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Die kolnischen Dreikonigfsthaler.
Zu Anfang des 16. Jahrh. begann man an violen Orten

Bcutschlands den "Wert der allgemein vorbreiteten rbeinisclieu
(roldmiiiize, des rheinischen Guldens in einem groBen Silber-
stiick auszuprUgen. Die Ergiebigkeit der deutscbon Silber-
bergwerke war damals ganz bedeutendgestiegeii, deraufbliibende
GroBhandel bedurfte vcrmnhrter Zablungsmittel, das Gold wurde
in fiihlbarer Weise seltcner. Die ^Berglierren" unter den
Fiirsten batten ein groBes Intoresse daran, fiir ibr SiJber den
gleicbbereobtigtcn Umlauf neben dem Gold zu crreicben iindsahen in dessen Yermiinzung aucb das vorteilbafteste Mittel,

auf den Markt zu bringen. Diejenigen Stande
ingegen. welcbe bisber die Goldwabrung gehabt batten, bieltenan dieser hartnaokig fest. obwolil sie bereits briicbig goworden

wai. ahrend auBer einer Anzabl von Reicbsstadteii vor-
nehmlich Tirol, Sachsen und die Grafen von Scblick, alle drei
im Besitz silberreicber Grubenj diese groBen „Giildengroseben",
spater laler genannt, ausgiebig sclilugon, verbot der rlieini-sehe Miinzvercin, welcber die vier Kurfiivsten, Hessen, Jiilicb-

Stadt Kciln uinfaBte, seinen Mitgliedernaus liicklieli diese Neiierung und blieb bestrebt, fiir ausreicbende
^oldpragung zu sorgon.
J. batten kurz vor ibrer Aufnabme in den Miinzveroindie mederrheiniscben Herzbge nebst der Stadt Kciln am Montag
nac Jubilate (12. April) 1511 init dem Kolner Erzbiscbof oinon
ondervertrag abgesclilosson, laut dem sie sieb verpHichtetcn,

nur nocli auf KaderniiinzfuB zu pragen und in Handel und
Verkebr nur nacii Kadergeld zu recbncn. Dabci war aber dem
Herzog von Kleve frei gelassen worden, fiir den Verkebr mit
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Brabant und Holland silberne Stucke zu 28 Stiiber, gleich eineni
Goldgulden zu scblagen. welche das Feingewicht von 26 fla-
deralbus haben mnBten. In dem eigcntlichen Aufnahmevertrag
(26. Juli 1511) ist von dieser Vergiinstigung keine Rede mehr,
sio ist abcr auch nicbt ausdriicklich aufgelioben, und das geniigte
wohl, tim sio spater hervor zu bolen. Wir besitzen solcbe Ge-
pragc, allordings niclit von Kleve, sondorn von Jiilich (1513
und 1515). Damals war Herzog von Jiilich dor alteste Sohn
dcs Horzogs von Klcve, der sieh als solcher vermutlicb fur
berocbtigt hielt. In den Probationsverbandlungen des Miinz-
vereins werden die Guldengrosclien von Jiilich nicht erwabnt;
sie warcn Landmiinzen und keine Vereinsmiinzen, batten auch
im Vereinsgel)iet keine amtliche Geltung und unterlagen des-
lialb nicht dor Uberwachung durch die Beamten des Vcreins.

Die Stadt Koln ist bei der Ausnahmebestimmung zu-
gnnsten Kleves nicbt genannt. AVenn indessen in Kleve ein
Bediirfnis fur solcbe Silbergulden bestand, dann war es sicher
in noch hoborem MaBe fiir die groBe Handelsstadt vorhanden,
deren Verkehr mit den Kiederlanden vermutlich denjenigen des
gesamten Horzogstums iibertraf. Koln setzte sich einstweilen
iiber die Liicke hinweg und pragte ebenfalls derartige Stucke.
Es sind Guldengroschen der Stadt erhalten mit Jahreszahl 1512
u n d o b n e J a h r .

1. D r 0 i k o n i g s t a 1 e r 1512.

Vs. Die drei Konige stehend, mit Fahnen in den Handen,
vor jedem cin spitzer TurniorschiJd. Im mittelsten derselben,
von Kaspar gebalten, das stadtische ATappen, geteilt, drei
Kronen und elf Funken, vor den beiden andern Kbnigen deren
eigene Wappen, rechts Melchior, links Balthasar. Dieser isfc als
Mohr dargestellt. Das AVappen Kaspars befindet sich auf
s e i n e r F a h n e .

AuBon Korbkreis, innen Kerbkrois um Fadenkreis.
^ lASPAR » MELCHIOK o BALTHASAR o CIVITAS « COLO?

Rs. Die beil. Ursula mit Palmzweig und Pfeil stebend,
untor ibrem Mantel zwci kniende Beterinnen, vor ihr Turnior-
scbild mit dcm Wappen der Bretagne. Rechts Prinz Aetherius
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mit erhobenem Schwert hinter Turnierschild mit den drei eiig-
lischen Leoparden, links ein Ritter mit Fahne hinter Turnier
schi ld mi t verz ier tem Kreuz.

Aufien Kerbkreis, innen Kerbkreis um Fadenkreis.
^ A D I V T O R I V M ° n O S T R V M = ' l M l O H E « D H l ° 1 5 1 2
43Y2 inm, 27,290 bis 28,540 g. v. Merle S. 505,10.

2 A . A n b c t u u g s t h a l e r o h n e J a h r.
Vs. Das Stadtwappen, oljen droi Kronen, unton fiinfzobn

Fiinken, in oben gradlinigeni, iinten ausgebauchtem Schild,
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dariiber Helm, dessen Zier drei bogig gestellte Kronen entbalt.
In der Hohe des Helms die Schildbalter, rechts Lowe, links Greif.

Z w i s c h e n K e r b k r e i s e n :
GJIVDe * FeLIX * JIGRI = PIH^I ^ SCJl'Q' ^ COLOHr

Rs. Auf verziertem Boden thront die Mutter Gottes unter
gotischera Baldachin, das Kind auf dem SclioB haltend. Recbts
von ihr kniet auf einem Kissen der Ulteste Konig Kaspar, und
reicht dem Kinde ein GefaB mit Gold dar, in welches dieses
mit beiden Hiinden hinein greift. Rechts steht Melcbior, mit
der Linken auf den iiber dem Gebause sicbtbaren Stern weisend,
links Baltbasar mit quer gebaltenem Schwert in der Rechten.
A l l e s i n d i n Z e i t t r a c b t .

