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Die Munzpragung der Abtei Siegburg.
Siegburg gehbrte urspriinglich zur Ausstattung des lotha-

ringischen Pfalzgrafenamts, den iiber dem Ort aufragenden
Berg kronte eine Burg- Von dieser aus liefi der Pfalzgraf
Heinricli der Rasende durck seine Mannen Piiinderungsziige
in die XJmgegend machen, denen Erzbischof Anno II. von Koln
mit bewaffneter Hand und dnrch die Exkommunikation des
Frevlers entgegen trat. Heinricl i unterlag .und muBte dem
Erzbischof Siegburg einraumen. Auf dem jetzt so genannten
Micbaelsberge griindete nun Anno 1064 an Stelle der Burg
ein Benediktinerkloster und stattete es mit vielfachem Besitz
und Grefallen in der naheren und ferneren Umgebung aus.
Papst Alexander II. best'atigte die Stiftung 15. Mai 1066
unter Zusicherung des vollen geistliclien Schutzes. Den
koniglichen Schutz des IClosters erbat und erbielt Anno von
seinem ebemaligen Miindel Heinrich IV. durch Urkunde vom
8. Oct. 1069 aus Frankfurt. Derselbe Kbnig hatte der neuen
Abtei bereits zweimal Giiter geschenkt. Aus dem Wortlaut
der koniglichen Bewilligung geht hervor, daB Anno bei dem
Kloster Markt, Zoll und Miinze eingerichtet haben muB, was
zu tun er berechtigt war, denn sein Miinzrecht konnte er an
irgend einem Ort des Erzstifts ausiiben. „Anno.... monaste-
rium ... • nostrae tutelae et defensione subdidit, et mercatum,
theloneum, monetam atque predia .... nostra regali auctoritate
iirmari et corroborari postulavit." Der Erzbischof hat demnaeh
dem Kloster in einer nicht mehr vorhandenen Urkunde ver-
sprochen, zu dem bewilligten Markt und Zoll jeweils Geld
dort pragen zu lasseu, und zwar Geld des Erzstiffcs unter
seinem Namen. Dem Kloster das Miinzrecht verleihen konnte
er natiirlicli nicht. Die kbnigliche Bestatiguug erteilte Heinrich
in der genannten Urkunde, weiter nichts: „ejusque desiderium
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implere studentes, predictum monast6rium et omnia ad hoc
pertinentia in nostram accepimus defGnsionem, et ne quis nisi
ipse, suique successores inde,hab8at potestatem", also alles ist
auf die Person des Kolner Erzbischofs ausdriicklich beschrankt.
Von einer koniglichen Initiative oder gar einer direkten Ver-
leihung an das Kloster ist mit keiner Silbe die Hede. Grote
scheint freilich anderer Meinung ,zu soin, denn or sagt: „Zu
den Privilegien der Abtei Siegburg gehortc audi das iliinz-
regal, welches ihr Kbiiig Heinrich IV. bereits 1069 erteilt hatte."
Nach dem Wortlaut der Urkunde darf man JVIiinzen aus Siegburg
tiir jene Zeit erwarten, zwar nicht soitens der Abtei gescblagene,
sondern von Erzbischof Anno. Ob einer seiner verscbiedenen
Pfennigstypen nach dort gelegt werden konnte, vermag ich
nicht zu beurteilen; zur Bildung einer eignen Meinung fehlt
mir vor allem geniigendes Miinzmaterial. Friedrich I. bestatigt
dem Kloster diejenigen Gerechtsame, welche demselben von
seinen Vorgangern verliehen worden sind, „quaecumque ....
tradita firmata et corroborata et ad nos usque conservata
sunt", oline sie weiter aufzuz'ablen und fafit sie dann in der
ublichen Formel zusammen: mercatuni, tbolonium, monetam'̂ ),
die lediglich eine Wiederbolung aus Heinricbs IV. Schutzbrief
ist, ohne Prufung der tatsachlicben Verhaltnisse. AVer fiir die
Miinzung zustandig sein soil, ist ja nicht gesagt, es handelt.
sieh niir um den Schutz fur die Anerkenntnis Heinricbs, und
diese umfaBte kein Munzrecht des Abtes. Also darf man
auch jetzt nicht an die Verleihung desselben denken. Konig
Ruprecht bostatigte Koln, 8. Januar 1401, die friiheren Ver-
giinstigungen. Grote hat in seinen Miinzstudien VII S. 63
die ihm bekannten Munzen der Abtei, droi an der Zahl,
beschrieben und besprochen. Seitdem bat sich nichts Neues
hiDzugefunden, und daruin bin ich nicht in der Lage, weitere
vorhandene Geprage zu verofFentlichen. Wohl aber babe ich
Akten entdeckt^), die ein neues Licht auf die damalige Pra-
gung werfen und die Zahl der tatsachlich geschlagenen Miinz-

