iihorlasscn, Es
stand dor Abtissin also frei, wo iiiunor sio woJIto, injiorhalb ihrcs
Herrschaftsgeljietes ein Miinziiaus eiiiziu'lcliton itiid jVItinzeii sclilagcn
zu lasseii. Die anderen iiiunzberoclitigtoji i^Vaiionaljteien Itonnten
nur eine eiiizigo Miinzstiltte an dvm Ort dor Aljtoi soibst, inid zxiineist
audidort nurjnitMiiheaufrechterhalten. VondorAbtoi Quedlinburg
scheinen jcdoeli, iiacli den vie]faelie]i Untersucliungen, die diesejn
Gegenstande gewidmet sind, im ganzei; drei Lokalmunzcii a))hangig
gewesen zu sein, AIs erste wurde die Miinze in Quediiiiburg selbst
errielitet. Fiir den weit von der Abtei entfernten JBesitz iin Tliiirin-
giselien, den Otto III. 999 geselicnkt liatte, erriclitete die Abtissin
eine Miinze in Gera. Eine dritte Miinze sdieint in Hettstaedt von
Quedlinburg abliangig zu sein.

Das init deni Harzer Besitz in keiner Weise in Zusamnienliang
stehende Eigentuin der Abtei in Gera niuBte einer gesonderten
VerwaUung unterstehen. Die Abtissin ii])ertrug die Vogteischaft
den benach])arten eini'hiBreiclien lierren von Weida' Dicse liatten
die gericlitliche Oberanfsicht ii])er die Miinze, wofiir ilinen ein Drittel
der Munzgcfalle zugebilligt wurde^̂ ". Zxierst ist die Geraer Miinze
erwiilint in einejn Gfiterverzeichnis von QuedJinbiirg zur Zcit der
Abtissin Agnes IT. (1184—1203), wonadi die Aljtissin 113 Mark aus
der Geraer Miinze Sclilagschatz bezog -̂̂  Spater liatte die Abtissin
Gertrud mit den Herren von Weida wegen der gesamten Abgal)en,
welche dor Vogt im ganzen Betrage statt des ilim zustehenden einen
Drittels fursiehnahni, Streitigkeiten, NYcIche schlieJ3Iic}i dazu fiihrten,
daB Gertrud 1237 deniAVeidaer aul3er dem Schulzenanit alle Rechte
an Gera iiliertrug und die Munze als Lehen iiberlieB, ,,feudum Monete
in Gera, quod ipse et progenitores sui quiete possederant usque

yielie Aninerk. 47.
Buchenaii; Arcli. f. Brakt. IV, pg. 22,
Scliniidt: U. B. tkir Vogte von Woi<la, I, Nr. 66.
Kettnor: Antiquitatcs Qiietll., pg. 206: . . - ifein doniijia Abbatissa habot

in mcjiieta «t in teloiiio XIJI marcas ot ceniuni, indo recepit domina Abbatissa
contnm marcus una ininus . . .
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inodo''^--. Diescr Ausdruck laBt darauf scliIieBen, dajB die Vogte
scho]i vorher die Miinze der Abtissin tatsachlicli in Handen batten,
Jetzt bekoininen sie recbtlieh iiach ciiimaliger Abschlagszaliliiug an
die Abtissin die Einlviinfte aus der Miinze zugeteilt. Die Miinzherrin
bloibt deiinocli die Abtissin. ihr Bild ist das einzig berechtigte Miinz-

- b i l d .

der Bestiiiiniung dieser Geraer iliinzen sind mm verschiedene
Hypofhesen aufgestellt worden. Ohne zuniichst darauf naher cinzu-
gelien, werde ieh versuelicn, ein moglichst klaros Bild der Sachlage
zii entwerfen. Es liandelt sich urn die Brakteaten, welche die Alitissin
znineist sitzend mit Bucli oder Stab, mit Fahne oder Reichsapfel
zeigen. AuBerdem hat sie sehr liaufig einen Weidenzweig in der
Hand, oder dieser l)efindet sieh in ein oder zwoi Exemplaren im
Felde der ]\Iiinzc^-^. Die Abtissiii voii Qnedlinburg erselieint also
selbst anf don Geprilgen ihrer j\Iiiuze in Gera. Diese Miinze stand
iinter dem Banne der riehterlicben Oberaufsiclit der Vogte, der
Herren von AVeida, welche bedentend groBere Freiheiten gehabt
haben mogen, als die Stiftsvogte, die nnmittelbar unter der standigen
Kontrolle der Abtei standen. Uiiter diesen Unistiinden erscheint cs
als ein Zeiclien niaBvoller Beschrankung, wenn die Vogte das Bild
der eigentlichen Herrin noch inimer auf der Miinze erscheinen lieBen
nnd sich damit begniigten, ihre eigenc Beziehung zu dieser Miinze
nur durcli ein redendes Attribut, den Weidenzweig, ausziidriicken.
Das Verfahren der AVeidaer, welche der Abtissin ihren Zweig in die
Hand geben, ist das gleiche wie so vieler anderer Herren, die dem
Kaiser ilire Attribute geben, wie wir bereits bei der Essener Miinze
hervorzLiheben hatten, auf der Konig Rudolf mit der Blume der Herren
von Mark geziert ist. Die "Weidaer verfolgten auch den gleichen
Zwcck, namlicli das Bild der Abtissin langsam durch das eigene zu
orsetzen. A])er es ist ihnen niclit gelungen, die Abtissin beherrscht

*22 Schmidt I, pg. 31, Nr. 31: undo talis inter nos super lioc et aliis com-
positio iiitorvcnit, quod accoptamus spptuaginta marcas argenti ab ipso ct contuli-
miis oi prodiofcas duas partes dc qiiibus movinius qiiostioncm in feudo ct suls filiis
nilulomiuus coufercmus cum omni plonltiuUtic luris sui iti omiiibus bonis ecelesiac
. ,. Recogiiovimus insuper ei foudum monpte do Gera, quod ipse et progeiiitoros
sul quiotc posscderaiit usque modo.

Abgcbildct Poscrn-Klott: Saclisons Miinzoii im l\rittolaltor, Tf. IC u. 17.
Z e i t s c h r i f t fi i r N u m i s m . i t i k . X X X I I . 1 7
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stets das Gepragc. Die Zuweisimg aller Abtissinncnmiinzen init
dem AVcidcnzweig an Gcra ersclieint niir durchaiis zwiiigeiuL Dort
verstaiid iiian die Jlunzo niit dieseni Bilde sohr wolil. Die Miinze
nach Wcida, der Residenz der Hcrreii von Wcida zn verlegen, ist
durchaiis iinzulassig, dciin danii wiirdc das Abtissinnenbild jeden
Sinn verlieren. Erschoinon die Alitissiniion gelogontlich ohne Zweig,
so ])czcugt das nur, dafi die Vogte nicht prinziî ioll und diircligehend
die Miinzo niit iiireni Aljzciclicn vorsalien. Die Anzahl dieser Stiicke,
die zii den iiltereji Gepriigen zu zaiilcn sind, ist gegeuitbcr den vielen
Typen niit Weidonzweig jedocli verschwindend Iclein.

Aui3er dicser Miinze, die die Herrcn von AVeida als Vogte von
Gera iin Nanien der Abtissin verwalteten, besafien sie zu eigenem
Jlecht noch eine kleine unbedeutende Miinze in ihrer Stadt "Weida,
wo sie selbst in Person init dem Weidenzweig ausgeriistet auf der
Miinze erscheinen. Das Geprage ist vollig von dem Geraer abhangig,
so dai3 der SchluJ3 nahe Hegt. daB die Herren von Weida sich selb-
standig, oline Verleihungsprivileg die Miinze in Weida eingerichtet
haben. 1240 spaltete sich das Vogtshaus der Weidaer in die drei
Linien Weida, Gera und Plauen. Die Miinzgerechtsame tiber Gera
standen bei der Faniilie von Weida, welche sie in Handen behielt,
auch nachdem der Besitz der Linie vollig auf Weida besciu'anl̂ t war,
und die iibrigen Eechte in Gera an die Vettern iibergegangen waren.
Also pragten in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts die Herren
von Weida, die allein in Weida begiitert waren, in Gera durch einen
Beamten Miinzcn unter dem Bilde der Abtissin mit d^mi Weidenzweig,
der jetzt nicht mehr ihre vogteilieben Reclite in Gera bekunden soli,
denn diese standen den anderen Zweigen der Familie zu, sondern
nur das unniittell)are Recht an der Miinze, ein Recht, welches eigent-
lich nnr in einejn finanziellen Vorteil bestand. Wenn die in Weida
sitzenden Herren der Faniilie in Gera die Miinze halien, so haben sie
dort selbstverstandlich audi die Wechselstelle. Der pekuniare Vor-
teil wurde ja doch nur erzielt durch das Uniwechseln fremden Geldes
in landestibliches, oder durch den Unitausch des inlandischen ver-
rufenen Geldes des abgelaufenen Jahros gegen das neue des laufenden
Jahros. Miinze und AVechselstellc konnen daher unmoglich in ver-
schiedenen Handen liegen. Das eine ist die Fabrilc, das andere die
Verkaufsstelle, welche natiirlich bcide unter der gleichen Direktion



Das ]\fiin7Avescn clcr deutschcn Reichsabtissiimen im Slittelalter. 259

stchen. Die Urkiinden lasseii die Rechtslage audi klar erkennen:
J 309 vergloichen sicOi die iininer in Strcit licgendeii Vettern iiber die
AVechfielstoIle — Miliizc in Gera, die den "Weidaern gehort als Quedlin-
burgisches Lehen, die auBerdeni in "Weida eine Miinze uiiter eignem
J^ilde betrieben. Es liandelt sich uni ,,brncli iind das weclisel zu
Gei-a, daz da liort in die inunze zn "Wyda." Ihr Scliiedsricliter, der
]\[arlcgrai' l)estiniiiit fiir die AVeidaer ,,daz w'lv suln blibe bi deme
^vccllscle zii Gera mit alle den ern nnd reclite als is unse eldern uf
nns bracht haben nnde insnllen nnsern vettern nicht vordaz dringen
an der sache nocli an einer andern sache, "wan als von aldere
lierkumen ist"^^'^. Da die Streitigkeiten zwisclien den Vettern jedocli
damit nicht anfhorten, iiberlieBen die "Weidaer 1319 den Geraern
endlich ilire Minize mit Wechselstelle zu Gera. Heinrich und Heinricli
der Jiingere von "Weida verkaufcn an Heinricli von Gera das Vorwerk
Tinz und die Miinze zu Gera: ,,dic munze ze Gera mit alle deine reclite,
alse wi es geliabt Iiabin ane alle arglist'*. Die Abtissin -wird aus-
drucklic'li als Lehnslierrin anerkannt^-®. Von 1319 ab besafien also
die Geraer Vogte, denen es nicht mehr gepaCt hatte, daC die Weidaer
Vettei'n in ihrem Vogteibereich den Nutzen aus der iMiinze zogen,
die Geraer Miinze als Leheii der Abtissin von Quedliiiburg.

Nach dieseii Ausfiihrungen finden die Miinztatigkeit in Gera
und die dahin gehorenden Miinzen eine unzweideutige Erklarung.
Alle ^liinzen mit Abtissinnenbild, mit und ohne AVeidenzweigcn sind
ausschlicBlich in Gera unter der Aufsicht der Hcrren von Weida
gepragt, nirgends anders hat das Bild der Abtissin Berechtignng.
X^io Ansicht Buchenau's^^'^, nur die Jliinzen mit der Abtissin ohne
Zweig stanimen ausschlieBlich aus der Mfrnzschmied? in Gera,
wiihreiul diejenigcn mit Weidenzweig ein Produkt der Wechsel-
stelle in Weida seien, derart, daC die Jriinzen, welche auch in
"Weida Giiltigkeit besitzen sollten, erst nachtraglich auf der
Wechselstelle noeh mit dem AVeidenzweig versehen wliren, ist
A^oUig unlialtbar. In Weida herrschte das Bild der Herron von
AVeida, seitdem sie eine sclbstiindige Miinze sich in ihrer eigenen

Schmidt I, pg. 195, Nr. 408.
'2= Ebd. I, pg. 240, Nr. 499.
128 Buclienau: Untersuchungen zur mittolalterl. Mi'mzgescli., Arch. I Brakt.
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Residenz cingcrichtet Jiatten. Die Abtissin hattc dort audi selbst
mit Wcidenzwcig-Attri)jtite]i keine Reclito. Vorlier wird ihre,
Atiinze als Gold dcr ganzen Gcgeud auch in "Weida gegolten haben,
wozu iiicht besonders die AVcidenzwoige notig waren, Nvahrend sie
in Gera das vogtciliche Kcclit der Herron von AVeida ausdrilcken
sollten, dercii Wcchsolstclle dann besonders filr don Verkelir niit den
ICachbai'gebicten, welclie anderes Geld iiatten, ijorecJinet war. DieGeraer Brakteaten gehoren alio deni 13. Jaliihiiiidert an, niir einige
kcinnte nian an das Endc des 12. Jalirhiuiderts setzen. "Weitere
IBelege liaben ̂ Yir fiir die Tiitigkeit des Miinzliainniors in Gera nieht.
"Wir Ivonjien den Anfangstermiii dor Prjigiuig niclit angeben, wir
konnen das Ende nicht festsotzen.