Zwischen Kerbkre isen ;
Rex * IJISPJIR * MGLCHIOR - BJILTHJISJIR

Bie senkrecbten Bucbstabenteile haben gespaltene FiiBe.
4IV2 mm, 28,650 bis 29,000 g. v. Merle S. 504,9.
Der SchluB der Vs. Umscbrift ist zu lesen Sanctaque

Colonia, das Ganze ist der Anfang eines damals seit Jahr-
Ijunderteii bevorzugten Kirchenliedes.

2 B. Mit derselben Rs. komuit auf einem Geprage in
Halbtalergewicht die folgende Vs. vor:

Wie vorber. nur zeigt das untere Feld des Stadtschildes
neunzehn statt fiinfzehn Funken, und es steben die drei Kronen
in der Helmzier gerade nebeneinander statt bogig.

Zwischen Kerbkreisen:
* ex ♦ GLORIJI » DOMinl ♦ = SVPtR • Tf » ORTJI ♦ eST #

Lucas L 30

411/2 mi"- 14,230 g.
Die Bucbstaben sind dieselben wie vorher.

Es ist scbwer, wenn nicht unmiiglich, ohne urkundliche
Unterlagen, lediglicb aus stilistischen Erwagungen, zu entschei-
den, welches von beiden Gepragen das jiingere ist, ebenso ist
nicht zu sagen, wieviel Zeit zwisclien ilnien liegen kanu. Beide
haben romischo Bucbstaben im Gegensatz zu den gotischen
des Radergeldes; dies findet sich aber ebenso auf anderen
gleicbzeitigen GroUstiicken Auf No. 2 kommt noch das offene
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gotische t vor, jedocb mochte ich dioseu Umstand nicht als
BegrunduDg fur eine friihere Datierung angesehen wisseii. Die
Anbetungsgruppe ist nach AnordnuDg und Tracbten durcliaus
von der niederlandischen Kunst beeinfliiBt und paBt reclit wohl
in das erste Fiinftel des Jahrhunderts. wie sicli auch die gleielio
Rangordnung dor Scbildbalter auf einer gescbnitzten Stuhl-
wauge aus Anfang fiinfzebnhundert im Kunstgewerbe-Museum
in Kbln findet, namlich recbts Lowe, Jinks Greif, wahrend alle
spateren Taler den Greifen an erster Stella haben. Dagegeiiist die Schildform auf No. 2 fiirjene Zeit recbt ungewobnlich,
an den Seiten nach innen geschweift und unten ausgebaucht;
sonst haben die damaligen Wappensohilde die klare, sog.
spanische Gestalt. Aucb die gespaltenen FiiBe einzelner Buch-
staben muten micb fremdartig an.

Kurz, einer festen Batierung von No. 2 stellen sicb viele
Schwierigkeiten entgegen, sie diirfte aber doch wobl nach 1512
liegen, denn es ist nicht wabrscbeinlich, daB die Stadt scbon
gleich im Sommer 1511 als erste mit der Pragung solch groBerStucke begonnen haben sell, zumal ihr Recht dazu gar nicht
einmal fest stand.

Will man die Entstehungszeit des datierten und des
^7'̂  rojJstticks als ziemlieli gleicbzeitig anseben, undle verraeiden. daC die Stadt kurz nacheinander zwei
kostspiehge Geprage gleieher Art als Versuch fur den AuBen-bandel ausgegeben haben soil da doch eins geniigt hatte, und,
wie die Verhaltnisse lagen, solche Silberstiicke sebr wabr-
scheinlich dem Sohmelztiegel verfallen muBten, so bleibt die
Annahme daB eines derselben als Goldstuck im Wert von 1
zw. 2 burgundischen Realeni) gedacht war. Von beiden
epragen at sich namlich je ein Goldabschlag erhalten, von

hp«b v! . S ^«hwer. Welches dasbeabsichtigte Goldstuck sein kbnnte, kann man nicht sagen.Beide Sorten werden weder in amtlichen Valvationen, noch
untei den Munzabbildungen fiir den Gebraueb der Wechsler,
noch in den bekanntrn kblnischen Wardeinsbiichern erwahnt.

,, ,, Witte: 24 Karat 17 aus dor troyischen Mark, macbt14,458 g rauli und fein.
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Zu diesen beiden Guldeugrosclien der Stadt gesellt sicb
eiii dritter mit der Jahreszahl 1516, welchen rait jenen in einem
Atem zu nennen mir sehr widerstrebt . Es is t in St i l , Arbei t
und kiinstlerischcr Qaalitat so verscbieden voii den beiden
anderen, und so niinderwerfcig, dafi man groBes Bedenken
tragen mul3, ihn als amtlieUes Gepriige einer auf der voUen
Hobe der damaligen Kultur stehenden Reichsstadt anzusehen,
die 7A\ glcicher Zeit einwandfreie Erzeugnisse im selben Wert
ausgogeben hat.

3. D r e i k o n i g s t a 1 er') 1516.
Vs. Auf einem flacben Boden in ganzer Gestalt neben-

einander stehen die beil Drei Konige. Der alteste, Kaspar,
in der Mitte, eine Krone rait vier Kugeln auf dem Haupt,
bekleidet mit einer weiten Schaube, in der Recbteu ein Gefai3,
in der Linken einen Lilienstab baltend, vor seinea Beinen
spaniscber Stadtscbild, geteilt, oben drei Kronenj das untere
Feld fein scbraftiert. Links von Kaspar der mittlere Konig,
Melcbior, in ritterlicber Rustung, auf seinein Haupt eine miitzen-
artige Krone mit drei Kugeln und Biigel, den Lilienstab in der
recbteu und das GefaB in der linken Hand haltend. Recbts
der Jiingste, Baltbasar mit fiinfzackiger Krone, kurzem pelz-
besetzton Rock und hoben Reiterstiefeln, in der Rechten das
GefaJ3, in der erbobenen Linken den Lilienstab, Es ist nicbt
zu erkennen, ob er als Neger oder als Kaukasier gebildet ist,
immerbin ist er zum Unterscbied gegen seine Gefabrten bart-
los. In der Umscbrift sind im spaniscben Scbilde die Wappen
der Konige verteilt, oben fiir Kaspar sieben secbsstrablige
Sterne, links fiir Jlelcbior nacb recbts geofFnete Mondsicbel mit