') Miinzstudien VII S, 63.
Die Urkunden bei Lacomblet, Niederrh. M. B. N. r. 138 and 316.

') Arcbiv der Staatlicben Miinze, Berlin. „Niederrb.-weBt:R.l. Kreis-
a r c b i v " N r . 1 2 .
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sorten erhohen, freilich ohne daB man bis heute diese Geprage
n a c h w e i s e n k a n n .

Im Friihjahr 1568 wandte sich der Siegburger Abt Her
mann von Wachtendonk an den niederrheiniseh-westfalischen
Kreistag mit dem Ersuchen, ihn zur Session in MiinzsacHen
zuzulassen und ihm die Miinzpragung zu gestatten. Er stiitzt
sein Verlangen auf friibere konigliche Verleibungen und auf
die Tatsacbe, daB einer seiner Vorganger die Miinzgerechtigkeit
ausgeiibt babe. Die koniglicben Verleibungen werdon in notariell
beglaubigten Abscbriften vorgelegt, die Miinzung teils durcb
Stempel zu derselben, teils durcb Originale bezeugt.

Was es mit den koniglicben Verleibungen auf sicb bat,
baben wir geseben; das vermeintlicbe Miinzrscbt der Abtei
bat sicb in Kebel anfgelbst, docb Wacbtendonk versucbte es
mit einer gewaltsamen Deutung des Textes. und kein Geringerei
als Grote bat dieselbe Auffassung gebabt, natiirlicb obue den
damaligen Ansprucb zu kennen.

Die gleicbzeitig beigebracbten Miinzstempel, die zu sieg-
burgischen Gepragen benutzt worden seien, werden folgender-
mafien beschrieben. Die SoWbung liabe ich etwas modermsiert.

1. fur Gold: „bat die Torm der Cburfiirsten Goldfl am
Rbein mit 2 Erzstiftswappen [um] einen Scbild mit 2 Hirscb-
bornern S. Annonis und Instarpscber Wappen." 2, fiir Gold: bat
oin „Erstiefftes'' Wappen im Scbildcben mit 2 Hirscbbbrnern,
„sein insignia S. Annonis fundatoris, bait die Umscbrift moneta
nova aurea Sigburgen." 3. nnd 4. baben im Mittel das Erz-
stift Kiiln und das lustarpber Wappen, bait die Umscbrift mo
neta nova Sigbnrg und lassen sicb anseben, als seien Haderalbus
mit solcben Stempeln gescblagen worden. Ferner zwei Sorten
Miinzen: a) Gold wie der erste Stempel, „bat ein Bild, unten
mit einem Scbild, darin 2 Hirschborner, ist die Uanscbrift
♦Wilbelm abbas Siegburg (ist einer von Uns Lulstarpff und vor
70 Jabron Abt zu Siegburg gewesen)." b) Silber, „St. Peter,
an seiner Recbten das Erzstift, an seiner Liiiken des S. Annonis
insignia, die Umscbrift Wilbelmus Abbas Siegburg, andere beite
zwei Umscbriften, auBen Bonedictum dominum in omni tempore,
innen Grossus Siegburg".
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Der Pragherr ist der Abt "Wilhelm von Liilsdorf, mit
dem uns Grote schon bekannt gemacht hat. Nach Lacomblcts
Auskunft fallt seine Herrschaftszeit in die drei letzten Dezennien