AuBer dieser sicher Quedlinburgischon Miinze in Gera wird
der Abtei noch eine Miinze ziigeschriobon in Hettstedt, indem
P. I. Meier̂ -' die Muiizen dor Herron von Arnstein, wolclie Vogte
von Quedlinl)iirg in Hettstedt gewesen sein sollen, ebondort an-
siedelt. Hettstedt wird in der Tat den groBten Anspruch auf die
Miinzen erheben konnen, denn dort scheint sowohl einc Miinze,
wie eine Quedlinburgische Vogtoi violfach durch Urknnden bozeugt̂ -®.
Eine Miinze in Hettstedt ist urkundlicli zu erschlieBen seit etwal223̂ -̂ ,
wo in einer nach Hettstedt zn weisenden Urknnde des Edclherrn
nnd Viztums von Magdeburg Albrecht von Arnstein als Zeuge
ein ,,Theodcrieus magister monete" orscheint. 1244 ist ,,Heinricus
monetarius de Hetstode" Zeuge^^", 1322 wird dcr selige ,, Johannes
Monetarius in Hezstedde" orwalint^®^ nnd 1324 bezougt ,,WUle-
kinus nnintnieister" eine Urknnde iiber Giiter in Hettstedt^^-.
Inhaber des Gerichts nnd der Verwaltung in Hettstedt waren nun
die Hcrren von Arnstein, die eigentlichen Besitzer aber waren sie

Vgl. iibpr (liesen Abschnitt P. I. Meier: Beitr, ziir Braktoatenkundo desnordl. llarzos. Arch. f. Bi. Ill, pg. 267.
Z. {. N. XVI, pg. 262, hattc J.Mpnadicr die Miinzen gelegcntlich nach

Barby gewiesen.
Urk. V. Hettstedt Nr. 3, horausgeg. v. Grosslor: Mansfeldcr Blatter 1894.

(Zitiert als U. II.)
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U. II. Nr. 10.
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niclit. Die Abtei von Qucdliiiburg bcsaC clas Patrouatsrccht
S. Goorgii. Ebcnso war sie Besitzerin des Dorfes Quenstede luid
Wederstede, des Klosters "Walbeck und manclier anderer Giiter,
die sie von don Arnstcincrn als Vogtcn verwaltcn lieB. Von 1284
haljcn wir cine Urkunde der Abtissin Bertradis IL, welclie sicli
iiber die t'})ergriffe AValtcrs von Arnstein beklagt, die er sich in
Quenstede ,,ratione advocatiae" anmaBtc^^^. 1289 cxkojnmiini-
ziert der Schottenabt von Krfurt, Lanrcntius, conservator ecclcsiae
Qnedliuburgensif!, den Pfarrer in Hettstedt, weii er Walter von
Arnstein nicbt exlconunnniziert hat, ihm ziun Scliimpf imd zum
,,grave damnum Yenerabiiis Doniinae Quedlinburgensis Abba-
tissae^'^"*," Al)er nicht nur dies kirchliclic Patronatsrecht stand
Qucdlinburg zu, sondern ihm gehorte audi die gauze Stadt und
das ScJiIoB Hettstedt, wie aus der Urkunde voni 24. Nov. 1351
Iiervorgehen dilrfte, welche die Reinsteiner j^riider deni Bischof
Alljrecht II- von Halberstadt ausstellten^®®:- „ok is gedeydinget
ummc de dorj) und umnie dat gud, dat hiriia bescreven steit... Undo
de doi'p Over iinde Is'edern "Wederstede, ))i Hezstede, do us herre
anspralf, dat so scolden horen to den sloten Chrotdorp, Loweiibcrg,
Ghorstorp unde Hezstede, de he os afgecoft undo afgewunnon heft
undo to der voggedie to Quedelingeborg, dat he her ansprake vor-
tigent." Die benanntenDorfer also sollten zu den benannten Schlos-
scrn und zu der Quedlinbnrger Abtei gehorend angesehen wcrden,
und daher in den Besitz Halberstadts iibergehen. Hatte Hett
stedt nicht stets zu Quedlinburg gehort, so ware es jetzt nicht bei
den Grenzbestinimungen zwischen dem Machtbereicli dos Halbcr-
stadters und der Regensteiner, die nur wegen strittigeji Vogtei-
gutes entstanden, ohne weiteres mitten unter Quedlinbnrgischeii
Besitzungen aufgozahlt und dieseu zugerechnet \Yorden. Hett
stedt ging also zugleich init der Vogtei von dem Stift Quedlinbm'g
in die Hiinde des Bischofs iiber, der in die Vogtsrechte der Regen
steiner cintrat. Der Bischof wurde der Obervogt, der Hettstedt
versohiedentlich an die Grafen verpfandet, die oigentliche Be-

Erutli: cod. di|)I. QucdL, i)g. 277
U . I I . N r . 8 .

135 u. H., pg. 107,
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sitzerin jniiCte die Queclliiiljurger Abtei blc'il)on. Wonii in jjpiltcrer
Zeit der Halberstildter ul)er Hettstedt, als von iliiii Ur-
kunden ausstellt, so zeigt das, wie die ganze Aiî ^elegcnhcit nur auf
Enteignuiig der Abtissin licrauskoiiiiiioii sollte. In dcni bis ins Eiule"
dcs 15. Jahrhundorts in-Jvinidlich nacliwcisbar ansgciibton Pa-
tronatsrccht i i ])cr die Hettstedter Kirche ist viel ieicht der Ictzte
Scliatten der ursprunglichen Rechtsstellnng QuedJinburgs zn Hett
stedt zu sehcn, — Es scheint inir al^er P. I. Meier die vor 1351
zwischen dem Halberstildter, den Falkensteinern iind den Kegeu-
steinern gcwecliselten Urkunden unter einer faJHehen Voraussetznng zii
betracliten. Bischof Albreclit IL suchte Streit niit den Grafeii, die
ihm bei seineh Hachterweiteningsgeliisten ein J)()rn iju Aiige waren.
Durcli die Schenkung Biircliards von Falkensteln, welcher l̂ \iikcn-
stein imd.Ermsleben deni Halberstadter verniachtc, gewann er die
Gelegeiihdt, indem er die Schenkung ^villkiil•lie]^ auf alien J^esitz
bezog, der in der Hand der Falkensteiner lag, wozn ancli Jlettstedt
gehdrtc, das sic von den Arnsteinern als Quedlinburger Vtigte geerbt
liatten. behaiiptet Albrecht II. einl'ach 1334 in der Anklage-
sclirift gcgen den Grafen, Hettstedt sei HaH>erstadter Leiieui««.
Eben weil dies ein ganz unberechtigter Anspnich war, steht niehts
davon in deni Schiedsspruch Ottos von Braunschweig 1335i".
Die Streitigkeiten danern jcdoch fort, bis 1343 eine vorUiiilige Ver-
sohming stattfindet, wo die Grafen als Unterpfand fiir den Ĵ r̂iedeji
Hettstedt einsetzen, das ilinon nach Zahlnng von 500 Mai-k wieder
zufallen solliss. ̂ ^Hievore sette wie Hezstide hus unde stad undo
wenne die vifhundert mark bered warden, so seolde jue nns dat
vorbenande slot weder antworden ane allerleye lyst." Ein derai'tiger
Vertrag ist gar nicht denkbar, wenn Hettstedt wirklich Lelien von
Halberstadt war. Der Bischof liatte eben dort gar keine Keehte

hatte nun durch die bisherigen Streitigkeiten wenigstens eino
'̂̂ I'pfandung erreicht. Das von beiden schwer bedrohte Quedlin-wurde naturlich nicht befragt und besaB nicht Macht goniig,sein Kecht wirksam zu machen. Die Urkunden voin 26. Juli 1351

Erath, pg. 437.I-vath, pg. 439^ y. B. v. Halberstadt III, Nr. 2276.
U. H. Nr. 14.
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unci voni 24. Nov. bezoichnen clann die Ecchtslagc, wie sic am Ab-
scliluB (Ics liiu uiul luTwogcnclcii Kainpfcs hcstand. Der Bischof
Jiatto soil! Zicl crreicht: alle Rcclite und Kutzuiigen, die vorher
die Kopjcnsteiiior als Vogte in Hettstedt gcliabt haben, gehen aiif
den Bischof iibcr^®®: ,,willoii dat Inis und destad to Hezstedc undo
alle dat, dat darto Iiort.... unsem vorbenomeden herren von Halb.
undc sineiu <>oddesluis to gude haldcn undo lighen, wenne he eder
sine nakojiielingc na sincm dode eder sin capitcl ^ycl unde wan sc
willcn unde wn dicko se willen mit allenie rcchte undo mit alse we
unde unse cldorn dat gehat hebben." Biese ununischriinkte tJber-
tragung an den Halberstadter, welcher mit dcni Giite wie mit scincni
Eigen schalten darf, triigt allerdings keine Spur davon mehr an sich,
dal3 dicser Bcsitz lehnrcchtlich von Qiiedhnburg abhangt. Seit
1351 ist dieses Gut Quedlinburg endgultig entfreiudet und in das
a])Solute Eigontum von Halberstadt iibergegangen. Im 14. und
13. Jahrhundert jodoch lagen die Dingo aller AValu'sclicinUchkeit
nach anders. Da sind die Arnstciner, und nach "ihrem Ausstcrbcn
1296 als ihre Erben die Falkensteiner Quedlinbnrgische Vagte von
Hottstedt, dcren letzter Burchard wohl 1332 ErinKlehen und Valkon-
stein an Halberstadt schenkte^^®, dcssen i'lbriger Besitz aber, dav-
unter auch die Hettstedter Vogtci, von Keehts wogcn an den letzten
Zwcig dcs Goschloehtcs der Regcnstciner fiel. — Die Yogteicn
wurden al)cr nicht erst im 13. Jahrhundert in den Gcschlechtorn
erblic'li, sondcrn aueh schon im 12. pflcgte die Vogtei bei eincm
bcstimniten Gesehlecht zu stehcn. Es ware also wolil statthaft,
das Verhaltnis dcs 13. Jahrhunderts auch auf das 12. zu iibertragcn,
und die Herren von Arnstein schon im 12, Jahrhundert als Vogtc
von Hettstedt anzusprcchcn, znmal als Walter von Arnstein 1199
als ,,baro ecclcsiae'' in einer Qucdiinburgcr Urkundo erwahnt ist.
Die Urkunden lassen uns fiir dicsc Zeit vollig ini Stich, aber wenn
die Miinzen auf Grund der beigebrachtcn Urkunden Uber Hett
stedt wirklich nat*,h Hettstedt zu vcrlegen sind, nuissen die Arn
stciner dort ])orcits scit dem erstcn Drittel dcs 12. Jahrhunderts
die Hettstedter Jlilnzc als Vogtc vcrwaltct haben, Es handelt sicli

u . I I . N r . 3 0 d ,
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uin die Braktcatcn des Frecklober Fiindcs, wolcho oiiion schweben-
dcn Adler darstcllen, sei es ganz sdhstiindig, sci t's untcr oinem
rcichausgestatteten Torbogcn odor iiher dtMiisolbcMi^ii. Dor Aar
ist das redende "Wappcn der Hcrren von Arnstoin, von dcMieii AValtcr
auf zwei Braktoatcu als ^[iinzhcrr gckcMiiiztMchiict isi durch die
Umschriften WALTHERVS + ADVOCATVS + AJiXS'l^ET und
V\ ALDHERET ARSTEDE + . Auf der tMiicn dioser beiden
rcdcnden Munzoii wird dor Miinzherr goradozu ais Vogt l)ezoic'hnot;
Vogt war or in Hotlstedt; trotzdcni trag(Mi boide don Ortsnanicn
Arnstct; alle iibrigon I\]unzen sind sliunni.Von Kicli aus sind sic doin-
nacli niclit einwandsfroi bostiininbar, doch hat die LoK'alisierung
in Hcttstcdt, auf Grund dor angofiihrton Urkundo, inanchos {ilr sicli.
Irgeiidoine Ziigohorigkcit zu Quodlinbiirg dirolct ist audi uicht
angedeutet. Das Gepriige ist bohorrsclit voin Arnstoinschoii Wappen-
ticr. Sahcn wir, da6 in dom entfornton Gcra sicb dasl̂ iUl derAhtissin
auf der Jliinze ]>ehauptotc, so niiisson wir boi doin nur diiroh zwoi
Fliifichon von der Abtoi gotronnten Hottstedt feststellon, daiii dort
die Miinzc augenseheinlieh sogloich von doni Vogt oldvupiort ist.
und der urspriingli lien Lohnsliorriii nie ein liooht darauf wodcr
iu "Wort noch Bild oingoriiumt ist. Ebonso diirftc die Abtissin nie-
mals einen wirtschaftlichen Xutzcji aus diesor Filialniunzc gezogen
iiaben. Dennoch ist es oliaraktoi-istisch, daR die Arnstoinor fiir
gewohnlich nicht das eigone Bild, audi nidit don Namon auf die
usurpiorte ]\Iinize setzton, sondorn zunioist nur das AVappon. Dorcine Braktoat, dor oino Unisdirift triigt, gibt dauu audi don riditigon
Tito] an, walirend dor nachsto sidi das ))oroits spart und nur don
^̂ amen der Arnsteiners auffi'ihrt. Einon Sdiritt woitor wagtoiisich die Tlerrcn dann boreits vor, als sie i'lbor deni Adlor das eigone.
Bild init Fahne und Schwert, deni Vogtzeidicn, orsdicinou liofion.
Den Hohepunkt dor Entwicklung bodeutet dor Braktoat, dor untcr
oineni zwoigcteilton Turingobaude, itbor deni dor Arnsteinsdie Adler
sdiwobt, oin mannlielios und oin weiblidios Bnistbild zoigt. Trotz
dos Sehleiors sclioint es niir nidit stattbaft, das woibliclio Bild als
das der Quedlinburger Abtissin anznsolion, donn dicHe wi'irdc sidi
schwerlich untor doni Arnsteinsdien Wappon liaben darstolleu

Stcnzol: JVaktcatcnfuiul v. Frecklobcn, pg.44.
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lasscii, aui' ciiier Mi'uize, wclche ilir urspriiiiglicli oigentiiiiilich war,
Anrlcrorseits war ilir EiiifhiB in Hcttstedt offcnbar sclir goring,
unci w(»]in sic sclion i]i dcr Jliinzc dor Abtci solbst vor scliwcren Uber-
griffon dcr Vogto nic]it siehcr war, ware cs wohl dcnkbar, daC oline
ihr AVist:on, jcdonfalla gcgon ilir AVollo]!, dies fiir sie deniiitigende Gc-
priigc znstandc kam, a]s sic cinnial, ans irgondcincjn Anlafi, sich
ihrcs urspriinj^licluMi Miinzrcclitos in Hcttstedt crinncrtc luul das
Ersclioin(>n ihrcs ]3jldos voiu Vogt vcrlangte. Das Fchlon dor goist-
lichon Attrii)iitc zwingt niclit nnl)cdingt, doin Bilde scinon geist-
liclion CJiai'aktcr aljzusprcchon, dcnn die Abtissinnoii orjuangolu
(ifter jcdwcdcr ]k'igal)C]i wie Bncli und Krcuzstab. Bcini lieutigcn
Stand dor nnniisniatisehcn wic diploniatischcji libcriicferung ist
dcr Cliaraktor der Miinze nicht nnnjnstoBlicli fcstzustellen^^-. Uiitcr
dicscn Unistcindon kann audi die Doutung als zutreffond
l)ezoiclniet wordcn, nach wclclier die dargcstollte B>au nicht die
Abtissin, soiulcrn die Gattin dos Arnstoinors ist, welchor in
Anlchnung an don Hochzeitspfonnig Hoinrichs des Lowen, von
wclchojii or seine Vizografsoliaft z\i Lehon hattc, sich m\t der
Gattin zusaninion, etw\a aiich anliifilich der Verheiratniig dar-
stellcn licB, nnbokuinniert daruin, daB die Munze, welche er
tatsachlioh bchcrrschtc, iirspriinglieh dor Qnodlinl)urgerin zu-
s t a i u l .