') Diese Pragestucke gehen allgemein uuter der Bezeichnung „Ur-
sulatftlor" m E zu Unrecbt. Die drei Kooige sind darauf die vornehmBten
Heiligen, 'sie sind namentlicb genannt uad sie beschirmeu das stUdtieche
Wappen, wahrend Ursula and ibre Gesellscbaft nur das GeprSge der Rb.
bildet uod, obne genannt zu werden, einen Sprucb als Umscbrift bat. Voll
zutreffend ist die Bezeicbnung nacb der Ursula jedenfalls nur fiir den
undatierten auch als Goldabscblag erbaltenen Vierteltaler mit dem Stadt-
wappen auf der einen Seite und dem Bilde der Ursula auf der andern, diein den vorgestreckten Haoden je einen Pfeil bait und uuter dem weiten
M a n t e l i h r e G e o o s s i n n e n b i r g t .
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4 — 3 — 5 .

sechsstrahligem Stern davor, rechts fiir Baltiiasar ein Mann
mit Fahne, die Schildc steheii also iiacbst ihron Inhabcrn. Die
ReihenfoJge der Konige ist anders wio auf dem Guldengroscben
von 1512 und ontspricht unsrer nocli heute bestehenden Ge-
pflogenheit.
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Z w i s c h e n K e r b k r e i s e n :
= H H L O h l O ' = = ♦ 3 t * D * i r i 6

Im Abschnitt: ♦ 0 » FHL * OOLOR'* darunter zwei Striche, noch
t i e f e r : d r e i R o s e t t e n .

Rs. Auf bewegten Wellen ein ScbifF nach dem Vorbild
der engliscben ScbifFsnobel Eduards IIL, mit spitzem Bug und
ausladendem Heck, Mast mit Korb und Tauen, recbts und links
eine Standarte. Der Scliiffsrumpf ist durcb LVingsliuien in drei
Abscbnitte geteilt, im obersten sindzwischen zweiRosetten binter
einander drei Leoparden, im mittleren fiinf Rosetten, im unteren
deren vier, auf den Gallerien vorn und binten Vebe aus demWap-
pen derBretagne. Im Schiffsinnern befindcn sich aebt Gestalten,
weit iiber Verbaltnis groB gezeiciinct. Die mittelste ist die heil.
Ursula, gekrbnt, mit einom Pfeil in der Brust, die Hande zum
<3ebet gefaltet, recbts von ibr der engliscbe Prinz Aetberius i),
mit aufgeklappter Jfiitze, die Hande iiber der Brust gekreuzt,
links der in der Geschicbte nicbt nacbweisbare Papst Cj^riacus
mit Kreuzstab in der Linken. An den auBeren Ecken je eine
betende Jmigfrau, von den iibrigen drei Personen sind nur die
Kopf© zwischen den Genannten sicbtbar. Auf dem Stempel a
ist der Kopf vor dem Gesicbt des Aetberius etwas bbher als
auf b. Von den Standarten zeigt die recbte die drei Leoparden
von England, die linke secbs Vebe von Bretagne, 3 und 3,
das Wappen der Ursula.

Zwischen Kerbkreisen:

b . I B ' —

44 mm, 28,610 bis 28,690 g. v. Merle S. 506, 11. 12.
Die heil. Drei Konige und die heil. Ursula genossen in

Kbln von alters her besondere Verebrung, ibre Leiber ruhen
noch houto in Kblnischen Gottesbausern Die erstereu gehen.
bekanntlich auf die ErzUblung dos Evangelisten Mattbaus II,
1 12 zuriick, wo die Wcisen vom Morgenland, durcb einen
besonders hell strahlenden Stern gefulirt, dem neugeborenen
Jesuskindo Gold, Woihraueb und Myrrben darbringen. Der

') Wohl nicht, wie Kiibler will, der Baseler Bischof Pantulua. Dagegen
spricht die weltliche Tracbt iind das Wappen auf der recbten Standarte.
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Kirchenvater Tertullian (160 - 230) maclite sic auf Grund alt-
testamentlicher Propliezeihungen zu Konigen, Papst Leo I.
(reg. 440—461) scbloB aus der Dreizahl der Geschenke auf die
gleiche Zahl Konige. Aus dieser Zeit soli der Vers: „Tres
Reges Hegum Regi tria dona tulerunt" stammen. Die heute
iiblichen Namen Kaspar, ^lelchior und Balthasar bietet bereits
Beda Venerabilis (674—735); der Name Jvaspar ist umgebildet
uud abgesclilifEen aus einem Gathasphar und Gudophorhus der
altesten Zeugnisse der Legends und dieser ist der dem ersten
Jahrhundert angehorende und auch durch oVEunzen bezeugte
indische Konig Indopheres oder Gondopharcs, der nach der Er-
zahJung des Jacobus a Voragine von dem Apostel Thomas zuni
Christentum bekehrt sein soil. Slit der spateren Auffassung
stimmt der n-iittelalterliche Vers: „Gaspar fcrt Myrrbam, Thus
l̂elchior, Balthasar aurum" nicht iiberein, denn das Gold bringt

auf alien bildlichon Darstcllungen stets der alteste Kbnig
Kaspar dar, wahrend die Biichsen der beidcn anderen Kbnige
meist zugedeckt sind, und ihr Inbalt doshalb zweifclliaft bleibt.

Im Laufe der Zcit hat man die drci als die Vertreter
der damals bekannten drei Erdteile bzw. Rassen angesohen,
Kaspar fur den Stamm Japhet, Melchior fiir Scm und Balthasarfiir Ham, daher dieser schon bei Beda „fuscus integre bar-
batus''. Die Geschenke bedeuten den Tribut fiir den irdischen
Konig: Gold, das Opfer fiir den himmlischen; Weihrauch, und
im Hinweis auf sein Sterben: Jlyrrhen zum Einbalsamieren.
Lie spatere Theologio hat sie symbolisiert als Zeichen der
Liebe, des Gebets und des Leidens.

