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Reditfertigung unserer Kritiken.

K o l n , J u l i c h , B e r g - , A a c l i e u , B o n n , S i e g b u r g .
Herr Professor Dr. h. c. Alfred NoC iu HUuclieu, der eifrige

Sammler UDd maunigfach verdiente, ond als solcher weithin and
nicht am wenigsteo auch in Berlin immer anerkannte Bearbeiter
der nieder- und inittelrheinischeD MliDzen, beschlicBt eineu Id diesen
Tagen in deu Mitfceilangen der bayerischeu numismatischen Ge-
sellschaft (Bd. 46) erschieueoeu larmenden Artikel zur Abwehr
der Besprechang, welche A. Suhle dreien seiner Werke im
Jetzten Bande nuserer Zeitschrift gewidmet hat, rait deni Auaruf:
„Wir siod ja nicht unter deu Hinterwaldlern Kanadas." Das Wort
besteht unzweifelbaft zu Recht. Aber iu dem j,Winkel", iu dem ich
lebe, iu Berlin, der Weltstadt und Hauptstadt des Deutscheu lieicheŝ
in dem „Winkel", dem ich verschriebeu, der allem schOuen und
gQten, allem wabren und edlen und nur ihm allein gewelhten lusel
inmitten der Grofistadt, in dem „Winkel", in dem ich arbeite, dem
geriiumigsteu und besteingerichteten MUnsskabiuett iuuerhalb der.
deatschen Grenzen und weit Uber sie hinaus, habe ich mir all
die Jahrzehnte hindurch frei und lebendig erhalten den angeboreuen
Sinn ftir den „Kanadier, der noch Europens iiberttinehte Hiiflich-
kelt nicht kannte". Und der Sinn besteht unzweifelbaft gleichfalls
za Recht.

Herr Professor Nofi besitzt die HOfiichkeit, mich als einen
Meister und verdienten Veteraneo derMUnzwissenschaft zu. bezeichnen, •
aber diese Hdflichkeit ist eben nur Europens UbertUnchte Hoflich-
keit, eine nur sehr dUnne, eine durchsichtige TUnche. Denn es
handelt sich ftlr ihn nur um einen Meister, dem es ziemen mag,
Uber andere Leate herzufallen, um eineu Veteranen, dem man die
gewohnteu temperament^ollen Besprechungeu in roniautischer Wort-
/olge nicht vertibelt. Ich habe noch nie jemand liberfalleU; und
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ein Nichtveri ibelu bedeotet Ueine sonderl iche Wiirdigung ut»d An-
erkennung. Dazu greift er mich Seite nm Seite aufs scbarfste ao,
wahllos, ohne Zvvaug und ohne iuuere Begriiuduug, den Forscber
und Scbriftsteller wie den Herausgeber dieser Zeitscbrift nod den
Organisator der staatlicben Miinzsamraluug. Mehr als ein Drittel,
ja nabezu die Hiilfte der gesamten Ausfiihrungen hat er ausge-
sprocben gegen micb gericbtet und das alles, ohne vor einer ge-
legentlicben verstecUteu Bosbeit zuruckzuscbrecken. Aber schwerer
als alles dies wiegt, das Nol3 gleich eiuem alteu Kolner mit dem
Drescbflegel in ungeblindigtem und vollig unbegrlindetem vvie uu-
begreiflicbem Grimm losbricbt gegen den jUngeren Facb- und Amts-
genossen, gegen A. Sable, genarrt vielleicbt durch einen alten
Scbatten, den eiu Wabn ibra fainter diesen vorgetauscbt bat. Und
ebeu dies vor allem, ja dies allein zwingt mir selbst die teder
in die Hand, wiibrend icb das Ubrige trotz seines Ligengewicbtes
u n b e a n t w o r t e t z u l a s s e n v e r m o e b t e .