AxiBor dicscn drci JMiinzpragestattcn Quedlinburg, Gora und
Hcttstedt liat jiian nocli eino vicrte als Quodlinl)urger Zwciggrtiii-
dung angosprnclion: dio dcr Grafen von Falkenstcin in iiu-or Stadt
Ernislobon^'^^ Kiir dicscn Ort IjiBt sich jedocli koine Bezichnng
zu Quedlinburg feststcllon. Die Falkensteiner Grafon waron aller-
dings Stiftsvogto von Quodlinburg seit doni 1180 erfolgten Aus-
sterben dcr sachsischen Pfalzgrafen. Burchard L erseheiut 1174
als Zeugo in oinor Urkundo unter den magnates torrae"^^^ wahrend
1183 Otto beroits in dor lieihe der ..homines liberi et ministeriales
ecclesiae" aufgofiihrt wird '̂̂ ®. Die lieclitslage hat sich also in dein

i D. M. I, pg. no,
113 1\ I, Moior: Aicli. (. Hrakt. Ill, pg. 207.
Stoiizel: I3iaktca,tonf. v. Frcckleben, pg. 53.
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Jahizelxiit bereits etwas verschobcii. 1174 bcstand noch Ĵ eine be-
sondere Beziehung des Geschlechtes zur A])tei, wahrciid es 1183
bcreits in cin naheres Verhaltnis zu Quodlinburg getreten zu sein
scheint. 1199 ist Otto daim als ,,baro ecclesiaê ' genanntî '̂ , abor
erst 1201 fiiiden wir die Amtsbezeichniiiig „advocatiis"i'»'. Diese
Wurde erbte dann fort in doin Geschlccht der Falivensteiiicr, die
auch nach deni Aussterben dor Arnsteiner dcrcii Vogtei in Hett-
stedt ttbernalimen, bis ihre Xachfogcr, die Rcgenstciner, in beide
Amter eintraten, die dann bald, wie gczeigt, vein Halberstiidter
iiisciiof in alien Teilen verdrangt warden. Es liiî t sich also irgend-
cm Zusammenhang der Falkensteiner niit Qucdlinburg erst seit
1180, dem Aussterben der Pfalzgrafen, feststellen. Da sie dann
Stiftsvogte wurden, konnten sic hochstens auf die Quedlinbiirger
Stiftsmiinze einen EinfluB ausgeiibt habcn. Die Urkunden, welche
dariiber ausgesteilt sind, sind bereits bei Behandlung der Httnzc
m Qucdlinburg selbst besproclien. Davon, dal3 die Falkensteiner
auBer dieser Stiftsvogtei und der 1292 geer])tcn Vogtei in Hctt-
êdt noch eine dritte Teilvogtei besessen haben, ist niclits bezeiigtDie Stadt Ermsleben, in welche die Miinze der Falkensteiner, die

sie als Quedlinburgische Vogte betrieben haben sollen, von jMeier
ge egt ist nie von Quedlinbiirger Urkunden crwiihnt. 1322
veischenkte der letzte der Falkensteiner Falkenstein und Krnis-e }en an Halberstadt. Aus der Schenkung selbst crgibt sich, dafi
le Oite Falkensteiner Allodialbesitz gewescn sind. Allerdings licBo

sich dagegen eiinvenden, dafi ini 14. Jalirliundert die Besitzverhiilt-
nisse nicht mehr so Idar lagen und infolge davon, dafi die Vogtei
se r laiige in Handen der Falkensteiner gelegen hatte, die urspriino--
ic e Beziehung zu Qucdlinburg als JiJesitzcrin verdunkelt war
mer es ist doch sehr auffallig, und sichcr durchaus beweiskraftig,
a gerade das nach obigen AusfiUirungen Qucdlinburg zustehendc
e Jiet ei Vogtei Hettstedt nicht in deni Geschenk inbegriffen war,

son ern sich dieses nur auf Falkenstein und Ermsleben mit Zubehor
esc lankte. Schonl215 nahin Ermsleben beiniTode Burcliards 111.

eme Sonderstellung ein, indem der Bruder Hoyer dieses vorab als

Kettner: antiquitates, pg. 212.
Erath, pg. 122.
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E r h c e r i i i c l t . I n d i e s c r W e i s c k a n n a b e r v o n c i n c n i G e s c l i l e c l i t
niir niit Allodialbesitz gcsclialtet wcrden. Jedenfalls waren die
Qiiedlinbiirgcr Abtissinnen am Anfang des 13. Jahrlmnderts doch
nocli jnaclilig gcniig gcwosen, gcgen iniorlaubtc Vererl)ung iiires
Bcsitzes Kinsi)nich zu crhp])en. IcJi muB deinnacli die Vermutung,
Erinslcl)cn sci Falkensteinschcr Vogteibcsitz von Quedlinburg ge-
weson uiid hal)c als soldier cine Miinzstatte gehabt, in der die Vogte
\uitcr oigcncni }3ilde niit Kiclitaditiuig des Hechtes der Abtissin
priigten, zuriickwciscn. Ermslel)en erscheint mir sicher als AUod
dor Falkensteinor, wolclic dann als Dynastcn in ihrer oigcnen Miinzc
gcpragt liabon, — Fiir dicse Auslcgung spricht aueh diirchaus der
Befxind der iVriinzcn, die vorziiglich dnrcli don Freeklebcr Fund
zutage gofordort sind. Die Brakteaten niit den Falkon weist Stenzel
in die zwoitc Hiilfte des 12. Jahiinniderts, sie sind gleiclizeitig
niit don Arnstoinern. Erst seit 1183 haben wir aber eino JBeziohung
dor Falkensteiner zii Qnedlinburg finden kfinnen, iind dann werden
sie Stiftsvogto, als ^Yolc]le sie dieso Brakteaten unnioglich liabcn
pragon koiinon. Einor diescr Brakteaten triigt die Aufsclirift Civitas
Borcli(ardi)"'''', was Jleier auf Ernisleben bezieht. 1st aber Eriiis-
lehon Quodlinl>urgor Vogteibcsitz, so kann die Stadt nienials als
Stadt des Burcliard bezeiclinct werden, denn sie gehort ilim dann
niolit, sondorn steht iinr unter seiner Gericlitsverwaltung. Zudein
ist auf oiiioni andcren rcdenden Brakteaten Eurchard als dominus
Ijozeiolinct, \vclcher Titcl in derVer])indungBnrchardi doinni civitas
es mir als ausgeschlossen ersclieinen liiBt, da6 Burtiliard in seiner
Eigonschaft als Vogt die Hiinze gepragt haben kann. Als Vogt kann
cr sich nicht dominiis auf der Miinze nennen, als dominus kann
or aber selir wolil selbstiiiidig pragen. GewiB kann eineni Vogtc
dor Titol dominus zustehen, auf die Munze gehort, wenigstens in
dieser Zeit, nur der eine Titel, kraft dessen die Priigung statt-
findet. Dcnientsprecliend bezeichnet sieh Walter von Arnstein
auf den Iiervorgoliobcnen Munzen als advocatus, wahrend er
sich in Urkuudcn des Titels nicht bedient; wenn cr die Anits-
bezeichnung fortlUBt, setzt er nur semen Namen hin, fiigt aber

Stenzel, Frecklcbcn Nr. 90a.
n 'b Me ie r, A rch i v I I I .
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kcine andere niclit clahingchorciule Tituiatur liinzu. Fin iibrigen
tragt einer der FalkensteiiK-r Pfcnnige die J:5ezeichniing HJ^JRODJVS
DEjN'AKJVS^^"^ uiul eiii aiiderer den Xainen der Jiurg Kalkeii-
stein"'^.

So viole Belege wir in den schoncn Minizcn der Al)tissinnen
von Qucdlinburg fiir die Miinztatigkcit dorsolbiMi jiahen. so wcnige
sind bislier widcrspruchslos der Priigestattc Gandorshcim zuge-
wiesen wordcn. Die Miinzcn init eineiii kaiserliclieii Jiild aiis dcr
Zeit Lothars sind l^ercits erwalint. In dioser Zeit werden wir abcr
das Ersclieinen des kaiserlichcn Bildes niclit nielir als Ausdruck
der Miinzhoheit des Kaisers bezeichnen konnen. Es wiire wolil
moglich, daB Lothar als Erbe der Brunonen besoudere Kechte in
Gandcrsheim ausgeiibt liiltte. Docli felilen nns jede Xachricliten
iiber ein derartiges Verlialtnis. Audi liiei* werdcn die Vogte der
Gandcrsheimor Stiftsdamen die Hiindc niit iin Spiel gehabt habcn.
Zunachst sctzten sie den kaiserlichen Koj)l' ant' die Miinze, welchen
siesehrbald in den eines weltliclien geioekten I ferren verwandelten,
dcr iiber einer fast gleichen niit Tin-men flanlvierten Mauer crscheint.
tber dem Kopfe bei'indet sieh ein Vogel. Kurz daraiif fiilirto die
Entwicklung so welt, daB das weitwarts gewandte ]̂ rustbilddes Vogts, der Sclnvcrt und Fahno iiiilt, iiber dcr Jlauer auf der
Miinze erseheint.

Aiif der liUckscite tragen aile diese Mi'inzen das J:̂ ild der Abtissin
nnt Buch und Kreuzstab. Die Ahnlichkeit dieser Darstellung der
Abtissin niit dcr Quedlinburgcr macht einc Zuwcitjung nacli Qucdliii-
Ijui-g keincswcgs notwcndig, sondern ist geuugsani aus den nalicn
Beziehungen der beidcn Stiftcr crkljirt. Die Halbbralcteaten niiisseniiach der Fundgenieinsehaft vielmchr auch ferucr naeli Gandcrshoini
gewiesen wcrden, soweit sich die Heiniat von Milnzen, dcrcn Uni-
^̂ chrift keinen AufscliluJS iiber ihrcn Entstcliuiigsort gibt, iiberhauptLinwandfrei festlegen laBt̂ -̂ ® Jcdenfalls ist bisher noch Icein aus-

A f u r M u i u k u i u l c T , Ta f . 4 , 0 0 . C a p p r , R c s c h r e i b u n gder .Won von Goslar Nr. 171.
, Stenzel, Precklcben Nr. 97.J. Monudier: Z. f. N. XVI, pg 303
' H r a k t e a t e n k . I I , p g . 8 9 .
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schlaggebciuler Gruiul ])eigebracht wordeii, wonach die Lokalisierung
ill Gaiulersheim aiisgeschlossen ware. Ich selbst verma^ bci deni
i^Taiigpl allor Kaclirichteii audi keiii neues Material fiir die Losiing
dor ^'I'ago zu liofcrii. — Die Gandersheinierinnen liattcn, wie die
aiuleroii Abtisshinen audi selir sdiwere Kampfe gegen ihre Vogto
durchzufulirc]!. Der Abteibesitz war unter viele einzelne Herrcii
vcrteilt, die sicli desselbeii ganz zu beiuaclidgcn bcstrebt waron.
1388 hat Kaiser Friedridi I. audi dieAbtissin von Gaiulersheim gegeu
riDergriffo dor Vogte durch Ausstelluiig eiiier ausfiihrlichen Urlamde
gescluitzt^^®. Die Abtissiii selbst fertigt iiii sell)eii Jahre ein genaucs
Diploiii i'lloer die einzelnen Vogteirechte aus^®®. Der Miiuze ist weder
positiv noch uegativ Erwahuung getaii. Aber wie die Miinzen be-
zeiigen, haben aueh dort die Verunreditungen der Abtissimieu be-
soiiders iiachdriidclidi eiiigesetzt. Gerade der Unistand, dal3 die
Vorstelieriu das Ajut zugleieh an inehreren Stiften innehatte, wird
die MachteiAYciterungsgeluste der Vogte besonders begilnstigt haben.
Ordnete die Al^tissin die Angelegenbeit in Quedlinburg, oder gar
Geseke und Meschedc, so konnte sie nidit das Gandersheimer Stift
zu gleicher Zeit direkt })ewae]ien. Unter diesen Umstiinden erscheint
es selir verstandlich, wenn einer der Vogte, deren es ini Gandersheimer
Gute sehr viele gal), sieh der Mihize l)emaditigte. Zu Beginn des
12, Jahrliunderts Jiatten die Winzeiiburger die Gandersheimer Vogtei
in Handen. In der Urkunde von 1188 ist Siegfried von Boniend)urg
als Vogt genannt. AuRerdeni l)esa6 Albredit von Sommersenburg,
wolcher auch die Quedlinburger Abtei beschirmen sollte, Vogtoi-
redite in Ganderslieim. Sein Ge.«ichledit wurde durch das der Wolden-
burger abgelost. "Wahrend der Sehutzherrschaft aller dieser Herren
war das Kloster nicht sieher vor Naehstellungen und Bedriiclvungen.
Die Miinzen gehoren der Friihzeit Siegfrieds von Bomeneburg vor
der Mitte des Jahrhunderts an. Ihm werden wir die Bilder der
welt l ichen Herren zuschreibcn ni i issen. Einc sidiere Sti i tzc fiir
diese Bestimmung der Miinzen mit den korrumpierten Umschriften
liiKt sieh jedodi audi in den Urkunden nidit finden.