Balthasar, der Jiingste, wird anfanglich von der Kunstals jugendschbner, europaischer Jiitter dargestellt, so noch auf
em Kblner Dombild Stefan Lochners (1450) und wenig- spater
eiht ihm Roger van der Weyden die Ziige Karls des Iviihnen
(iliinchen, aus S. Columba in Kbln). Vorher aber hatte man
schon begonnen, ihn als Athiopier zu malen, zuerst soli dies
nach Kehreri) auf einem Gemalde aus der Schule Wilhelms
von Herle (zwischen 141C und 1420) im orzbischbfiichen Mu
seum in Utrecht vorkommcn. Spater wurdc Balthasar im

') Hugo Kehrer, Die „Heiligen Drei Kooige", Strafiburg 1904, S. 107.
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Nordeii ga,nz allgemein als Mohr angeseben, nur ausuaiims-
weise erscLeint er nocb heJlfarbig auf einem flandrischen Gobelin
um 1500 (Bayer. National-Museum, Miinchen). In Italienbin-
gcgen biirgert sich der neue Typus nur laugsazn ein. Zwar
ha t Gh i r l anda io be re i t s 1487 un te r i i i ede r l and i schem E influB
den Schwarzen iFJorenz), indessen die iibrigeii Kiinstler nehmen
ihn nur zogernd auf, Rafael gibt ihn um 1502 auf einer Pre-
della nocb woiB, in den Loggien (seit 1515) aber schwarz und
s o i t d e m b l e i b t B a l t h a s a r a u c b i n I t a l i e n d e r M o b r . D i e W a n d -

lung mag darin gelegen sein, dal3 durch die Verbindung Venedigs
niit deni Orient langsam die Wirklicbkeit der dortigen Welt
erkannt wurde, wabrend frii l ier Scliwarz als die Farbe des
Teufels in der cbristlicben Wolt abgelebnt worden war.

Ein Groscben des Alarkgrafen Wiihelm von Jiilicb (1336
bis 1357) und Beiscblage des Grafen Dietrich von Loos und des
Herrn Gumpreebt von Alpen sind die altesten Miinzen mit den
Gestalton der beiligen Konige, die bintereinander stebend das
i'eld der oincn Seite fiillen, wahrend die Madonna mit dem
Knaben, auf die sie zutreten, und der Stern, dem sie gofolgt
sind, das Gcprage der Gegenseite bilden. Spater erscbeinen
s ie dem K ind d i e Gescbenke i i be r re i cbend au f e i ne r k l e i nen
Silbormunze des Herzogs Herkules II von Ferrara. Und kurz
zuvor zeigt sie zu Pferde dem Sterne folgend eiii Goldscudo
des Papstes Leo X.

Als wirkl icbe vollwert ige Konige muBten die morgen-
landiscben Woisen'natiirlicb aucb Wappen haben. Diese sollen
bereits zu Ende des 14. Jabrh. im Herold Geldern vorkommen'),
freilicb in anderer Zuteilung, als wir sie auf den kblniscben
Miinzen seben. Koln aber darf den Ansprucb erbeben. diese
Wappen in die Kunst eingefiihrt zu haben. Allem Anscbein
nacb finden sie sicb zuerst auf Locbners Dombild und. sind
wobl auf die Anregung des gelebrten Bestellers zuriickzufiibren.
Merkwiirdigerweise fand die Neuerung anderswo keinen An-
klang; nur Kolner und solche 3Ialer, die unter dem unmittel-
baren kolniscben Einrinii stehen, verwenden diesen rittermaliigen
Scfamuck, so einige westfaliscbe Meister und aucb Memling auf

') Kebrer, a. o. 0. S. 110.
Z e S t e c b r i f t f l i r N m n i e m a l i k . X X X n i . 1 ®
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einen um 1485 gomalten Bilde (Muncben). Er kommt nocli vor
auf einem Gcmalde des Bartli. Bruyn (um 1542, Koln), dann
nicht mehr. Fortan werden die Darstellungeii dcr Anbetung
iiberbaupt selten und verscliwinden allniahlich fast g&nz. Offen-
bar war die Gegenreformation dem Vorwurf mit seiner beiteren
Pracht nicbt giinstig gestiinmt^ sie bovorzugto vielmehr ernste
Vorgange, Passioneii, Hiuricbtungen, oder abcr strablende Him-
melserscbeinungeii.

Die Leiber der Drei Konige waren zur Zeit der groBen
Kacbfrage nacli Reliquien im Orient geboben und nach dem
Abendland gescbafFt -worden. Mailand war so gliicklich, sie
2u erwerben, verlor sie aber, als Barbarossa die Stadt mit
stiiriDender Hand eingenommen batte, tind sie seinem Kanzler,
dem kolniscben Erzbiscbof Reinald. von Dassal zum Gescbenk
macbte. Dieser hat sie am 24. Juli 1164 mit feierlicbem Ge-
praiige in den Dom zu Kbln iiberfubrt, wo sie sicb beute noch
in einem kostbaren, reicb mit Edelsteinen und antiken Gemmen
gescbmiickten Scbrein befinden. Andere Orte bebauptcn zwar
aucb, die Gebeine der Heiligen Drei zu besitzeii, docb soli essicb in diesen Fallen um untergescbobene Reliquien bandeln.

Die beiligo Ursula ist noch enger mit Koln verkniipft als
die Konige insofern, als sie daselbst nacb der Ijegende ibren
Tod gefunden haben soil. Als britannische Konigstocbter vom
Heidentum bekelirt, macbte sie cine Wallfahrt nach Hom in
Begleitung von angeblich elftausend Jungfrauen. Zweifler
bebaupten, es seien nur elf Gefahrtinnen gewesen und fiihreiidie hbhere Zahl auf einen Lesefehler̂ ) bei einer Inscbrift zuriick,
welche lautete; XIIIV oder XIMMV und gedeutot wurde:
„nndecim milia virginum" oder „martyrum virginum", wahrend
^ beiBen sollte: „undecim martyres virgines", das zweite M alsMebrbeitsbezeichnung gerochuet, was freilich audi ein zweitesV erwarten lieBe. Auf der Riiekreise, welchc die groUe oder

eine Gesellschaft in Begleitung mehrerer neuer Personlich-
keiten, deren Namen in den Quellen verschieden lauten, macbte,
laadete Ursula bei Koln, und fand die Stadt vom Hunnenkonig
Attila belagert. Dieser warb um ilire Liebe, und als er sicli

*) Widujann S. P., Gescbichteel, Paderborn 1913. 2. Aufl S. 169.