1 5 . J a b r h u n d e r t s . I n d e n U r k u n d e n d e r A b t e i t r i t t e r
zwisclien 1472 und 1488 auf, anfangs der neunziger Jabre ist
ihm Jobann von Nesselrode gefolgt., Sein Gescblecbt war im
Bergiscben begutert, der Ort, welcber ibm den Namen gab,
liegt am Ubein nicbt allzu weit von Siegburg. Es ist desbalb
auffallend und ein Zeicben von groBer Naeblassigkeit, daJ3 man
den Namen Liilsdorf nicbt einmal mebr ricbtig wiederzugeben
verstand, zumal in einer Angelegenbeit von Bedeutuug.

Bas AuBere der fraglicben Miinzen und Stempel scblieCt
sicb unzweifelhaft eng an die kurkolniscben Geprage, trotz-
dem ist es scbwer, sicb aus der Bescbreibung der Stempel fiir
Gold ein ricbtiges Bild zu macben.

Wenn es bei der Bescbreibung des G-oldguldens in Specie
beiBt „"wie der erste Stempel", so kann dies nur ein Verseben
sem, donn die "Worte beim einen passen ganz und gar nicbt
auf den andern; ehor kbnnto der zweite Stempel die Rs, ab-
gegeben baben. OfFenbar baben wir es bier mit einem Grold-
gulden nach dem Vorbild des friibeston Hermanns von Hessen
als Gubernator (Koln II, 466), Electus (467—472) oder Erz-
bischof (473) zu tun, Vs. Kniebild des beil. Anno, unten dessen
Schild, Ks. auf befufitem Kreuz gevierter Scbild Koln-Liilsdorf.
Der erste Stempel fiir Gold kbnnte die Us. einos Guidons sein,
dem der kolnische von 1491 als Muster gedient Jiat (Koln II,
•i84), namlicb spitzer DreipaC, inmitten geviert oder gespalten
Kiiln-Annoschild, rings kleine Scbilde von Koln, Liilsdorf undAnno, oder letztere Stello leer. Die Bescbreibung ist aber so
orakelbaft, dafi sicb nicbts Bestimmtes dariiber sagen laBt,zumal die vorgeschlagene Deutung eine spatere zweite Pragung
v o r a u s s e t z t .

Dor Weifipfennig im Original und die beiden Us.-Stempel
sind mit dem von Grote beschriebenen einzig bekannten Exemplar
im Provinzialmuseum zu Miinster identiscb. Dieses ist durcb
Feuer stark bescbadigt, die Oberflacbe beider Seiten desbalb durcb
Blasen entstellt und teilweise unkenntlicb gemacbt. Darum sind
auch kleine Phantasien des Zeicbners in den Mzst. erklarlicb.
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Entgangen ist ihm iiidessen, dafi Anno, der doch jedenfalls
der Dargestellte sein soil, als Erzbischof in der linken Hand
einen Krummstab halt, die rechte ist nicht zu sehen. Ebenso
ist die untere Spitze des Dreipasses verdorben. Die iliinze
ist von der Hand des Stempelscbneiders fiir Kbln geschnitten,
und sehr ahnlich dem Gubernator-WeiBpfennig (KolnII,464), aucb
in der Gr6J3ej diejenigen fluprechts haben einen etwas groiieren
Durcbmesser. Die dritte, durch die genaue Beschreibung gut
beglaubigte Miinze ist ein Blanken, genau so gestaltet wie
diejenigen Ruprecbts von Kbln (II, 443—453), vermutlich nacb
dem zweiten Typus: Hiiftbild eines Heiligen, ob Petrus oder
Anno fraglicb, zwischen den Schiidchen von Kbln und Anno,
Ks. kleines befuBtes Krcuz mit doppelter Umscbrift. Die
auBere wird niclit ganz genau wiedergegeben sein, denn ibre
Grammatik ist fiir einen gelebrten Abt nicbt einwandfrei.
Zweierlei lernen wir aus den Bescbreibungen der Kreiskanzlei;
einmal, daB der Kreuzscbild fiir die Dibzese Kbln stobt und
dann, dafi die boiden Hirscbgeweibe das dem beil. Anno an-
gedichtete Wappen sind. Vermutlich ist es aus einer Legende
geschbpft, die man nicht ohne weiteres aufspiiren kann. In
ahnlicher Weise wird man nun die gekreuzten Krummstabe
auf den Miinzon der Abtei Werden als das Zeichen des heil.
Ludgerus erklaren diirfon,