Ilaremberg, pg. 128-180 Harembcrg: Hist. cccl. Gantlprs, pg. 130.
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Die Yogteigeschiclite Von Kordhausen ist fast in volligcs
Dimkel gehiillt, audi dieBIiinzen gelicn juir gcringen AufschluB. Die
beiden Brakteaten init deniBilde dcr sitzcndcn Al)tissin, vor welclicr
derVogt mit geschultcrtcm Sclnvcrt stcht, sind nicht nacli Qiicdlin-
biirg zuweisen,wie obon bcroits angedciitet, sondcrn sic gohoronviel-
mehr nach Nordliauscn. Bei Betrachtnng dcr Stiickc fiillt ?;oglpicli
dicbetonteDarstellungdes Kreuzesin der Hand dcrAbtissin auf. Sic
halt nicht den gewohnlichcn Kroiizstal), wic cr uiis bci alien a])teilicheii
Munzen begegnet, sondcrn am kurzcn Stiel halt sic das Krciiz booh,
auf welches die Hand Gottcs von obcn zeigt, ebcnso wic dcr Krcuz
und Abtissin zugcwandte Vogt. Auf deni zwcitcn Stcnipel ist das
Kreuzauf hohein Postajnent anfgcricbtct, Abtissin und Vogt tronnend.
Sehon wir die Darstellungen aller andcrcn nach Nordliausen ver-
legten Brakteaten durch, so falltbei alien sofort das stark hcrvorgcho-
bene Kreuz ins Augc. XJm das Krcuz gruppicren sich die mannigfaltigen
Gepragc der Abtissinnen. Das gleichc Krcuz auf dcm Postament
tragen alle spateren Nordliauser Munzcn mit dcm Bild von Kaiser
wnd Kaiserin. Nordhausen, die Stadt mit dcr beriibinten Abtei
„zum heiligen Ki-euze" soil sicherlich dadurch als die Heiniatder Hiinzc
^iigegeben werdcn, dcnn sonst hat cine derartige Darstellung auf
îner kaiserlichen Miinze keine Berechtigung. Das gleichc aber ge-

schieht auf der Darstellung von Vogt und Abtissin. Wir lutissen
die Brakteaten also nach Nordhausen verlegen. Die Umsclirift
vermag nichts zum Beweise beizutragen. Sie kann als ganz korruni-
piert aufgpfafit wcrden, kann audi als Simon und Judas gcdcutet
^Yerden, was aber fiir die Bestimmung der Miinze von gar kcinem
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Einfliii3 ist. da diese Goshirer Unisclirift wcitbin nacligebildet ist.
A\it dein einon Stcmpel stelicii neben der Abtissin die Biichstaben
,,CK", welchc sich als Anfaiigsbuchstaben des Namens der Abtissin
Caoeilio douteii lasseii. die allerdings um 1150 in Nordhansen diese
"Wiirde belcleidote. Neben dem Vogt stehen aiich einige Buchstaben,
welclio jcdoch niciit zusammen zn stellen sind. Vielleicht sind daher
aueh die anderen Buchstaben bedeutniigslos, aber auch trotzdem
ist Nordhauseii durch das Kreuz geniigend als Prageort gekenn-
zeiehnct^''^. — Wcr der dargestellte Vogt ist, dariiber haben wir
koine Naclirichten. Nacli einer Urkunde von 1169, dnrch die
Kaiser Friecb*ich 1. den Taiisch von Giitern Nordhaiisens, „per
maniim donuiii Heinrici Diicis Bawariae et Saxoniae, eonindem
bojiorum advocati" vollzielit, ist Heinrich der Lowe Vogt. der
Abtei 1169 gewesen. Es ist wohl inoglicli, daB dieser
maclitige Herr die Abtissin zu einer derartigen Darstellung
aiif der Miiiize gezwungen hat Jedenfalls sind diese beiden
Brakteaten die bedeutendsten in der Reihe der Vogteimiinzen.
Irgendwclche sonstigen Nachrichten iiber die Vogteigeschichte
Nordhausens sind nicht vorhanden, die Miinzen allein bezeugen,
daB die Heilige Kreuzabtei in Nordhansen das gleiche Schicksal
hatte, Avie alle ihrc Sehwestern, daB auch sie sich der Ubennacht
der Vdgte nicht crwehren konnte, in deren Schicksal sie mit ver-
wickolt wurde, als Heinrich der Lowe im Kampf gegen seine Fehule
Nordhaiisen, Kloster und Stadt, vollig zerstorte. Aus diesein Unter-
gang erholte sich die Abtei nicht wieder, welcher Umstand ein
Grund fiir die vollige Aufhebnng wurde.

Nicht in den Stiftsvogten, sondern in den benachbarten Kolner
Erzbischofen ist der Abtei Her ford eine Macht erstanden, welehe
sie aus ihreniMiinzrecht zu verdrangen suchte. Die HerforderMiinze
Heinrichs IV. ist bereits besprochen. Die nachste erhaltene Miinze
stammt aus dem Ende des 12. Jahrlinnderts nnd triigt das Bild einer
sitzenden Abtissin mit Bnch und Ki-enzstab und der etwas vari-

P,'I. Meier: Arch. f. Brakt. II, pg. 89.
J. Menadier: Z. f, N. XVI, pg. 330.
Forstcmann: Urkuiu l l . Gosch. von Nordhauseu,
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ierenden Umsclirift ATABISSA EILICi". DicRuckseitoniitderUin-
schrift SHVSATCIVITAS zeî  das Soester .A[unzinai- DieMiinzc ge-
hort der urn 1212 rcgicreiulcji A])tissinEiIica an, luul ihre Auspriigung
wild aueh iiiii 1212 anzusetzeii sein, da zu dioser Zcit Ifoi-ford wieder
selbstandig war, iiaclidcni cs 1L80 von Kaiser gogon die Herr-
scliaft Saalfeld an Koln al)getrele]i war und 1 HJ8 von Otto IV. nnd
dann wieder 1204 von Pliilipp vo7i Sc'liwahen ĵ egon das Pfand ein-
gelost war. Da Herford also 1212 in keineni Ahliangigkeitsverlijiltnisse
zu Koln stand, sicli ihni audi niclit zu Ijcsondcrs dankbaror Er-
innerung verpflichtet fiihlen inoclite, inuli l)ei deni Herfordor Denardas Erschciuen dos Miinzinals von Soest, der Hauptstadt des kolni-
schen Horzogtunis Westfalen, als oine nieht verpfliclitondc Nacli-
aliniung des Soester Typus dureli die Horfordor Ai)tei, wckilic ihrcr
Miinze so groBere Bcliebtlieit verschaffen wollte, gedeutet werden.
Î ie Abtissin war urspriinglic]i die alleinige InhaĴ orin dor i\Iinize in
Herford. Der aufgefiihite Denar ist aber das cinzigo erlialtcne
autonomc Geprage der Alitei. Von nun an ersclieinen die
Erzbischofe von Koln ncben der Abtissin odor audi ganz
allein. Grote '̂"^^^ welclicr die geistlichcn Horrcn auf llcrforder
Miinzen als Erzljiscliofc von Koln erlcannt liat, Iiiilt es fiir
wahrscheiidich, dal3 dies mit deni westfaliscben Herzogsamtder Kolner zusaninienhange. Ĵ io folgendc XJntcrsuchung wird
ergeben, dafi diese Vormutung zutrifl't, insofern als ein wichtigesKecht des Herzogsamtes, das l̂ urgljaurecht, die Kecbtsgruiidlagc
dafiir boi.

In alien jiingeren Herzogtiiinern des Roichs hat die Auffassung
bestanden, dal3 die GroBen des Landes nur naeh ortoilter liirlaubnisdes Herzogs auf ihreni Grund und lioden einc Burg orbauen odor eine
titadt befestigen durften, Widrigenfalls es deni Herzog zuscand,

Oder Stadtmauer zu schlcifen. JN'irgends ist diese Theorie aber
in weitereni Umfange in die Praxis unigcsetzt ̂ vorden, als in "West-
falen unter dem Ducat der Kolner Erzbischofe. Diese, auf die
Errichfung ciner groĵ en einheitlichen Grundlage ihrer Maeht be-
dacht, und bestrebt, ihr Herrschaftsgebiet auf jede erdonkliche

Grotc, Tf. 3 NO, 2.
Orotc: Jliinzshidicn 8, pg. 345.
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Weise zu vergroBcrii unci zu erweitern, haben wegen dieses Bef estigungs-
rechtes die lieftigsteii Kajiipfe init alien GroBen ^Vestfalens aiisge-
fochten, indejii sie riicksichtslos auf der Schleifung eines niclit
crlaul)tc]i Banes lieliari'ten, die Erlaubnis aber von der tlbertragung
der Hiilfte des Besitzcs an das Erzbistnni abliangig jnachten.^^'*
Hierauf beruht es, dafi die Kolner in so vielen Stadten Westfalens,
welchc allc ini Lanfe des 13. Jahrhnnderts sicli uni eine Nenstadt
vergroBcrt, durch eine Stadtmaner vom flaclien Lando abgeschlossen
haben und dadurcJi nach kolnischer Anffassung eine Befestigung
JiorgGstellt haben, zu eineni Teil Stadtherren sind, was nicht nur
in den Siegell)ildern, welohe von jetzt an beide Stadtherren zeigen,
sondern auch in den Jlunzen zum Ansdruck gebracht wd.

AVie verhielt es sich hiermit nun bei Herford? Die Abtissin
Gertrud von der Lippe hat uni 1224 auf deni abteihchen Hofe Libera
die Xeustadt Herford angelegt, ■ woriiber sie 1224 eine Urkunde
ansstellt init deni Schhifitext^^s. ordinatio placuit
ntrique parti, a nobis et a Gerhardo quern venerabilis doniimis
Coloniensis archiepiscopus huic prefato oppido pro medietate
iuris siii prefecit approbata est et per hoc presens scriptum cum
nostri sigilli numimine roborata.'' Der Erzbischof besitzt also die
Halfte aller Bechte des Stadtherren in der neu angelegten Stadt
Herford. Von wcin ist diese JCeustadt gebaut? Daruber unter-
richtet auch eine Aufzeichnung tiber die Reclite der Abtissin aus
dein 13. Jalnhundert mit der Uberschriftiss; sunt iura, quae
habct abbatissa Hervordensis ab antiqno in opido siio Hervordeiisi."
tJber die Altstadt heil3t es dann: .. insuper habet monetam,
theloneuni quod tantunimodo partitur cum domino
Coloniensi cqualiter." tlber die Neustadt lauteii die Bestim-
nuingen: ,,de novo oppido, quod aedificavit dominus Engel-

Vgl.: E. Rchradcr: Das Bofostiginigsreclit in Dentsclilaiul bis zum Bcginii
des 14. Jhrh. Gottingon 1909.

Jaiisen: Herzogsgewalt dor Evzbischofe von Koln, 1896.
Wilnuans: Wostfiilisclios U, B. IV, pg. 91.
Cod. trad. Westf. IV, pg. 9G, Ilerausgegrbon vom Yercin f. Gescli, und

Al te r t . von "West fa lcn .
Z e i t i s c h r i r t fi i r N i i m i s n i a t i k , X X X I I . | g
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b e r t u s A r c h i e p i s c o p i i s C o l o n i e n s i s c t A b h a t i s s a G e r -
trucUs, omnia cqualitor diviclciida sunt, quidqiiicl porvcncrit
ex iurisdicione tarn niaiorc quam minoro, ex consibus arearinii,
dc theloneo ct moneta." Es ist in diescr Uberliefcrung also
angegeben, dafi Erzbischof iind Abtissin genicinsain die Neiistadt
gebaiit ha])en. Das ist wohl so zu verstehen, daR sich die Abtissin
von dcm Hcrzog die JBauerlaiiljnis cr^Yi^kt hat. Da es deinnacli niclit
gegen den lierzogliclion AVillon geschchen sein diirfte, — denn dann
liatte der KoJncr die Manor cinfach schleifcn lassen — liat der Kolnor
nur die Hiilftc dcs Stadtreclites an sicli genommen, aber nicht niu*
in der Ncustadt, wie logischor AVeisc anzunohnien ware, sondern
auch in der Altstadt, an wcleher doch koine Yorandorungen vor-
gcnojnmon ^varcn, welche also anf koine Weise dom alleinigen Stadte-
baurecht dcs Horzogs anlieimfallen konnto, Aiif dcin gleidien Keelits-
standpun]<t stolit audi die Aufzoidinung iiber den Bestand des west-
fiilischon Marschallajntes ujn 1300, in woldiein untor dojn Kapitel
Herford stcht^": „Itcin oppiduni Hervordenso votus ot novum
attinont Archiepiseopo. Votus oppidum praestat I'idditatejn Ab])a-
tissc Hervordonsi ct iudieiujn Ibidem suujn est et juoneta pro
media parte et pro media parte Arch iepiscopi, que media
pars valet annuatim XXVITI solidos, advocatia tam veteris quam
novi oppidi est archicpiscopi, quam emit Syfridus Ardiicpiscopus
contra Comitem do Sternen])erg. item indicium novi oppidi est
solius Archiepiscopi ot impensionatur annuatim ]jro 111 juarcis vol
circa." Jiirolge des JJaues dor Noustadt sind boido vStadto, die altc
und die noue, zu einer Halfte in don JBositz dos 1-Ierzogs rd)orgcgangon.
Kr ist zur HaUto vStadtherr, besitzt also nicht nur die Hiilftc der
Einktinfto, wie in den urkundlichon Qudlen immer ])cs0nders be-
tont ist, sondorn auch die Hiilfto der Stadtrechte, wie die numis-
matischen IBowoisstucke aiissagon. M\t dor Halfte dor Milnzein-
kiinfte fallt ihm auch die Haltte dcs jMunzrochts, die Halite ajn
Pragobild zu, soin Bild erscholnt gloichberochtigt nobou dcm der
alten Stadt- imd Miinzhorrin, und zwar in der Weise, daB sie ent-
weder auf einer Milnze ])oide veroinigt orschoinon, odor dor Erz
bischof aliein untor AusschluB dor Abtissin priigt. — Grote sagt