Die kSlmscbeii Dreikonigetaler. 2 9 1

verschmaht sah, lieB er Ursula mifc ibren samtlichen Genosseu
durch Pfeilschiisse tbten, Sie alle fandeii die letzte Ruhestatte
in Kblii, woselbst iu der Ursulakircbe eine unendliche Menge
Gebeine, als von ihnen stammend, gezeigt wird; es soilen
sich jedoch darnnter auch Knochen nicbt mcnschlicber Herkunft
b e fi n d e n .

Kbln wurde bald das inbriinstig erstrebte Ziel zahlreicber
Wallfalircrscbaaren, die den heiligen Leibern und (Tebeinen
ihre Vorehrung bezeigen wollten und den Bewobnern viele
w i r t scba f t l i c l i c Vo r te i l e b rach ten . Desha lb be t rach te te man
stets diesen Besitz als einen kostlichen Scbatz, nabm zur Er-
innening an die Heiligen in das Wappen der Stadt drei Kronen
und die britannischen Vebe der Ursula, spater in elf Eunken
gewandelt. auf. und als die Stadt 1474 die Miinzgerechtigkeit
erbielt, wurden die Kanicn Kaspar. Melchior, Baltbasar auf
die ersten Geprage gesetzt, 1493 auch die Konigswappeii.
Ursula erscheint auf einer fri ibeQ Goldmiinze. War Pctrus der
Patron des Erzstifts, so wurden die Drei Kouige und an zweiter
Stellc Ursula als besondere Scbutzbeilige der Stadt angesehen.
Es ist desbalb an sich nicbt verwunderlieli, sie auf stadti-
sclien Gepragen im Bilde dargestellt zu finden; nacbdem dies
bereits 1512 gescbeben, war es 1516 nichts Keues.

Indossen, an den mit 1516 datierten Stiicken sind Stempel-
scbnitt und ♦Zeichnung so scbwertallig und goschmacklos,
und die Technik der Pragung ist so unvollkoniinen, dafi ich,
wie sobon oben gesagt, an deren Herkunft aus dor stadtischen
Miinze niclit zu glaubeu verinag. Die beiden erstaufgefiibrten
Mangel lebrt die oberflacblicbe Betracbtung, besonders imVor-
gleich mit den anderen GroBpragungen derselben Zeit. Zur
Bourteilung des letzten Punktes bingegen ist viel Material
erforderlicb, welcbes nicbt jedermann ohne weiteres zur Ver-
fiigung stebt. Icli habe wobl die meisten noch vorhandenen
Exemplaro dos Guldengroschens von 1516 in Handeu gebabt
und koniite dabei beobacbten, dafi kaum eines derselben frei
ist von einer groBeren oder kleineren Stempelrutschung. Daraus
ziohe icli don ScliluB. daB diese Stiicke nicbt von erfahrenen
Miiiizern, clen ziinftigeii „Ileiciis-Ohmen", die die Kunst dos
einen wuchtigen Hammerscblags beberrschten, verfertigt wor-

19*
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den s ind , auch n ich t an der schweren Bank der b f fen t l i chen
lliinze, in welche der Unterstempel nnverriickbar versenUt wai\
sondern dafi sie entstanden sein miissen im Gewolbe eines Gold-
schmieds mit leichteren Werkzeugen und dnrcli HUnde, die nur
gelegentlich den Miinzhammer brauchten.

Icli halte ferner das Geprage von 1516 nicht fiir eine
Geldmiinze, sondern fiir ein Erinnerungsstiick, welches den
frommen Wallfahrern als schiitzendes Andenken verkauft wurde,
also fiir den edlen Vorlaufer der schliefilich so herabgekommenen
Wallfahrts- und Weihemiinzen. Privatspekulation hatte dem-
gemaii diese Pragung ins Leben gerufen, und sie nach und
nach, im Laufe von Jahren, vielleicht von Jahrzelinten, an
Liebhaber abgesetzt. Es gibt Stiicke im Gewicht des doppelten,
einfachen und halben Guldengroscbens, auBerdem ist mir einAb-
schlag in Gold von 28,990 g Schwere bekannt geworden. Der
Talisman ware also fiir die verschiedensten Geldbeutel erreich-
bar gewesen.

Ich kenne keinc anderen Stempel, welche von dorsolben
Hand herriihren kbnnten; erklarlich genug: die den muuz-
bcrechtigten Standen vereideten Eisensohneidor durften fiirrivate nicht arbejteii. Dei- Goldschmied, welcher den Unter-
Iiehmer machte, muJJte desbalb selbst die Stempel herstellen.
Mail glaubt zu sehen, da.B es ihin eine ungewobnte Aufgabe
war. Das Enizige, wofiir es ein Vorbild gab, w r̂ das Stadt-
wappen, und tatsaehlich stimmen auch dessen Krouen voll-kominen mit jenen auf den gleichzeitigen GoJdgulden iiberein;
nur sind sie natiirlieh nicht aus derselben Punze. Der Schild
1st gernigfiigig anders und hat grobere Schraffierung.

Im Gegensatz zu den beiden erstbesprochenen GroBstiicken
Hndet sich dasjenige mit Jahreszahl 1516 als Geldmiinze unter
den umlaufenden Sorten aufgefiihrt in Arendt's Miinzbuch
i vergl. Grote, Mzst. I S. 449), was aber durchaus nicht als
Beweis fiir seinen amtlichen Ursprung betrachtet werden kann.
Ebensowenig wie Stempelschnitt und Zeichnung lassen aufdiesen schlieBen die Darstellungen und die Umschriften. Erstere
bieten lediglich die Scliutzpatrone der Stadt mit dem Wappen
als dem Sinnbild der behiiteten Ortlichkeit, Erklart wird dies
durch den verziickten Ausriif: „0 Felix Colonial", sicher keine
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Kundgebung von Biirgermcister und Rat. AIs Umschrift der
Vs. dienen nur die Nanien der abgebildeten Schirmer, auf der
Rs. nicht einmal das, sondern beim Erwcrber wird die Be-
kanntscbaft mit der Ursulalegende vorausgesetzt und die Um-
schrift gibt ihm den Hexameter; „Sanguine hi roseo regna vicere
supcrna", augenscbeinlicb aus einem Lied zitm Preise der bei-
ligen Blutzeugeu. Jeder Hinweis auf die stadtiscbe Miinz-
bobeit feblt. Aus allem dem scheint mir der fromrae Zweck
des Geprages zur Geniige crwiesen. In spaterer Zeit, nacbdem
die Stempel scbadbaft geworden, oder wahrscbeinlicber noch,
ganz in Verlust geraten waren, bat es Naehpragungen er-
fabren. Fiir solcbe batte icb die beiden folgenden taler-
formigen Miinzen obne Jabresjcabl.