Ob sicli Abt Wilbelm der alten angeblicben Miinzverleibuug
erinnert )iat, als or zu pragen bescbloi3, oder ob er einfach dem
Zuge der Zeit folgend» durcJi minderbaltigo l̂ achpragung einge-
fiihrter Sorten neue GeldqueUen erscblieBeu wollte, laBt sicb uicht
entscheiden, wahrscbeinlicb ist aber in don am Niedorrbein
damals sohr unrabigen Zoifcen das Letztere, Seine Munzreihe
ist ganz achtunggebietend: Goldgulden, Blanken, WeiBpfeniiig.
Lubiscbor und Heller, ersterer vielleicbt in zwei zeitlicb aus-
einanderliegenden Ausgaben. Es fragt sicb, wann und wo die
Pragung getatigt worden ist. Dornbuscb )̂ bringt zwei Ein-
tragungen aus d̂ r Siegburger Stadtrecbnung aû  dem Jahr 1476:
Item unserm hern dem abt und dom moentzmeister up dem

Kosenkrantz eyn gelaich geschenck, cost / mrc Vllt sob/' und:

*) Annalen fur die Gescbiohte des Niederrheine, Heft 23 S. 118.



1 1 2 A l f r e d N o s s : | 1
«Item do die moensmeistern by unserem heren dem abt aissen, i
c o s t u n s V I s c h . V I I I d . " D e r R o s e n k r a n z w a r e i n H a u s i n (
der Stadt, \yo die Abtei Wein verzapfen lieB. DaB die Stadt i
den Abt und eiuen Munzmeister traktierte, spricbt eigentlicb
nicht dafiir, dafi die Miinze zu der Zeit in der Stadt war,
sondern eher dafiir, dafi der Miinzmeister sich besucbsweise
dort aufgehalten hat. Die Erwabnung mehrerer Munzmeister
aber deutet vielmebr auf eine Beratung, als auf einen Betrieb, der
docb in keinem Falle mehr als einen bescbaftigt baben wiirde.
Deshalb ist meiner Meinung durcb die Ausgabeposten kein
Beweis erbrachtj dafi 1476 in Siegburg gepragt worden ist,
wie Joseph 1) meint, Weitere Nachrichten baben sich bis jetzt
noch nicht gefunden. Eins aber scheint jetzt gegen meine
bisherige Meinung festzustehen, dafi namlicb die Vierschildheller
(Grote 67) doch diesem Liilsdorf angeboren und nicht einem
anderen Angehorigen des Geschlechts, wie ich friiher annehmen
zu miissen glaubte. Bei dieser Gelegenbeit babe icb die Î rage
der Entstehungszeit der kurfustlichen Vierschildheller ncchmab
gepriift und gefunden, dafi die ohne Buchstaben unter Hermann
IV. bescbriebenen (522 —525) ihrem Schnitt nach nur zu Erz-
biscbof Ruprecht pafiten, und nichts Gemeinsames hahen mit
den Miinzen Hermanns IV seit 1502, dafi die 1464 bestimmten
Vertragsbeller bis 1502 durch kein neues Geprage ersetzt
worden sind und dafi man die 1502 befohlene Anbringung des
Namensbucbstabens nicht aufier Acht lassen darf. Ich bin
daber zu dem Ergebnis gekommen, dafi meine bisher vertretene
Ansicbt^), als seien die kurfurstlichen Vierschild.heller erst 1502
eingefiihrt worden, irrig war, und dafi Buchenau mit seiner
Meinung, dafi dies bereits 1464 geschehen, recht bat®).