Man bat in Berlin keineswegs geglaubt sicb mit A. NoB
kritiscb befassen zu mlissen, wie er zur Begrliudung seiner Ab-
webr einleitend angibt; man hat vielmebr flinf Jabre bindurcfa,
um den Burgfrieden nicbt zu gefiibrden, jedwedes Wort verraieden,
das ibm nicbt genebm hiitte sein konnen; war man doch mit dem
Versucb, nur einige wcuige Worte einer znm Druck libergebenen
Abhandlung zu streicheu oder ricbtigzustellen sehr libel gefahren.
A. Noli selbst. hat vielmebr auf cine Besprecbung seiner Biicher
gedruDgen, nicbt zur Zeit ihres Erscbeinens, sondern geraume Zeit
spiiter, und auch nicbt niir sondern meinem Amtsnacbfolger oder
in dieser Angelegenheit vielmehr dem Mitherausgeber gegenUber,
und auf dessen Wunscb bat mit dem Einverstandnis des Autors
Suhle die Aufgabe tibernommeu. FUr Noli selbst bat sicb Suhle
ftirwahr nicbt erst durcb die wiederholte Unterschrift als Verfasser
der Uezeusionen zu eutbUllen braucbeuj wie uus deuu auch in
tunfzigjahrigem Braucbe solcb eine Unterschrift nicbt sowohl zur
Enthullung dient̂  sondern einzig und allein als Beweis der Uber-
nahme voller wissenscbaftlicber Verantwortung, was Noli, seiner
Abwehr den Namen voransetzend, iu seiner alles aufmutzenden
Weise wohl nicbt geuUgeud bedacht bat. So ist es deuu auch^
um einen moglicbst gelinden Ausdruck zu wablen, uubedingt unfair,
dai3 der Herr Professor, der ohne die Verwenduug von Titeln nicht
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auszukommeD vermeint, die dem Rezenaenten zustebende Amts-
bezeichnuDg versagt, austatt ihrer auch nicht einnuil den vordero
mit dieser Stelluug verbuudenen Titel verwendet, soiidem ihn
schlecbthin als Assistant bezeiciiuetj obgieich mit dieser Bezeichuuug,
es bleibe dahiugestellt, ob zn Recht oder aus Torheit, jedeufalls
tatsiichlich in deutschen Lauden eine gewisse i\Iil3schatzQQg ver-
buuden ist. Aber weit dariiber hinaus wirkt es geradeza als eine
olfene persdnliehe Beleidigang, dafi NoB ihn, der bereits vor sieben
Jahren als Kustos an den staatlichen Museen etatsmiiOig ange-
stellt ist, als meinen Famalus hinstellt, obgieich ich selbst nnn-
mehr lediglich die Ebrenstellnng eines Mitgliedes der Sacbver-
standigen-Kommission des Miinzkabinetts eiunehme. Uud es ist
am 80 entscbiedener zuriickzuweiseD, unter Drohnng von der Ke-
daktion der Ztsebr. die Gewiibrleistung facbniaDuiscberer Anzeigeo
za heiseben, als A. Snble voraussicbtlicb Uber ein kurzes ibr selbst
beitreten wird.

A. Suble hat, wie bereits erwiibnt, die Kezensioneii obne meiu
Vorvvisseu auf aich genoinrnen, und er hat sie aucb durchgeflihrt ohne
nieine Zutun. Aucb habe icb nicht das schlieiilichc „imprinuitur"
erteiltj wurde audernfalis einige zwar gut gemeinte, aber unan-
gebrachte abscbwacheude Zusiitze haben streichen lassen. Indesseu
babe ich das Manuskript vor der Drueklegung geleseu. Ich babe
dabei nicbts wahrgenommen von all den Unsachliehkeiten, hai31icheii
und bamischen Beraerkungeo, von den VorwUrfen orakelbafter
und unbevî iesener liedensarten, geschweige von den kleinen FuB-
tntten, uber welche NoB durcbaus uubegrUndet nnd der Wahrheit
widersprecbend, in geradeza krankhaft Uberreizter Pbantasie Klage
fiihrt; ich habe ira Gegenteil geglaubt eine die eigene weit tiber-
treffende Anerkennung der besprocheuen Biinde feststellen zu kiinneu.
lufolgedessen habe ich keine Weiterungen erhoben und der
Drueklegung nicbt widersprochen. Und somit trage ich allerdingseinen wohlgemessenen Teil der Verantwortung, da ich den Heraus-
geber einer Zeitschrift nicbt, wie NoB in einem uragekehrt liegendeu
Falle, auf die Funktionen uud aaf die Verpflichtang eiues Brief-
tragers beschrankt betrachte. So stelle ich mich denn auch, an
jener Beurteilung durchaus festhaltend, dem jUngeren Mitforscher in
der Abwehr der allem Anstand und aller Sitte, aller Wissenschuft
und aller Wahrheit, allem gesuuden Denken und FUhlen hohii-
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sprechenden Kampfesweise des geschreiigen Maanes entschiedeo
zur Seite, und soweit ea DOt tut, aach vor ihii bin, selbst auf die
Gefahr bin, daraufhiu von neuem und nunmehr uumittelbar uud
obne Schutzstelluug verbellt zu werdeo.