4. Dreikonigstaler o h n e J a h r mit gekorntem Feld.
Vs. Die Konige nebeneinandcr auf einem Boden stebend,

abnlicb dcm Vorbild von 1516, aber vergrobert. Kaspars Krone
hat nur drei Kugeln, diejenige Melcbiors keine, aber einen stark
geboo-enen Biigel- Vor Kaspar der Stadtschild, dessen unteres
Feld grob gekornt ist. In der Uraschrift die Kiinigswappen.

Zwiscben Kcrbkreisen:
I3XSP!n!R = WBIiOhl = OR + HT + H7V = liTUTtSJrH

Ini Abscbnitt: » O + FBIjl + CTOIj +* darunter zwei Striche, noob
t ie fe r : + ♦

Rs. ScbifF mit Insassen wie auf dem Vorbild, doch griiber.
Aueli hier zweierlei Stempel, a mit hoher, b mit tiefer ge-
stelltem Kopf vor dem Gesicht des Aetberius. AuBerdem
in den Langsabteilungon des Scbiftsrumpfs oben a und b
zwischen zwei Rosetten drei Leoparden, mitten a funf, b sieben
Rosetten. unten a vier, b seobs Rosetten. Ferner ist bei a
der Raum fiir die Wellen kleiner als bei b. Xeben der unge-
fiigen Zeicbnung fallen die Leoparden auf Standarte und Scbilf
als besonders stillos auf.

Zwiscben Kerbkreisen:
a. S7VUGVrH= ♦in * ROSHO » RBGOK * VHIHKK * =
b 1 H = -
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Die Buchstabeu auf beiden Seiteii haben gespalteue Kopie
und Fiifie.

467^ mm, 29,010 bis 29,140 g. v. Merle S. 501,

5. Dre ikonigsta ler ohne Jahr mi t Fu i iken.
Vs. Wie vorher, die Kbnige in noch steiferer Haltung>

soust ahnlich ausgefiihrt. Die Krone Kaspars hat drei Kiigeln,
die lUelcliiors ist liober als bisher, mit gescbweiftem Biigel,
jene Baltbasars hat sechs abgerun'dete Zinken. ilelchior tragt
iiber dem Harnisch eine Art jMiihlsteinkragen. Das Stadt-
wappen hat im unteren Felde 16 Funken. SchJiefilich sind die
&terne im Kasparschild fiinfstrahlig statt friiher sechsstrahlig
und im Melchiorschild ist der Stern vollkommen sechsstrahlig
gegen einen uiivollkommen geschnittenen auf dem vorigen Stiick.

Zwischen groben Kerbkreisen!
IKSPTtR = ffieLiOM = OP + BT + BTC -= XJT R

2. Buchstabe im 3. Viertel = P.
Ira Abschnitt: * O + 1 + UIjI + OOI* darunter 2 Striche, noch tiefer*
l̂ ie Buchstaben haben gespaltene Kopfe und Ful3e.

Rs. Die beiden Stempel von vorher.
47 mm, 28,350 bis 28,970 g. v. Merle S- 502, 3. 4. 5.

Aueh dieser Geprage, No. 4 und 5, wird in keinem Miinzbuch,
iri koiner Valvation und in keinem Wardeinsbuch Erwahnung
getan.

Beide Taler gelten den Miinzsammlern allgemein als in
der ersten Halfte des 16. Jalirh. entstanden. Ich habe eine
Q-ndere Ansicht und werde sie begriinden.

Kach sorgfaitiger Vergleichung kann man die Taler als
Erzeugnisse des lb. Jahrhunderts nicht gelten lassen. DieArbeit des Stompelschneiders zeigt einen ganz besonderen Tief-
stand, -wie er nur geherrscht hat nach der Verwilderung durch
iinendliche Kriege, als die geschickten Fachleute allenthalbea
verschwunden wareu, totgeschlagen, den Seuchen erlegen oder
gefiiichtet. Auch der Nachwuchs pflegt dann zu feblen, da es
am Tneb zu niitzlicher Arbeit mangelt. Eine solcho bose Zeit
war am Niederrhein die erste Halfte des 17. Jahrh. Es hielt
damals sehwer, im Lande Munzbeamte zu finden, die ihren
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Obliegonlieiten einigermafieii gewachsen waren; in der Stadt
Kbln selbst lagon die Diiige nicht ganz so schlimm.

Ill der Tat weiseii die Miinzen !Merkmale auf dafiir, da6
sie damals entstanden sein miissen. Da ihre bildlichen Dar-
stellungen von deneii der Umlaufsstucke ganzlich verscbiedeii
siiid, so lasson nur die Kronen im Stadtschild eineu Vergleich
zu. Eine ganz geiiaue Durcbmusterung der gesaniten stadtischeu
Geldmiiiizen zeigt, daLi die Kronen von No. 4 mit deu sieben
Punkten im Reif genau so auf Talern von 1610 und 1611,
und zwar nur aui* diesen, vorkoinineii< Sie sind auf alien Stem-
peln aus Pnnzen znsammen gesetzt und desbalb untereinander
nicbt vollkommen gleich, aber der Stil ist derselbe, und es konuen
aucb dieselben Punzcn gebraucbt worden sein. Die Kronen von
Nr. 5 mit nur vier Punkten im ]{ei±'findeu sich ebenso auf eincm
Taler von 1611. zwar mit etwas verscbiedenem Oberteil, dieses
jedocb sebr abnlicb, yielleicbt gleich auf einem Taler von 1619.