Soibertz: "Westf, U. B. I, pg. 637.
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ubcr die gcnieiiisaino Miiiiztatigkeit von Erzbischof imd Abtissin:
,,dcr Erzbischof und die Abtissin benehmen sich bei ilirer Benutzung
dos genieinschaftlichen JIunzreclits ganz so gegeueinander, wie
oin licl^endes Paar in eincm Rossinisclien Diiette. Zuerst konimt
sic und jniinzt ganz allein, dann kommt er und miinzt gaiiz alleiii.
Endlicli versclilingen und vcrschinelzen sie dann ihre Tone zur
wirklichcn Gcnieinschaft — wenigstens auf einige Zeit." Wie Grote
zu diesor stinunungsvollen Deutung der Horforder Miinzen gekommen
ist, ist niir niclit klar. Die einzigc Milnze, die wir von einorAbtissin
allein besitzen, ist die der Eilica. Dajnals gehorte die Miinze aber
noch ilir ganz allein, der Kolner hatte noch keineiiei Am-echt.
Hernach sind die Darstellungcn bolder oder des Erzbiscliofs allein
durchaus nicht getrennt. Sind bei einzelnen Herrschaften nicht
bcide Arten vertreten, so liegt das allein an der UnvoUstandigkeit
der nujnismatisclien rberlieferiing, aber niclit an der Absicht der
M i i n z i n h a b e r .

Die j\Iiinzreilie, auf wclcher Erzbischof nnd Abtissin namentlich
erschcinen, ist folgende:

H e i n r i e h I. v o n M ii 11 e n a r k (1225—1238):
1. Hs. HENEICVS ARCI(EPI) Ks. HEEEVOKtTE CIVIT

Kopf des heiligen Petrus in-
n e r h a l b e i i i e s R e i f e s

Zwillingsfadenkrouz niit vier
Ste rnen

(Grote, Tf. 3, 5)

Konrad I. von Hochstaden (1238—1261):
2. Hs. CONRADVS

Erzbisc l io f s i tzend mi t Sel i l i i s -
s e l u n d B u c h

K s . I D A A . . . J S S A
Zwillingsfadenkreuz mit vier
Ste rnen

(Grote, Tf. 3,1)

3 . . H s . C C . . . D Y S

E r z ] ) i s c l i o f m i t S e h l i i s s e l
u n d J 3 u e i i

K s . H E R . . . D E V. , . .
Kreuz ini Kreise, von Dreiock
umgeben, in desseii Winkchi
klcine Krcnze

(Grote, Tf. 3, 7)
1 8 *
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4 . H s . C O N K K s . ( N O ) X E T A . . . .
Erzbiscliof mit Krmnmstab Z^Yillillgsfadenl^rcuz iu cleii

l u u l B u c ' h ^ V i n k e l n c i i i K i i g e l k r e i i z
(Jierlinor Kabinett, aus clem Kuiul voii J^riunerlolie)

0 . H s . C O N K K s . S A N C T ' P E . . . .
Ei 'zbiscl iof ni i t Knunnistab Kopf dos Apostels mit Hei-
u n d K u c h l i g e n s c l i e i i i

(IScrliner Kabinett)

E n g e I b e r t II. v o n L ii t z e I b u r g (1261—1274):
6 . K s . E N G E L B E K T V K s . ( S A N ) C T P E T H V S A P

Erzbiscliof mit doppelspitz- Kopf des Apostels jnit Heili-
iger Mitra, in jcdor Hand eine gonschoin
Falino lialtend, auf Klappstulil
s i t z e n d ( B e r l i n e r K a b i n e t t )

Siegfried von "W e s t e r b u r g (1275—1297):
7 . H s . ( S ) T F E I D V K s . ( H ) E E V O E D I

Erzbiscliof mit Buch und Dreicck, darin der Kopf des
S t a l ) P c t r i i s

(Grote, Tf. 3,17)

W i g b 0 1 d von H o 11 e (1297—1304):
8 . H s . W I G B O L U K s . A B

BnistbiUl des segnendeu Erz- Die Abtissiii mit Bnch und
b i s c h o f s m i t S t a b S t a b

(Grotc, Tf. 4, 24)

H e i n r i 0 h II. v on V i r n e b u r g (1304—1332):
0 . H s . . . . H I N J U C K s . A B A

]5rustbild des segnendon Erz- Die Al)tissin mit Buch und
b i s c h o f s m i t S t a l ) S t a ] ^

(Grote, pg» 276)

Nacli den Urkunden hat es den Anschein, als ob zunilchst in
der Neustadt von der Al)tissin noch eine zweito Miinze ])egrilndet



Das iliiiizwescn der dcutsclicn Rciclisabtissiimeii im ^littelalter. 277

^^orden sei, cUmih cs wordeu die Einnahmcn aus der Miinzo in Neii-
^^nd Altstadt unterseliioden. Die Miinze in der j)feiistadt diirftc
sich jodoch nicht langc gelialteii Jiaben, da sic den Bedarf Uber-

Till Vorzeic]inis des Marschallaintes ist wcnigstens nur noch
Miinxp in der Altstadt aufgefuhrt.
l^aJ3 icli l)erechtigter\vcise das Erscheineii des Erzbisehofs

aiif Horfordor IMiinzen init dcm Stadtreelit in Verbindung
linge, das er sioli infolge des Neubaues der Neustadt erworben
atto, })ewoist die Gesciiichte vieler westfalisclier Stadte, die

die gleiche Veranlassung zwci Stadtlierren bolcanien. Die
r̂ ieisten westfiilischen Mtinzen, die das }̂ ild des Erzbisehofs vereint
"̂it eijieni anderen goistliclien oder weltlichen Herren tragen oder
'̂Uch donErzbischof alleindarstellen, sind auf den gleiehen Urspning

^ur i ickz i i fuhren.
/^ur Zeit Engelborts des Heiligen baute der Graf von Nassau
Stadt Siegen. mufite aber fiir Engclberts Einwilligung diesem

die Halfte des Stadtreelites abtreteii, da er andernfalls den Ban vei-
l)ieton wollte. Dariiber wird 1224 von Engelbert und Heinricli von
'̂assail eine Urkuiide aufgestelit, des Inlialtŝ ® ;̂ ...... quod

f>pidi Sige de novo eonstructi comes Nassowensis in nioneta, the-
lonco et onini iure sue medietateni nobis et ecclesie beati
I'otri Coloniensi libero contradidit et absolute, co adiecto, quod
neuter nostrum civeui vel eastelluni aliqueni sine eonsonsu et
voliintate alterius in uppido locabit moderato." Ein Denkmal
fiir dieses Coudouiiniuiu lial)en wir sowolil ini Stadtsiegol̂ '̂ ^ dessen
Eeld durcli eine Zinnenmauer i]i zwei Halften geteilt ist, nber welclier
sicli das Biid des Erzl)iscliofs befindet, wiihrend unten ini Tore dor
Nassauer Ivowenschild ange))racht ist, als audi in den i\lunzen,
welche uns von Siegfried von Westerburg erhalten sind^^^^

Ebenso inuB cs sich mit Arnsl^erg verlialten liaben, obgleich
wir koine urkundlielien Belege fiir das condominium ha})en, wolclies
sicli aus den Miinzen erschlici3en lafit. 1238 I)eurkundet Gott
fried III., er liabe der civitas Arnsl)ergi®®, wek^he am Ful3c der

Pliilippi: Siegjier U. B., Nr. 8.*®''' Tunibiilt: Wcatf. Siogcl.
uoa Weingartner: Westfalon.

Soibcrtz; U. B. I , Nr. 211,
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gleichnamigen Burg lag, die Freihcit gegcbon ,.eivitatcjn cum in-
colis suis ]ibcram esse clecrevimus". Zugleicli bcfichlt cr, da6 das
Kloster Wedinghausen in die Bofestigung mit eingczogcii werden
soil Es ist also um 1238 eine neue Bofestigung entstanden, die
dann wohl die Erteilung der Freihcit zur Folge liattc. Mag nmi
diese Befestigung mit oder ohne Ein\villigung dos Hcrzogs aus-
gcfiihrt sein, das Ersclicinen des Erz})isdiofs auf Munzcn^®^ von
Arnsberg weist auf ein Besitzrecht desselbcn in der Stadt hin, ol)-
glcich allerdings das Anisbcrgcr Siegel stets nur den Adler des Stam-
mesherrn tragt, Gerade Konrad von Koln, zu dessen Zeit die Be-
festigiing entstanden ist, liat als erster unter eigenem Bild und
Teamen in Arnsberg gepriigt.
A v . C O . . . = . . . P C K v . A R N B E R T S

E r z b i s c h o f m i t K r e u z s t a b G e b a u d c m i t z w e i F a h n e n
u n d B n c h

AuBerdem sind aus dein 14, Jahrhundert nocli iliinzen von AValram
von Jiilich aus Ainsberg erhalten. Die Pragung der Grafen ist
neben der erzbischofliclien hergegangen.

Es haben ferner um 1220 Abt und Konvcnt von Helmers-
hausen eine Burg Krukenberg erbaut. Obgleich Paderborn zu-
nachst als angeblicher Diozesan und Grund})esitzer Einsprueli
erhob, lieB sich Koln am 16. Juli 1220 die Halfte von Helmers-
hausen und der nicht gcnannten Burg Krukenberg schonken^®-:
„notumfacimus, quod abbas in Hehvardzhnsen .... nobis et occlesie
Coloniensi donavit et recognovit medietatem oppidi memorati,
prout in presentiarium inliibatur et in futurum ampliabitur, cum
nioneta, thelonco, iurisdictione, censibus." Obgleich die neu-
befestigte Burg Krukenberg in der Urkundc nicht erwahnt ist,ist sie doch die Veranlassung zu dieser Neuerwcrbung Kolns
gewesen, wie aus der Urkunde des Papstcs Honorius III."®
von 1223 hervorgeht, wo cs heiBt, diese ,,compositio" von 1220
handle ,,super munitione quadam et oppido iuxta monasterium

Woingai'tner: Westfalen, pg. 317, (Denare iin Bcrlhiei- Kabinett.)"2 Wcstf. U. 13. VII, pg. Nr. 183.
Schatcr: Aiimiles Paclerbornenses I, pg. 991.
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vcslrui)) coiistriu'lis et rel)iis aliis'\ 12-11, also bcreits 20 Jaliro
nacli clem dcr cUo eigentUche Vcranlassimg der ganzcii
Aiiffol '^ffoiiheit war. urlcundet Konrad von Koln i iber das
Vcilialtnis von Holmorsliaiiscn nnd Koln: quod abbas
ot c•()n^'clltu3 in Hehvarzliuscii tempore doniini Engol-
borti .... mcdietatem oppidi in Helwarzhuson ct castri
Crukonborg adiaceiitis, monete quoque et thclonei omniumque
proventuiii oppidi iiieniorati libcraliter et unaiiijiii consensu con-
Uilenint". Tin Verzeicbnis iiber die Einkiinfte des Marscliallamts
iim 1300 lieiBt es dann^°^: ,,iteni castrum Crukenberg est arcliiepis-
copi Coloiiicnsis, sed abjjas in Helwadzluiscn habitat in castro
oodeni. Item oppidum Helmershusen est pro media parte Archi-
episcopi et pro media parte Abbatis in Hehnerslmsen, situm sub
castro Crukenl)erg. Item indicium in oppido pro media parte est
Archiepiscopi et similiter moneta et molendinum, quod
valet in iinivcrsuni satis parum." Inzwischen war also die Burg
Krukcnberg ganz in erzbischoflielien Besitz iibergegangen, und der
]^rz])iscbof batte auch bier wie in Herford das ]3urgbaumouopol in
er^Yeiterter Fo]-m in Auwondung gebraeht. Er bogni'igtc sieh niclit
niit der HiiU'te des Xeiibaus, sondern nahm auch die Hiilfte der
Altstadt fiir sich. Baniit l)ekani er die Hiilfte der gesauiten Miinz-
gcrechtsame der Ai)tei, des Miinzgeprages wie der ^liinzgefalle iu
die Hand. Ausser den Helniersbauser Miinzen mit deni Bilde des
Abtes sind solclie, die den KlHner Erzbiscliof — Konrad von Hocli-
staden — neniien, lange bekannt.'"^® Die Ilechtsgrundlage fiir die
niiniisiiiatisclie Tatsache ist eben iji den beigebracliten Urkunden
niedergelegt. Audi bier ist die Kcilner Miinztatigkeit als AusfluB
des Jiurgl)aumonopo]s, das von Koln mit so viel Eifer verfochton
wiirdo, anzuseben.