Llm die grundlegende Eigeuart der besprocbenen Biinde des
Herrn Professor Nofi zu eharakterisieren, hat Suble ihnen die
bekannten Werke des Freiherrn v. Sehrotter gegenUber gestellt.
In diesen sind grundsatzlich Miinzgeschichte rind Milnzbesehreibang
voneiDander getrennt, ist eine Saramluog der Akten als zumindest
gleicbwertig regelmiiGig dem Munzverzeichnis zur Seite gestellt,
und ist in diesem die einfacbe Jabresfolge nicbt als in erster
Linie maBgebendes Prinzip der Anorduung zugrunde gelegt, son-
dern nur als mindere Kategorie innerhalb der von deo verscbie-
denen MUuzgattungen uod Nominalen gebildeten Gruppen zur Gel-
tung gebracbt, sind schlieClicb von den MUozen selbst alle nur
mtiuzahnUcben Gepriige streugstens aasgescblossen. Im Gegensatz
zu solcb einer vollendeten Ordnung vermengt Nofi alles initein-
ander, ledigUcb der starren Folge der Jabreszahlen opfernd, und
verfeblt damit, den Erwartungen und berecbtigten AnsprUchen aucb
nur eines der versebiedeneu Kreise voll gerecbt zu werden, welche
sich der MUirzkunde uud den MUuzeu widmeu. Scbrdtter bietet dem
Historiker eine gescblossene Miinzgeschichte uud zu ibrer Nach-
prLifung gesondert aller erforderlichen Belege, wie dem Sammler
das geschlossene MUnzverzeicbnis, uud -̂ -enn dieses eiueu griilieren
Absatz gefuuden hat̂  als jene, so bezeugt das keincswegs eine
feblerhafte Anlage oder DurchfUbrung des Werkes, soudern entspricbt
es lediglich den GroI3enverhaltuissen der bezeichneteu Haupt-
gruppeu der Beuutzer, die ilbrigens keiueswcgs einauder so schroff
gegenllberstehen, wie NoO in seineni Vorkampf um die diesjahrige
nuniismatiscbe Tagiiug in MUnchen sebeint glauben machen zu
wollen, sondern in vielfacher Staffelung miteiuander verbundeii
sind and ineinander libergeheu. NoB dagegen liefert weder dem
Uber die einzelnen MUnzen hinaus Belehrung sucbenden auch nur
eine zusammeuhangeude Ubersicht der Gesaratentwicklung, noch
auch dem Sammler ein praktiscb zu handhabendes Nachschlage-
vverk uud bequemes Hilfsmittel zur Bestimmung und Einreihuug
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seiner Sehatze. Ein jeder von ihaen rauC sich das gevviinschte
brockeaweise zasammen sucheu, was uds Museutusbeamten doppelt
trifft, da wirja uicht nur Historiker, sondern nebenbei aucb eiu wenig
Sammler, ja sogar GroiJsaniraier sind. NoB bezeiehnet in seiner
Abwebr das von Eugel und Lebr in ihrem Werke iiber die Elsasser
Munzen gebotene, das etwa die xMitte hiilt zwiscben seioem und
unserem, aber keineswegs uns Berlinern allein eigentiimiicben Ideal,
als eineo Salat̂  iiber dessen Geschmack man streiten kSnne; wiire
es meine Aofgabe, eine eutsprecbende Bezeicbnuog fur seine eigeuen
Biicber vorzaseblagen, wliCte icb keine passendere aosfindig zu
macben, als etwa die westfaliscben Karaanken oder den Paraps
der koniglieben Kadetten gesegneten Andenkens.