1620 erscbienen nacb mebr als buudertjabriger Pause
zuerst wieder die Funken im Stadtwappen. Zuerst hat sie
die zweite Ausgabe der friibesten Groscben, der sogen. Agrip-
piuer, dann sind sie auf alien Miinzen bis 1493, wo sie durch die
vHuten", die Scbraffierung ersetzt werden. Diese lost 1572
eine Ranke ab. Die beiden Guldengroscben von 1512 uud
obne Jalu- baben ebenfalls Funken und weichen darin von der
Gepflogenheit auf den gleichzeitigen anderen Miinzen ab.

Die bildlichen Darstellungeu auf den undatierten Drei-
konigstalern weisen starke Verschlecbterungen gegeu das Vor-
bild auf Die ungeschickte Haltung der Konige ist schon
bemcrkt worden, die Einzelbeiten, besonders an den Kbpfen,
sind trotz der Absicht sklaviscber Nachahmung von erscbroeken-der Unbobolfenbeit. G.nz spafiig wu'kt der Muhlsteinkr̂ ^̂ ^̂ ^̂
Melchiors auf einem angeblicben Geprkge des fruhen 16. Jabrb.
Er war urspriinglicb die weite Halsotang der Rustung diese
wird auf No 4 verworren, und nacb letzterem Vorbild ist
angenscbeinlicb gearbeitet worden. Die Mode muBte sehon
abgetan und vorgessen gewesen sein, damit sie in einer alt
sein sollenden Tracht wieder aufloben konnte.

Nocb karikaturenbafter mutet dio Scbiffsgesellscbaft an.
Zwar lebnt sio sich Strich fiir Rtrich an das Vorbild, doch die
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Geschniacklosigkeit der Zeit fiihrte die Hand, was sich beson-
ders an der linken Scitenfigur und an den Ivopfcn ini Hinter-
grund ausgewirk t hat Zwei derse lben s ind e in facbe Vol l -
monde. Eigentumlich ist, dalJ man beide Rs.-8tempel kopiert
hat, so daB der rechte Vo]lmond einnuil Jiciher, einmal tiofer
steht. AuCerdem hat man noeh andere kleine Unterscbiede
angebraclit. Ob wohl dcm auBerlichen Unterscliled eine tiefere
Bedeutung innewohnen soil?

Als nach No. 4 die Kopie Ko 5 hergestellt wurde, war
das Verstandnis fiir die ,,M6nchs"schrift schon cntscli wunden;
nur so ist es zu erklaren, dafi der Abschnitt zwoi Fehler auf-
weisi einmal I statt F und dann I statt li. Die Jiuchstaben
selbst mit ibren gespaltenen Kcipfen und FiiHen und ibrer Un-
klarheit zeigen den Wunseh, zu archaisieren, so recbt etwas
Altertiimlicbes zu schafFen, wenn auch das A''erstandnis dafiir
erloschen war. Diese Buchstaben dem friilien 16. Jaljrb. zur
Last zu legen, wird sicb niemand getrauen, der eingehende

ergleiebe angcstellt bat, Solche Formen iiat es damals nio
und iiirgends gegeben.

Nach Vorstehendem scbcint mir die Entstehungszeit von
0. 4 und 5 etwa zwischen 1610 und ]620 bzw. 1620 und 1630
u legen. n diesen Jahrzebnten entstanden ja audi in zahl-

reic en an ern deutschen Stadten groBe Schaumunzen, d ie ibre
Vergangenheit feierten, entstanden auch die orsten Jubel-
munzen auf die Reformation. Die scbwere Not der Zeit brachte
le enschen mehr als sonst dazu, bei den Verheifiungen der
re e Trost und bci don vornehmlich verehrten Heiligen

c irm zu suehen. Man fand diesen Schutz auch im Besitz

<1^ i?^-i ^ besonders die Begiiterten werden
dp heschafFt haben. Als die Sehweden sich nacliaer Jireitonfelder Schlacht 1631 dem Khein naberten, fluchtete
^ s e i n e n f e e h a t z e n a u s s e i n e r R e s i d e n znn in die Hut der Maaern KfUns. Seinem Boispiel folgten
viele andere 1 iirstlichkeiten, darunter der Kurfiirst von Mainz
und die BiseiHife von Wiirzburg und Worms. Allc diese ver-
saumten in ihrer Bedrangnis nicht, den lieiligen droi Konigen
ihre Erfurcbt zu erweisen, sie urn Beistand gegen die scblimmen
chwedon zu bitten und sie sich durch reiche Opfergabe geneigt
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zu macben. Burcli solch erlauchtes Beispiel kam die Wall-
fahrt za den gesegneten Leibern wieder recht in Aufnabme.
und vermutlich begann auch daraals ein starkerer Absatz der
ibrem Andenken gewidmeten Taler.

Naclidem die Mutter Ludwig XIIL, Maria von Medici, am
3. Juli 16-1:2 in Koln gestorben war, sandte der Kbnig den
Herrn Walter von Peny dorthin zur Regelung des Nacblasses
und zur ITberftihrung der Leiche nacb Frankreich. Vor der
Abrcise des Peny liel3 der Rat ihm „cine goldene Kette mit
einem Pfennig, die hb. drei Konige und die eilftausend Jungfern
auf dem Geprage zeigend", zum Gescbenk macben (^'ebr. 1643).
Ennen, Gesch. dor Stadt Koln V, S. 737. Sollte dies nicht
einer iinserer Dreikbnigstaler gewesen sein?