Um nun endlich auf die Verbandlungen des Probations-
tages zuriiekzukommen, ist zu bericbten, dafi die versammelten
Rate fiir den unvorhergesebenen Eall ohne "Weisungen waren
und desbalb Vertagung bescblossen. Auch der nachste Tag
bringt keine Entscbeidung, am 25. Nov. 1568 ergeht ein Brief

Frankf. Mzztg. 1915 S, 479.
') Die MuDzen von Trier 12, Bodd 1916 S, 313.
') Vgl. auch: Noss, Der Anfang der Vierschildheller, Bl. f. Mzfrde.

1922 8. 272.
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an den Siegburger Abt, daB roan seine Sache aus erheblichen
Ursachen bis zum nacbsten Probationstag babe verschieben
miissen, Ein weiterer Bescbeid findet sicb nicbt bei den Akten,
auch erwahnt kein Probationsabscbied diese Angelegenbeit.
Zweifellos aber ist dem Abt bedeutet worden, daB man auf
Grand der Konigsurkunden sein angebliches Munzregal nicht
anerkennen konne und die eigenmacbtige Pragung seines Vor-
gangers keinen giiltigen Prazedenzfall bilde.

Nocb einmal sollte das Siegburger Begebren den Krois
beschaftigen. Der Abt Bertram von Belliughausen teilte am
12. Okt. 1639 den in Koln residierenden Raten mit, er woUe
sein altes Miinzregal ausiiben und pr'asentierte gleicbzeitig
einen Miinzmeister und einen Wardein zur Priifung und Ver-

.eidigung. Er bezog sicb dabei auf die Verbandluugen im
Jabre 1568. Da die Abte von Siegburg niemals die Session
beim Kreismiinztage gebabt batten, wird beschlossen, in der
Registratur Nacbforscbung anstellen zu lassen. Der Gegenstand
findet sicb auf der Tagesordnuiig des nacbsten Probationstages
im Mai 1640. Bei der Beratung wird von einigen Standen die
Meinung vertreten, daB man Siegburg zum Pragen eignen Geldes
zidassen miisse, weil ein Abt friiber obne jemandes Einsprucb
tatsacblicb Miinzen unter eignem Namen und Wappen gescblagen
babe. Die jiQicber Rate protestieren ernstlicb dagegen und
wollen von keiner Miinzgerecbtigkeit bbren. Ibrem Herzog
gebbrte die Stadt Siegburg und alles umliegende Land. Ein
Bedurfnis nacb eignem Geld konnte das Kloster schlecbterdings
nicbt bebaupten, ein tJmlauf batte nur unter Verdrangung der
jiilicber Miinzen stattfinden konnen, und das durfte dem Herzog,
der nocb auBerdem als ausscbreibender Fiirst und bedeutendster
Reicbsstand im Kreise besonderes Anseben genoB, nicht zu-
gemutet werden. Jiilicb also bekampfte des Abts Verlangen
und war fiir dessen Ablebnung. Dabei blieb es. Seitdeni
macbte die Abtei keinen weiteren Versucb, ibr angeblicbes
Recbt zu eigner Miinzpragung anerkannt zu seben. Dem
ersten derselben verdanken wir die nabere Kenntnis i iber die
Miinzung des Abts Wilbelm und diirfen desbalb den Ebrgeiz
d e r g e i s t l i c b e n H e r r e n n u r b e g r i i fi e n . A l f r e d N o s s .
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