Das gleiche Schicksal wic die Mojiche von Helmershausen luit
die von Marsberg lietroffen, als sie eine Befestigung anzulegeu
nnternabmen. Marsberg, welches 900 vonLudwig dem Kindelliinz-,
Markt- und Zollrecht in der am Fu6e des Berges gelegenen Stadt
Horohusen erhielt, war sclion von Ludwig I. an Corvey goschenkt

Seibcrtz: U B. I, ps-
184a Wciiigartner: Wcstfalcn.
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wordcn, so daC die Jlilnzstatte in HarliustMi mitor der Aufsiclit
(lieser Abtci stand, und spiitcr audi da^ Miinzpi-agcroclit in die Hand
des Abtes kani^®®. Ungefiihr scit 1229 bestand nun aul3or deni
alten Harliusen noch cine zweite Stadt o})cn auf dcju JM'osberg odcr
Marsbcrg. Es war also eine neue JBefestigung cntstandeji, zwar
auf dem Gebiete von Corvey, aber audi inneiiiaib des weslfalisdien
Herzogtunis. Diese neue Stadt, wdciio wobl aus riner weiteren
Bcfestigungdes Klosters erwadiscn war, wurde von Biirgoni vonHar-
husen bezogen^*^®. Die ]\l6nche oder deren Ol)orhe)'j-, der Al)t von
Corvey, hatte sie gebaut. Er wird dafilr vorantwortlidi geinadit,
Koln laBt sich 1230 die neue Bcfcstigung als weltlidien Besitz ab^
treten '̂̂ '. Der Grund der Abtretung ist redit Idar aus deni Text der
Urkunde zu ersehen. Es handelt sich allein uin die neue Bcfestigung.
I)ie Halfte wii'd abgctrcten „cum onini iiire et proventui": also
alle Kechtc, welchc das Kloster, uni das sich die neue Bcfestigung
herumkristallisiert, besaI3, gehcn ziir Hiilftc an Koln ii])er, audidie Halfte der Munze in Harhusen, das allnuihlich KiederJiiarsbcrg
umgetauft -wird. Im Verzeichnis iiber das Marsdiallaint findcnv̂ir nun unter Marsberĝ ®®: „Iteni oppidum Marsberghe est pro
l̂edia parte Archiepiscopi et ccclesic Colonicnsis prout iacet sub et

supra, de qua medietate habet archicpiscopus VI niareas denarioruinde denariis dictis AVartpennige et 11 niareas de moneta et de
I'eliqua medietate Abbas Corbiensis tantummodo liabet oconverso."Der Halfte der neuen Stadt Oberniarsbcrg hat, wie die Ubcrlicferung
ŝsagt, die Halfte der alten, ursprunglich selbstandigen StadtHarhusen, jetzt unter Kolns EinfhiB Nieder-Marsbcrg gcnannt,o gen miissen. Die Miinzgerechtsanie in der in Harhusen befind-
ichen Miinze standen aber bcim Kloster Marsberg, dicso bcsafi der
rzbischof also schon zur Halfte als Erbc des Klosters. Heinrich

Mullenark hatte also auf dicser Rechtsgrundlage den Besitzon Marsberg fur die kolnisdie Kirche erworbcn. Von seineni
c iolgcr Konrad von Hochstadcji l)csitzcn wir dann Miinzen aus

die cr kraft seines ncucn Besitzrechtcs schlagen lieB,

... "• D. T, Nr. 2 uud 4,
U. B. I, Nr. 186.

wilmans; Westf. U. B IV, pg. 119, Nr. 180.
Scibcrtz: U. B. 1, Nr. 612.
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^Yorill die spatcren Biscliofe weiter fortgcfalircii habeii, olmc daB
wir noch cinen Antcil Corvcys an der Miinze fcststcllen konnen.
Nur cuif dcm Sicgcl orscliciiicn bcidc Stadthcrren vereint.

Aiis deni glcichoii AnlaB ist auch das Miinzrecht in Salzkottcn
an Koln gcfallcji, wofur wir ebenfalls nnmismatsiche Belcge liaben.
Simon von Paderl)orn hattc die Stadt ])efcstigt und die Burg Yilscn
crbaut. Dagogon orhol) Koln cncrgiscli Einspnicli, die Befostigungon
innBton jil)gctragon wcrdoii. Pa dor Padprborner jedoeli nochnials
den Versiich niachtc, ^vogtc der Kainpf lange 2o.it ]iin nnd her, l)is
scliliefilich die Hiilfte von Salzkotten und Gescke an Kohi fiel im
Jahrc 3 256, walirend Vilsen gescldoift werden niuBtc. Anch in
Salzkotten ist das Stadtsiegel wieder zwisclieii den beiden Stadtlierrcn.
dem Kolner und deni Padorl)orner, gcteilt.^^s*'* —

Rei Korbach, fiir welches erzbischofliehe Miinzen vor-
liegen, ist die tatsiichliehc Lage nicht klar zn crkennen aus Mangel
an nrkundlicliem Material 1227 wird von einer „nova nnuiitio"
bei deni ,,vetus oppidum" gesprochen. 01) Koln darauf hin einen
Anspruch auf Mitbesitz erliob, kann ich nicht urkundlicli festlegen,
denn es urkundet inuner nur der Paderborner Bisehof, der urspriing-
liche Besitzer, oder die Herren von'Waldeck, die seit 1270 anscheijiend
die Stadt vollig selbstiindig zu eigcnem Eecht in Besitz nahmen
untei- Vcrzicht von Padcrborn. Das Siegcl nennt in XJinschrift und
J3ild nicht den Erzbischof, sondern den heiligen Kilian^® .̂ Dennoch
zwingen iins die Miinzen, ein Condominium anzunolmien.
A v . C O N . . = . V ' E P C R v . C O K B E J V T -

der Erzbischof init Stab tJber eineni niit Kugeln be-
u n d B u c h s e t z t e n B o g c n e i j i T u r n i

mit Zinnen und Fahncn
(Weingartner; Westfalcn ĵ g. 124)

Es ist also durch die vorausgelienden Untersuchungen dargclegt,
das a l l e M i i nzen do r E rzb i scho l ' e von Ko ln i n wes t -
fa 1 i s c b c n G c b i e t e n, a u 13 c r dene u, die z u d e ni u r s p r ii n g-
lichcn Besitz Kolns geh or ten, wio Brilon, Attcn-

Joseph: Ein Pfennig dcs Paderljonier Bischofs Otto aus der
Jliinzstiitte Sutzkotteii. Ztschr. f. Num. XXI, 281/9,

Tunibiilt; Wcstfulischo Siegcl II, pg. 19.
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(1 orn, M e del) cli, S cli m a 11 e ii h er j?, ]lc'c k i i n 1) a ii s o ii u n d
D 0 r s t e n, d e r D u r c li f ii h r u n d o s ]> ii r - u n d S 1 a d t o b a ii -
moil0pols des Herzogs ihre En ts teli u 11 vordan kon. Die
Beispiele zeugen t'i ir cinander, Moinc dcr HiM'forder
Munzen ist iiach Analogieii der wostfalisclicii Stadto aJs erwiosoii
zu betracliten. Die Miinzen von Herford stinuiion, sowoit sie erlialtcn
sind, mit diesen urkundliclien Festslelliingon i'lherciii. 1224 war
unter Eiigclbort die Xeustadt errielitet wordcn. Da Engclbert
bcreits 1225 crmordet wird, ist es begreil'iich, dal,^ wir von iiini koine
Herforder Munzen besitzen, welche aucli gcwiB nie existiert liabeii.
Die JReihe beginnt mit seineni Xaclifolger Heinricli von Miillenark.
Erzbischofliclie Priiginig ist uns bis aiif Friodricli III, von Koln
erhaltcn, Aber erst 1472 liat Pferzog Gerhard von Jiilich die
Kolner Reclite an der Stadt erworben, oliiie sieli dor genioinsanien
iliinzpragung mit der Abtissin zu eriniieni. Die A})tissinnen
Anna und Margarete haben dann nocli genioiiisani mit dor Stadt
gepragt, welehe 1631 fiir reichsunmitteibar erklart wnrde und
seit 1637 selbstiindig geniiinzt hat.

Erz])ischof J-Ieini-ich T, hatte aich noeh eiiiori Jioelitstitcl Herford
gegeniiber zu versehaffen gewuBt. Am 9. Oktol)er 1281 stellt Sieg
fried von Koln fiir Herford eino Urkuiide aus, in welcbor I'r die
von seineni Vorgiinger Heiiirich von Miillenark doi' »Stadt und Kirclie
zugestandenen Kechte bestatigt, unter woi'tlielior 'Pranssumierung
der Urkunde Heinrichi^, in welcher es heiBt^'^; ......quod nos
advoeatiant ecclesie et civitatis Hervordensis ad ius ot dominium
beati Petri et ecclesie Coloniensis vendieantes " Dor SchluB
der Siegfriedurkunde enthalt dann die Worte: . .occlosiajii ipsam
Hervordensom nobis immediate subieetam, quam speeiali gratia
et favore prosequiinur, specialius honorare cupientos " Seit
Hcinrith von Mtillenark haben die Kolnor deinnach die Vogtoi iibor

Stadt wie fiir die Abtei in Hilnden, kauflicli erworben von den
Schwalenl)ergern. Die Erzbischofe gaben die Stadtvogtei dann demGrafen yon Sternberg zu Lehen, indem sie aelbst Obervogte blieben,
kauftcn tsio am 30. September 1281 aber wieder zuriick, uiii sic am
1. Juli 1303 denselben Herren wieder zu ilbertragen. Die Vogtei-

innko: Wostf. U. B, IV, Nr. 1G42.
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gcwalt ii}}er die Al)tci sclbst liaben die Kolnor iinnitT fiir sieli be-
haltoii. Sic liatti'ii also oin doppcltes Anrcclit an Stadt und Abtei
Herford. Die ]\lnii74ii'agiing ist abcr siclicr aus ilireni Stadtrecht
als Inha])or des Stadtobauiiionopols al)zuleiteii, Auf dieser Grund-
lage Avar die Pragung bcrechtigt. Als Vogte konnteii sic ininicr nur
Usurpatorcn dor Minizc scin.

AiiBcr ?Ici-ford lial^eii nocli zwei andero Frauenabteien gc-
legcntlich einon Biscliof auf ihren MUnzeii dargcstellt. Esch-
wcge sind die Brakteaton des Fundes voii Olirdrnf"^ ziizii-
sclircibeji, welche unter eiiicjn o))en dreigoteilten iiiit zwci
Tiirinchen und eineni Kreuz verseheneni Bogeii oinen Bisehof
uiit Palmenwedcl odcr ]^uch nchon eiiier Abtissin luit Buch sitzend
zeigcn. Krcuze und undcutliche BuchstabeiUTstc sind rings uni die
Miinze angeordnet. Der Fabrik nacli uiiissen die Brakteaten Esch-
wege augehoren, zeitlich gehoren sic deni Ende des 13. Jahrluinderts
an. Die Erldaruiig der Darstellung ])ictct jedoeh einigc Schwierig-
kciten. Wer ist der ]3iscliof, der auf der Miinze der A))fissin von
Esclnvege erscheiut? 1074 hat Heinrich IV. deiii Bisehof Kiidiger
von Speyer in der Dojnkirche eine Urkunde des Inhalts ausgestellt"-:
,,Ergo sancte Dei geuitriei virgini Marie Spirensi, ubi Huozinannus
episeopus est, predium quoddam seilicet Eskinewage inpago...
in comitatu Heiurici eouiitis situju, cum oumibus appendiciis...
in propriuni dedimus atque tradiinus. ]i]a condicione, ut canonici
Spirenses iude sustententur videlicet ut predium et predii

Aus den Ncuciworbi in i jcn dos Berl inci ' Knbinctts.

Rcmling: Ui'lc. z. Gosc)]. d. Bisch. v. Speyor, Nr. C5, pp. o6.
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usus in neccssurio victiii fratribus ininistrctur. Abbcatissa vero in
Eschinc^^ age nionlalibus coiistitiiondci ti inuiiu opiscopi Spircnsis,
qiiicumque sit, constitiiatur ct cetera omnia ad nsnni fratruni Spi-
rensis ccclesie prcfate consilio, non vi opiscopi disponantnr/' 1101
bestatigt Heinrieh IV. diese Bcsitzungon dein Spoyrer Kapitfl noch
cinmal̂ ^^: „....et quod nos ad prebendani addidinuis, videlicet
Eppingin, Eschinewacli, et quidqnidad has cnrtes portinont, exceptc
abbatissa inEscliinwach, quani Spirensi epis(M)])() tradidiinus ad obla-
cioneni." Diesen Landbesitz in dem entfernt llegendon Eschwoge vcr-
inochten die Speyrer Kanonikor jedocli niclit zii nutzeii, daher
iiberliefien sic ihn 1235 laut der Urkiindo an Jlainzi^'^: ,,ch
propter considerantes, quod de l̂ redio nostro aputl EscluMuvege,a felicis recordationis... Iniperatrice ecelesie noslre collato,
propter loci distantiam et inaliciam ibidem habitantium nullum
vel modicum fructum recipere (u)nsuerinuii?. .. do coinmuni
consilio et consensu unanimi idem Predium cum omuil)us...
sicut ad nos ex donationc memorate Imperatricis pertinere
dinoscitur, excepta Abbacia loci eiusdem et abbacia in Co-
phungen, venerabili patriae domino nostro Sifrido, Sancte llo-
guutine Sedis Archiepiscopo et ipsius ecclesie... vendidinuis." Den
l̂ tkunden zufolge hatte also der Speyrer Bisclutf das Kecht, die
freigewahlte Abtissin von Eschwege zu iiestatigcn, wiihrend sein
Domkapitel in Eschwege Landbesitz hatte. Dieser Landbesitz wird
dann an Mainz iibertragen, das Bestatigungsreciit der Abtissin
behalt sicli aber Speyer vor. Diese sparlichen Xachriciiten sind die
eiuzigen, welche wir iiber das Verhaltuis der Esclnveger Abtissinnenzu Speyer oder Mainz ]ial)en. In den Speyrer Urkunden ist Esch-
\̂ege niemals niehr Erwahnung getan̂ '̂ ; der Mainzer dagegen hat,

obgleich das Recht an der Abtei ausdriicklicli Speyer vorbehalten
einzelne Urkunden fiir die Cyriacusabtei ausgestellt. So exconi-