Sie warden in vielerlei Gcwicbt bergestellt, zu acbt, secbs,
vier, droi und zwei Lot, die meisten zu vier als Doppel-
taler'). Aucb goldene Abschlage gibt es in verscbiedenem
Gowicht. I)as nierkwiirdigste abcr sind zwoi scbwere vier-
eckige Abscbliigo in Silber, sog. Klippen, von Nr. 5. Bekannt-
!ich bat man im Anfang des 16. Jabrb. klippenfbrniige Ab-
scblago nocb niclit gekannt. sie beginnen erst viel spater, in
Koln 1570. Man liat aus dicsem Grundc die Eebtbeit der
Dreikonigsklippen angezweifelt, aber durcbaus zu Unrecht,
denn boidc bieten alle Morkinale dor Gleicbzeitigkeit init den
rundcn Stiicken. Sie bilden den einwandfreien numismatiscben
Bcweis gegen die Entstebung des Geprages zu Anfang der
Guldengroscbenzeit, ins 17. Jahrbundert aber weist sie ilir
Stil, ihrc scblecbte Arbeit, und niclit zuletzt der Miihlstein-

') In der Auktion Pogge 3877 war eia Abscblag in dreifacbeni Talei-
gewicht, also secbs Lot, auf dessen bohein Rand die folgende eingravierte
Insohrift za lesen ist: Ich Deit mit Jesus heoffe zofolgen. Den 2 Augueti
Hermafius: Volckhouen Ag, 1.6.3.2. Nachforschuog im Hintorischen Arcbiv
in Koln hat ergeben, dafl Volckhoven zwar ein in Koln ziemlicb verbreiteter
Name war, indessen lUSt sich urn die fraglicbe Zeit kein Trager desaelben
als Kolner Biirger odor als AngebOriger der UniveraitSt nachweisan. Da-
gegon hat mir Herr Univ.-Prof. Wrede freundlichet mitgeteilt, da6 die
i^pracbform unzweifelhaft ripuariecb ist, das beifit; aus dem Gebiet zwischen
Benrath und dem Vioxtbacb bei Niederbreisig. Ich mOchte dieses Stilck
zugunsten meiner Tbeorie in Anspruch nehmen, einen scbliissigeQ Beweis
bringt es naturl ich oicbt.
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kragen Melcbiors, "wabrend die Wiirdigung ibrer Bilder ibnen
d e n a m t l i o b e n C h a r a k t e r a l s G e l d n i m m t .

Was ich schlicBlicb bei No. 3 zugunsteii ibrer privateii
Erzeugung geltend gemacbt babe, trifft in vielleiebt iiocb
starkerem MaBe fiir No, 4 und 5 zu, namlich die maugelbafte
Priigetechnik. Hutschungen baben fast alle silbernen Exem-
p]are, die Goldabscblage sind diinner, desbalb leicbter zu
raacben und darum vollkommeiier. Auf den Verfertiger und
XJnternehmer zu raten, bat nicbt viel Wert, da gar keine An-
lialtspunkte dazu gegeben sind. Man wiirde zunacbst an den
Mann denken, welcber in einflulireicber Stellung, in guter Ver-
mogenslage und mit vielen Beziebungen wobl fiir einen solchen
Handel geeignet erscbeint, namlicb an Konrad Duisberg, seit
1608 stadtischer Wardein und seit 1631 bis zu .seineni Tode
1643 auBerdem Generalwardein des niederlandisch-westfaliscben
Kreises. Er betrieb das Goldsebmiedsge'werbe, wie die meisten
seiner Kollegen, wenn nicbt alle. Aber wir diirfen seinem
Andenken nicbt die Scbande antun, ibm die minderwertigen
Produktc eines unbebolfenen Grabsticbels zuzuscbreiben, oderauch nur deren Vervielfaltigung. 1st or do(!h der Verfertiger
es piacbtvollen, kiinstleriscb vollendeten Engelbertssobreins

im Kolner Domscbatz, den er auf Bestellung Kurfiirst Fer
dinands 1634 ablieferte.

Zusammenfassend wiederliole ich, daii ich die Dreikonigs-
talei, sonst Ursulataler genannt, fur private Erzeugnisse oines
kdlnischen Goldscbmieds halte, bestimmt fiir den Verkauf an
10 Wallfabror zum Schrein der Heiligen im Dom. Diejenigeii

mit Jahreszabl sind wobl zuerst 1516 geschlagen, dagegen
man die undatierten in das zweite und dritte Jabrzebnt

1668 ̂  legen. Sie sind verfertigt bis laugstens, enn von diesem Jahrgang baben wir ein neues Drei-
onigsgeprage im Stil der Zeit (v. Merle S. 494, 50). Man waraes arcbaistischen Gebildes miide geworden.

âcbdem ich diese meine Bebauptung bewiesen zu babeng au e, darf ieb wobl ausspreeben, daB mir die amtliche Her-
unft des ta^uldengroscbens No. 2 aucb nicbt ganz zweifellos

erscheint. Seiner eigenartigen Bucbstaben und" der ganzcn
Macho wegon konnte er niederlandischen TJrsprungs sein, daini
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also kein Geldstiick, soiidern ebenfalls zum Verkauf an Pilger
bestimmt ̂ ). Doch dies ist lediglich Gefiihlssache.

Dagegeii bin ich auf Grund der gleichartigen Buchstaben
wie auf No. 4 und 5 imd der Arbeit iiberzeugt, dafi das Ur-
siilastiick mit (?3TVDB%FGeijIX*3i:6RlPm*001j0mK (v. Merle
S 503, 6) ebenfalls aus dem 17. Jahrh. stamnit, als Nacbschnitt
des Originals (v. Merle S. 503,7) init I S liOVK S
TTVRBTt VRI^IS = OOLOxa', welches bis jetzt nur in Silber
bekannt ist. Aucb dieses erste Stiick halte ich fiir ein Privat-
erzeugnis zum Handel mit den AVallfahrern, neben den Drei-
konigstalern.

Wenn unsere Erkenntnis auch heute noeh schattenhaft
ist und wenig Aussicht besteht, daB sie diu-ch neue amtliche
TTrkunden verbessert werden mocbte, so braiicht man doch die
Hoffnung auf richtige Erklaruug der besprochenen Geprage
deshalb nicht aufzugeben. Mit fortscbreitender Durchaxbeitung
und Nutzbannaohung unserer Archive konnen leicht Tage-
biicber, Abrecbnungen und dgl. personlicbe Papiere ans Licht
kummen, in denen vereinzelte Notizen auf den damaligen
Handel mit Pilgermiinzen binweisen. Wenn die Historiker auf
das nocb ungeloste Ratsel aufmerksam geworden sind, werden
sie leicht die Deutung finden fiir derartige Eintragungen, die
man sonst als dunkel und unerheblich weiterer Nachforschung
unwer t e rach te t ha t .

A l f r e d N o s s .

') Fiir diese Meinung epricht auch der Dmetand, daB von dieaem
Geprage Abschlage in gaoz nngewSbolichen Schweren unter dem Taler
vorhanden eind, 19,190 g, 17,500 g und 10,600 g auBer dessen Halfte 14,480 g.