Rcmliiig; pg. 74, ^r. 72.
Gudenus: Cod. dipl. I, pg. oBG,
Wie mir Heri* Archivdirektor Reiiner rais llarburj; giitigst mittoiltc, ist

in dcii im Jlarburger Archiv crhultcnen Urkinulen von Eschwcge niclits iiber das
Jliinzrcciit iind iiber das Verhaltuis zu Spe3'cr und Mainz enthalten. Die in Vor-
bcreituiig befindlicho Publikation iiber die Esuhwegcr Uikiindcii ist mir niclit
zuganglich.
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iniuiiziort cnun- von Mainz 1282 "̂® den Vogt Werner von Besse,
Aveil dersellse die Abtissiii in ilireii Rechten bcselmankte. 1294 stellt
Gerhard von Mainz oinen Gunstbrief aiis, wonacli die Stiftsdamen
trotz des Tntcrdikts Gottcsdicnst lialten diirfen"'. Aiis dem Jahre 1317
stanimt cine L rkmido Peters I. i'tber die Gewahrung eines Ablasses,
dnrch clcn die ̂ Vallfalirten Jiach Eschwege in Aiifnahme gebracht
werden solitPii^'''. Einen nenen Gnadenbrief stellt Heiin-ich III. 1335
aus. Alio dicsG UrJcundcn sind jedoch audi sehr wohl in der Diozesan-
stelliing des Mainzers zu Eschwege begriindet. Sie fordern kein
liesondercs \ erhaltnis des Frauonstiftcs zu Mainz, welches dem
genaueii ortlaut der Urkunde von 1235 nach ja auch niemals
rechtllch i>estandou haben Icanii. Aber auch der Si)e3Ter hatte kraft
des Bestiitigungsreclites noch nicht die Berechtigung, auf der Miinze
der Abtissin zu erscheineu. Da die Î Iiinzen der spaten Zeit angehoren,
wo Speyer seincu Territorialbesitz in Eschwege bereits an Mainz
abgogcben hattc, werden wir wohl annclunen miissou, daB derMainzer
Erzbischof aui der Miinze dargestclit sein soil. Die Kechtsgrundlage
filr solches Tuu ist auch hier aus Mangel an urkundlicher tlber-
lioferung nicht lestzustollen^'". Jedenfalls nuiB der Mainzer EinfhilS
ein zienilich betriichtlieher gewesen sein, denn sonst hiitte die Abtissin
dem Erzbischof sicher nicht den Piatz auf ihrer Miinze eingeriiumt.
Spateic ImuuIc an Urkunden und j\riinzo)i werdeji erst fiber diesc
Erage Aufkliirnng gcben ktinnen.

Das Ende der Mlinzpragungen der Abtlssinnen.
Diesor Untersuchung iiber den Ursprung des Miinzrechts der

Erauenabteien und iiber die Ausgestaltung desselbeii in der Bliitezcit
des Mittelalters soli zuni Schlufi noch eine kurze Betrachtung iiber
die A I't beigefiigt WTrden, auf welche die Abtissinnen ihres Miinz
rechts schliei31ich endgiiltig verlustig gingen, welches die Erben der
Miinze der Abtei waren. Der Rivale, der die Abtissin schon von An-

J'® Schmincko: (icsch. d. Cvriakiisstiflor zu Eschwrgc, Zoitsehr. d. Ver. f.
lless, Gesch. Vic, 226 (1854),

I" Schnitncke, pg. 245.
1" Ebd. pg, 246.

Sclimincko, pg, 257, erwiihnt noch piiio ungedruckto Uvkniule fiber die
J l i i nze von 3335 ,
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beginn an in ihrem Milnzrecht beeintrUchtigt liattc, nainlich der
Vogt, wurde scliliefilich der cine Erbe. Dor andcrc wurde die Jlacht,
die seit dein Interrogniini iiberhaiipt alle Ri'gaUeu an sich brachte,
die das reiche Gesainterbe dor hohen wirtscliaftlit'Iien uud ver-
fassungsgeschic'htlichen Entwieklung dos Jiitti'laltei's antrat. AVonn
nicht die Vogte die Miinzverwaltung in flandon hoiiiolt.tMi, so liaben
die Stadte, die sicli, einst von der Abteien selbst begiCnidet, dureli deren
Ansehen auch zur J Îute gelangt, voii der (JbcMlicrrsclial't uiul JBcvor-
nunidung der Urliebeiin ejnanzipierten, die jMi'iiize zii eigeneju liecht
fortgefiihrt, nacJideni dieselbe jnittels der techiiisclien Verwaltung
die gesamte Oberholieit iiljer die Miinze an sich zii bringen gewuBt
hatten.

Das friiheste Ende wiirde der ^iliinze des heiligen Kreiizstiftes
in Nor dh ail sen bereitet, dadurch, daB Friedrich IL 1220 die
Al)tei aufhob und in ein Mannerkanonikat iimwandelte. Erst aus
der Zeit Friedrich Barbaroi?sas sind Nordhaiiser Miinzen bekannt
imd schon sein Enkel hat dem kurzen Leben der Miinze der Abtissin
im Jahre 1220 ein Ziel gesetzt. Die Erinnerung an die Vergangenheit
wnrde mir in dem groi3en Kreiiz aufrechterlialten, ̂ Yelehes die nnn
in Nordhaiisen gesehlagenen kaiserlichen Bralcteaten tragen. — Zu
Xivelles sind gewiB seit Beginn des 13. Jahrhxniderts die Herzoge
von Brabant die tatsiichlichen Inhaber der ]\[unze gewesen, wenn einc
solche iiberhaiipt noch liingere Zeit Aveiter gefiihrt ist, und der Streit
zwischen Herzog und A])tissin nicht l)ereits an der Mitte des 13. Jahr-
hunderts zur endgiiltigen Aiiflie))ung der Miinze in Kivelles gefiihrt
hat. Einen ahnlichen Weg ist die Miinze von G a n d e r s h e i ni ge-
gangen, die nnr so wenige Gepriige a])teilichcn Charakters hervor-
biachte, ohne Angabe des Prageortes, dafi sich den Miinzen nach
nie sicher feststellen lassen wird, an welchem Zeitpiinkt die Abtissinnen
das Miinzrecht verloren haben. Die Erl)en wurden die niiichtigen
Stiftsvogte, denon die Miinze verlehnt wurde, natiirlich dorart, dafidor Lehnstrager juin das Gepriige selbst bestimjnte und niclit inehr
die Abtissin erscheinen lieiS. Bereits die Vogte aus dejn Gesehlecht
der AVolilt'nljorger trugen die Jliinze von der A))tissiu zu Lehen '̂*".
Im H. Jahrhundert kann es also unmoglich noch Miinzen

SclionomaDii: Vatcrlandischc JIunzkundc, pg. 78.
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(ler Al)tissinnen von Gandershcim gogcbeii haben. Dann hat die
Miinzc ununtcrbroclioii in don Haiiden dcr Hcrzoge von Erann-
schweig gclcgcn.

Nur die IVrtnizcn von Z ii r i c li, E s c h \v e g e, H e r f o r d, E s s e n
iind QII c d ] i n b u rg liabon siclt eineslangcren Fortbestehens erfreucn
konnen. Tn don droi crstcron sind die Stadte die Rechtsnaehfolger
dcr Al)tissin gowordoii, Ziinachst wurden die aiigeseliensten unter
don Biii'gorn zu i\rinizinoistorn ernannt. Dann sclilossen die Stadte,
wolclie sicli ancli nntei-oinandor wirtscliaftlicli zur Plebiing von
Handel iind AVandel vor])anden, Vertrage niit der Abtissin, ̂ vonach
bestiniinto Biirgor auf })ostinnnto Zoit eine bestinimte Anzalil eincr
veroin})arton Goldsorto aiif Erlaul)nis der Abtissin hin, welclie sich
riiin niclit woitor darum laininiorte, priigen durften. Die Abtissin
erhielt boi solclion Vortragen gewoJinlieli eine bestinunte Absehlags-
siunine. dou ganzcn Profit zog die Stadt oder die bestijninten Pachter
ein. Von oinor so woit gohenden Entfremdung dcr Miinze von dor
oigentliohen I^finizhoi rin war daini luir nocli ein Sehritt bis zur volligen
Besitzergreifnng diircb die Stadt.naeh giinzlielier Aussclialtung der
A})toi. Boi den ersten Vertnigen gehorte das j\riinzbild noch der
Abtissin, znlotzt trat das Bild des neiion Herrn, der Stadt an die
Ste l le .

Ill ZiiricJi verlieli die Abtissin Jndenta im JuU 1238 sechs
Ĵ urgern von Ziirieli das Reelit, auf sechs Jahre Denarc zu schlagen^®^
1241 bestcltigt sie diese Abjnachung uad wiederholt nachdeni
zuvor Konrad IV. ini Oktober 1241 dor Abtissin eine ausfiihrliclie
Urkunde ausgostellt hatte, wonaeli die Mfuizc rechtlich allein der
A])tei gelioren sollte. An Vogt und Biirgor von Ziiiicli ist die Urkundo
gerichtot^®^: ,,significavit celsitudini nostre dilocta princeps et
fidelis nostra voneral)ilis 'rhniicensis abbatissa, quia in moneta sua,
quam tenet a nobis ot a cnlmine imperiali ratione fendi et in ceteris
iuribus snis derogetur, in tantiun, quod in de])itis pensionibus et
consuetis sibi ot sue ecelosie persolvendis defectum into]lerabilein
paciatur. Cum ego liuiusmodi iniuriis ot gravaminibus obriare de-
beainns, mandamus vobis per oljtentum gratie domini patris nostri

U. B, V, Stadt u. Landsch. Zinicli II, Nr. 513, pg. 14.
'82 Ebd. Nr. 559.

Ebd . Nr. 558 .



2 8 8 Dorothea JI e : i a d i e r :

ae uostre firmiter ct districte prccipicntes, qiiatiniis in vestro dis-
strictii nuUos perniittatis denarios dari in preiudiciiim ct gravamen
diete fidelis nostrc ac nionete sue, nisi sub t'a]nl)i() eonipetenti, in
ceteris quoqiic iuril)us ipsani al)batissain et eeclosiain suani teneatis
in debitis usibiis ct honorificiendis ut deijiceps in liac parte de vobis
non possit Iiabcro inatcriain eonqiierondi.'' Die Abtissin wird also
noch als aJlcinige iRuizlicrrin gelcennzeiclnict, die biirgerlichen
jMiinzer und Pachter sollcn untcr ilir steJicMi, ihre J^eaniten scin. Das
Vorhandensein der Urkunde beweist al)er an sicii, daB die neue Macht
sich bereits t'bcrgriffe orlaubt und die Abtissin aus ihrein Kccht zu
verdrjingen gesuclit hatte. Die Stadt ist offcnliar audi unbcirrt auf
deni eingesclilagcnen Wege wcitcrgegangon. 1350 wird jioch cinnial
versucht, die Entwickbuig zu hcniinen, indeni der Rat von Zilrich
der Abtissin einen Revers ausstellen muB, dejn zufolge die Abtissin
und das Stift das Miinzreclit in Zurich allein besitzen sollten. Dann
aber crteilt im Mlirz 1425 Sigisinund der Stadt allein das MiUizrccht,
welches diese sehon langere Zeit von der Abtissin, mit der sie ge-
meinsani pragte, gepachtot haben soil. Doeh erst die letzte Abtissin
ilbertrug l)ei der Kakularisation 1524 die ganzc Abtci nut alien ihren
Rechten, auch dejii Munzrecht, vollig und ununischriinkt der Stadt.
Wcnn wir noch aus deni 15. Jahrhundert jMunzen jnit deni Bilde der
Abtissin haben, so beweist das, dal3 das urspriinglichc, altgewohnte
Bild ininior noch bcil)eh<ilten wurde, als der pekuniiire Nutzoii und
die gesanite Technik und Verwaltung der Miinze bereits lange in
die Hande der stadtischen Bohorden iibergegangen war.^®'^

In Eschwege dilrfte die Munztatigkeit durch die Kiimpfe der
Interregnnmszeit, wo die Stadt dauernd der Zankapfel der Herrenvon MeiBen und Braunschweig iind Hessen bildote, audi gelitten
ha})en. Das einzige, bisher veroffentlidite diplomatische Zeugnis
dieser Zeit ist eine Urkunde eines Siegfried von Kappd von 1261,
m der unter Eschweger Burger]i ein ,,Sifridus nionetarius" als Zeuge
erseheint̂ ®®. 1337 ist dann der Biirgermeister Konrad Junge ,,nione-
tarius*'̂ ®®. Nach 1336 schcint die Stadt gegen jahrlichen Erbzins

Coraggioni, pg. 4G.
Wyss: Hess. U. B. II, Nr. 175, pg. 131.

Scliminclcc: Gesch. cl, Stadt Eschwege in Kuvliesseu.
Schniiuckt*, [jg. 109.
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von der Abtissia mit der MUnze belehnt worden za seio, wooaoh
vier i^Hinner aus Rat und Kiimmerei mit der Pragnng beaaftragt
wurden. Jedoch dllrfte die Stadt dieses Recht nicht lange von der
Abtei zti Lehen gebabt baben, sondern derLehnsherr mufi sehr bald
der damalige Besitzer der Stadt Esehwege uud des Schlosses
Boyneburg geworden sein. 1292 batte niiinlich Adolf von Nassau
dem Landgrafen Heinricb 1. von Brabant dieses, von dem letzterer
bebauptete, es sei sein Eigen (ut dicebat ad se titnlo proprietatis
pertinens) als Reicbsleben (nomine principatna) Uberlassen. Damit
war also die Reicbsunmittelbarkeit Esohweges gesebwunden. Des-
halb ging aueb die MUnze, die die Stadt von der noch reicbsfreien
Abtissiii zu Leben trug, an die Herren Uber. 1385 beschweren sich
Rat uud Geraeinde, daB dieMUnzer BchlechtePfennige schlUgen. Aof
das Verbot batten sie geantwortet, sie wollten es vor dem Landgrafen
schon verantworten „sy wnssten wole wy sye med unsyeme junehern
ume dy montze dar ane weren." Um dieWende des lo.Jahrhunderta
war also derLandgraf der eigentliche Besitzer der Eschweger Miiuze.
In das Ends des 13. Jabrbnnderts gehoren jene Brakteaten mit dem
Bilde des Erzbischofs und der Abtissin. Trotz aller Streitigkeiten
hat sich das abteiliche Geprage za dieser Zeit doch noch gebalten.
Diese Gemeiuschaftsmiinzeii mit dem Erzbischof werden aber wohl
die letzten gewesen sein, die von der Abtissin direkt ausgegangen
siod. Nachdem die Abtei die Reichsunmittelbarkeit verloren hat,
hat die Abtissin die Munze an die Stadt und dadnrch aa den
landgriifUchen Stadtberrn abgetreten. Vou Graba vermntet als
Eschweger Geprage dieser Zeit aolche hessiscber Fabrik, ̂ die ein
zweiturmiges Torgebiiude mit oder ohne LOwen zeigen.

Nachdem scit dem Tode des Erzbiscbofs Heinricb li. vou Yirne-
burg (1304—1332) die Munze in Herford scheinbar 50 Jabre uiebt
in Tiitigkeit war, hat die Abtissin Hildguud von Otgenbaeb (137-4 bis
1409) wieder in Genieinscbaft mit einem unbenaunten geistlichen
Herrn zu priigen begonnen. Die Denare tragen ibr Bild uud ihreu
Nainen, auf der RUckseite das Bild eines Bisebofs mit der Um-
schrift „Moneta HerEordensis". 14i5 hat dauu der Erzbiscbof den
IIerz(5gen von Jlllich sein Recbt an der gemeinsamen Herforder
MUnze abgetreten. Die nenen Herren baben jedocb nicbt mit der
Abtissin zusanimen gepriigt. Im 16. Jabrhundert bat danu die

Z e i t s o h r i f t f d r I f u m i s m i i t i k , X S X I I . 1 ^
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Abtissin gemeinsara mit der Stadt MUnzen aller Art gepragt, mit
der Umschrift „Moneta dominae et civitatis Herford". Derartige
MUozen sind erhalten von Anna von Limburg (1320—1366) und
Margarete von der Lippe (1565—1578)^®'. Diese FUrstin ist jedoch
die letzte, welche dag abteiliche MUnzrecht Uberhanpt libte. Im
17, Jahrhundert trat die Stadt Herford das ungeteilte Erbe der
Stiftsdamen an, indem sie sich 1637 vom Kaiser das MUnzreeht als
alleinigeu Besitz Ubertragen liefi, das sie vorher mit der Abtissin
geraeinsam besessen hatte. Die stiidtische MUnzpriigung hat dann
fortgedauert, bis sie in der Mitte des 18. Jabrhunderts dureh Ein-
fUhrung des preuCischen Geldes uimotig gemacht wurde^®®.

Die zvveite westfalische Abtei, Essen, hat sich ihr Mllnzrecht
liinger bewabrt. Dort hat die MUnze das Durchgangsstadium durch
die stiidtische Verwaltung nnd Pragnng nicbt durchgemacht, sondern
ist direkt aus den Hilnden der Abtissin in die der preul3ischen
Regieruog, bei der Einziehung des Keichsstifts naeh Bestimmungdes Reichsdeputatioushauptschlasses 1803, Ubergegangen, d. h. aaf-
gehoben worden. Im Mittelalter haben noch Elisabeth von Nassau
(1370 — 1413), Elisabeth IV. von Beek (1426 —1445)̂ ®'' und Sophia
von Gleichen (1459 — 1489) gepragt, diese aber nicht mehr in Essen
selbst, sondern in Borbeck, einem Landhaus der Abtissin, in welchessich naeh heftigen Streitigkeiten mit der Stadt zurUckgezogen
hatte Naeh Sophia scheint die Pragung zwei Jabrhunderte unter-
brochen worden zu sein. Erst von Anna Salome von Salm-Reiffer-
scheid (1646 1689) sind wieder MUnzen bekannt. Darau schlieBt
sich noch Anna Salome von Manderscheid-Blankenheim (1689 bis
1691V̂ ^ and Franziska Christine vou Sulzbach (1726—1776).Zu gleicher Zeit ist auch die Mllnze in Quedlinburg auf-
ge 0 en worden. Im 14. Jahrhundert gehOrte die Miinze noch
corciims der Abtissin, wie der Kevers des Rates der Altstadt fUr
utta etrefis Belehnung mit der Neustadt und der Gerichtsbarkeit
ase St votn Jahre 1330 bezeugt: „0k bekenne we des unde ist

Berliner mazhl 1907 Apr., BahrfokU.
Grore: Miinzstudieu 8.

! ! ! Apr i l 1909 , Buchenau-Grote: Munzstudien 3.
BI. f. Mttnzfrounde. Jau. 1911, Ribbeck.



Das Munzwesen der deutschen Keichsabtissinnen im Jlittelalter. 291

ghededinget, dat man in deiselven Nigen Stadt neynea tolen noch
munte noch weslere noch market hebben noeh maken seal, unde
noch borge noeh clostere seal raaken aue ire volbart nnd willeu"^®^
Im 15. Jahrhundert gesteht jedoch Anna von Plauen dem Rat das
Recht ZD, bestimmte Geldsorten auf fiinf Jahre zu priigen: „dat
seh disse uehskoinende vyff jar von date disses breves mogen
penuige slan, der sesteyn schillinge eyu schock older grosscben
gelden de tyd, so vorgescreveu is". Spiiterhia sind aus dem
15. Jahrhundert noeh Groschen der Abtissio Hedwig von Sachsen
(1458—1511) bekannt. Nach einer Pause von mebr als eioem
Jahrhundert hat dann zu Begiun der Kipperzeit erst wieder Dorothea
vou Sachsen (1610 — 1617) die MUuztatigkeit aufgenommen. Von
sladtlschem Aurecht ist an den MUnzen uicbts zu erkeonen. Im
18. Jahrhundert hat noch eiumal die Scbwester Friedrichs des
GroCen Anna Amalie (1745—1787) versncbt, die alte StiftsmUoze
wieder in Eetrieb zu setzen. Der kSniglicbe Bruder bat dies Vor-
hahen aber durch energiscbes Dazwiscbeutreten vereitelt Quedlin-
burg und gleicbzeitig Gaudersbeim siud niitbiu die Fraaeuabteien,
vou denen wir die aiteste Milnze besitzen und die zugleich die
jUngsten Spureu abteilichen Milnzgebarens llberlieferu.

Die bildlichen Darsteilungen der Xbtissinnen-Mlinzen.
Es erllbrigt noch kurz der bildlichen Darstellang der Ab-

tissinDenmUnzen zu gedeiiken. Die feiusteu, am sorgfaltigsten
ausgefUhrten und beststilisiertcn MUnzeu sind zvveifollos die von
Quedlinburg, aus den Fuuden von Freckleben und MOdesse, die
eine Adelheid, Beatrix oder Agues scblagen lieB. Sie zeigen die
Abtissin in ganzer Figur auf eiuew niit LdwenkOpfen verzierten
Faltstahi Oder auf einer Mauer oder einera Bogen aitzend. Der
Schleier umschliefit eng das Haupt, oder fjillt leicht Uber die
Schultern herab. Die Abtissin ist angetan rait einem priicbtigen
Kleid, vorn mit einer Stoffspange gerafift, mit weiten anch nnt
Besatz verzierten Armeln und einem Schulterkrageu. Die Arme
sind balb gehoben, und in den Hiinden halt die gcistlicbe Frau
als Abzeicbeu ihrer Wllrde Buch und Kreuzstab oder Blume oder

Janicke: U. B., pg. 85, Nr. 113.
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Palmzweig. Bisweilen umgibt reiche Arcbitektur die Figur. Anf
den Quedlinbarger MUnzea treten auch in verschiedenen Typen
noeh aodere geistliclie Daraen auf, welcbe als die hoehsten WUrdea-
tragerinnen des Konvents, Uekanissin uud Priorissin, anzusehen sind.
Die Art der Darstellung berecbtigt wohl za der Auffassung, daC
diese Figureu nur zu groBerena Kuhm der Mittelfigur dargestellt
sind. Um den Ghiuz der Abtissin zu erhohen, erscheineu die vor-
nehnisteD StihsdEimen auf der Mtinze in Begleitung der Abtissin.
Neben der Abtissin in ganzer Figur sind sie nur im BrustbiJd
abgebildet, ja sie sind za FuDen der Abtissin angeordnet, mit
keioerlei Attributen ausgestattet. AuBer diesen Quedlinbui'ger Dar-
steiiungen baben wir noch einen Brakleaten der Abtissin Ciicilia
von Nordbausen, welcber zwei weiblicbe Figuren, allerdings ganz
gleicbartig dargestellt, zusamraen mit dem lieiligen zeigt. Natiirllcb
werden die Stiftsdamen, die dem selbst gewiiblten Oberbaupt niclit •
blind ontergeben wareii, die Geldangelegenheiten des btifts aucb
niit kontrolliert baben; die Abtissin hat nicht ganz autonom mit
dem Abteigut scbalten kOnnen. An der iMUnzgebarung direkt werden
sie aber keinen Anteil gebabt baben, denn dies war ein Recbt, das
zuuachst der Abtissin persOnlich vom Kaiser libertragen wurde und
dadurcb der Abtei. Dann ist die Abtissin aueb sehr hanfig mit
dem Heiligen zusnmmen dargestellt, so besonders in Nordbausen
und Eschvvege. Die Nordhauserin beugt vor dem Heiligen, der ihr
das Kreuz darreicbt, die Knie, die Hiinde wie zum Gebet erboben.
In Escbwege sitzt die Abtissin mit Bucb nnd Kreuzstab neben dem
segQenden Heiligen. Au/Jer den gewiibnlichen Attributen kann die
Abtissio aber auch gelegentlicb den lieichsapfel halten, wie nns die
MUnze der Katharina von der iMark in Essen lehrt, oder die illlnze
aus Gera mit dem Bild der Abtissin, welcbe sogar Fahnen tnigt.
Aufierdem zeigen diese Geraer MUiizeii auch zumeist den Weiden-
zweig in der Hand cler Abtissin. Es ist aber auch sehr wohl
mOglicb, dafi die Abtissin obne jede Beigabe abgebildet ist, wie
der Brakteat der Meregart von Quedlinburg zeigt mit dem knrz
abgeschnittenen verscbleierten Brustbild und verschiedene andere
Quedlinburger Stempel, wie auch alle ZUricber Abteimlinzen, welcbe
nur den Kopf der Abtissin darstellen, oder die Denare der Elisa
beth von Eisen. Es ist also aus dem Bikl uieht immer absoiutzu



Daa Miinzwesen der deutschen IleichsS,btis3innen im llittelalter, 293

schliefien, ob die dargestellte Dame eine AbtissiQ ist oder nicbt,
denn einerseits kann die Abtissin, welche stets einen-Sehleier tragt,
aucb weltliebe Attribute, oder aucb gar keine haben, andererseits
kSnnen sieber weltliche Frauen aacb verscbleiert dargestellt sein..
VoD Graba weist einen heasiscben Brakteaten, der eiue Dame mit
lang berabwallendeD Sebleier zeigt, einen mit einem Kreuz ver-zierten Reicbsapfel uud einen Blumenstab baltend, neben einem
weltlicben Herrn rait geschultertein Scbwert auf Gnrad des dem
Herm auf der recbten Scbulter augebefteten Kreuzes wobl mit
Reebt dem Fiirstenpaar Ludwig nud Elisabet von TbUriugen zu.
Das Kreuz soil auf die bevorstebende Fahrt dee Landgrafen nacb
dem Heiligen Lande bindeuten. Trotz des Sebleiers ist die Dame
demnaeb als weltliebe FUrstin anxuseben^®'. Iiiin gleiches ist es
bei dem Brakteaten des Grafen Ulricb von Wettln (1187—1206)
und seiner Gattin, die aucb den Sebleier triigt, und desbalb falscb-
lieb fllr eine Abtissin von Quedliuburg wie der Herr filr ibren
Vogt angeseben ist. Die Darstellung zwingt ganz und gar niebt
zu dieser Auslegnng, die Unisebrift; „Comes Olricus de Targowe
sagt nicbts von einem Ueebt eiuer Abtissin, nennt vielmebr Torgauals Prageort'O'S uud der Sebleier scblieGt die Weltliehkeit der Dame
eben nieht aus. Vielleiebt mUssen wir die gleicbe Deutung aueb
annehmen fUr den einst nacb Kautungen gewiesenen Brakteaten
mit dem verscbleierten Brustbild. Eine tbUringiscbe Flirstin kann
aucb so dargestellt sein. Das gleicbe dllrfte es dann aucb sein
mit einem Pfennig aus der Wtirzburger Gegend, welcber eine
verscbleierte, sitzende Frau zeigt. Es ist kein Frauenkloster in der
Gegend naebzuweiseu, welebes MUuzreebt besessen baben kOunte.

"3 V. Graba: Arch. f. Brakt. IV, pg. 169: Da die Jliinzo Furat und
Furstin zeigt, kann sie naturlich keine Kegentschaftsmuiize der Elisabet sein,
soudern sie ist eiofach als Gemeinschaftsmiioze des furatlichen Paares an-
z u s e b e n .

D. M. I, pg. lai.
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