Sable hat zwar rllbmend bervorgeboben, was er gegenwiirtig
unbedingt nicbt wiederbolen wird, dafi No6 an urkundlicliera wie
nnmismatiscbem Material zusammengebracbt babe, was er babe
finden konnen, erkliirt es aber̂  fur einen Mangel, dafi er nicbt
wenigstens die Urkunden der iiltereu Zeit im vollen Wortlaut
abgedruckt and die von nebensiicbliober Bedeutuug in Ausziigen,
und zwar, wie icb binzufuge, unter Beibringung der ursprllng
lichen Eassung in den entscheidenden Teilen wiedergegeben babe
Das scbeint am raeisten verletzt zu baben, und mit einer uner
laubten Steigerung dieser Forderang, als ob Snhle den volhvort-
lichen Abdrack ailer und der ganzen Urkundeu verlangt liabe,
erklart NoB, dafi es zwar auf diese Weise leicbt sei, dicke Biicber
berzastellen, daB dera aber znrzeit die boheu Kosten gegeniiber-
standen. Uud vorlibergebeud an den ibm vorgefUbrten Werkeu
V. ScbrStters, den es ibm gilt zu schonen, greift er binliber zu
meiner vor 16 Jahren im 32. Bande der ZfN. veroffentlicbteii
Sammlung von Urkunden und Akten zur Aachener Miinzgescbicbte
und bezeiehnet diese geradezu ala einen Auswucbs, Geflissentlich
iibersehend, dafi icb in ibr mebr denn 200 der iilteren Urkunden
nur in knapp gebaltenen Kegesten wiedergegeben und in den
jUngeren fast durcbgebend die Eorraalien zur Seitc gelassen babe,
redet er von 180 Seiten fUllenden wortgetreuen Abdrucken, be-
riehtet er sorgfiiltig iiber dieNSeitenzablen der eiuzeluen Gruppen
die ibm aelbstvcrstandlicb alle nichts bedeuten, bebt unter andereu
aucb die ITVa Aacbener Katspniseuzen gewidrneten Seiten
bers^or, obne zu bcacbten, daB er selbst nait Mitteilungen iiber die
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Kdlner acht Qaartseiten gefullt hat, und ohne zu beachten, da6
die Koloer ledigllch Marken gewesen sind, die Aaehener hiugegen
MUnzzwecken gedieut haben und seblagschatzpflichtig gewesen
sind, Ja, NoB vergifit sich in der Steigeraog seines Augriffs so
weit, dafi er als eiuzige Entsebnldigang flir raein Unterfangen
(mit schielendem Blick auJ eiue letzthin von mir gegen 0. Meier
und M. V. Bahrfeldt gericbtete Bemerkung) erklart, dafi ich per-
soolicb die Kosteu getrageu babe; icb soli als Herausgeber fUr
den balben Band dem Veriage die Kosten abgenommen und selbst
bestritten haben: tatsiichlicb babe ich nur fUr das Papier der iiber
das Ubliche MaB hinaus bergestellteo Souderdrucke u. dgl. einge-
standen; doch diese Selbstverstaudlichkeit lieC sich kaum im Sinne
von Nofi verwenden. Aber wie immer es eben im Augenblick
fiillt, so fiillt es auch immer ricbtig flir NoB. Wiibrend er noch
vor korzem der auf vier starke Quartbiinde berechneten v. Bahr-
feldtschen Sammlang der niedersacbsicben MUnzakten aus den
dem dreiBigjiibrigen Kriege vorausliegenden drei Vierteljahrbun-
derte ein Loblied obuegleicben gesungen und sie als uuentbehr-
liehe Gruudlage flir jede weitere Forschung bezeichnet hat, spielt
er jetzt zum SebluB als Trumpf die Fordernng aus, daB mau den
Bearbeiter von Urkunden die Fiibigkeit zuzutrauen babe, sie zu
versteben und auszuvverteu, uod daB die Zweifler auf die Quellen
xurUckzugreifen haben. Das ist des Landes nicht der Braueh,
gilt fUr die Wissenschaft unbedingt nicht. Eine allgemcine mehr
oder weniger gemeinverstiindlicbe Darstellung, ein Kunstwerk
mag ibrer entbehreu; der Forscher dagegen inuB die Belege flir
seine Darlegungeu unbedingt beibringen. Nofi aber liefert sie
sveithin uicht nur nicht selbst, sondern gibt nicht einmal an, wy
sie zu finden sind und vermag sie auch auf besondere Aufrage
hin nicht anzugeben. Mit seiner Niederscbrift ist alles erledigt,
Und doch! wie arg versagt er gerade in der Auswertung der
sehriftlichen Uberlieferung. Im Gegensatz zu NoB habe ich gerade
im Bewufitsein, in der Darstellung nur einige Teile der Aaehener
MUnzgeschichte erfafit zu haben, der Urkundensamralung die vor-
liegende Ausdehnung gegeben. MOge der eine diese, der andere
jene weitergehende Erkenntnis aus ihr schdpfen und weiterhihrende
Forschung an sie ankniipfen. Nicht einer Ubertreibnng hiitte NoB
mich zeihen sollcn, sondern vielmebr der Unterlassaiig neben dem
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A a c h e n e r B t a d t a r c b i v u n d d e n A k t e n b i i n d e n d e r M l i n z e i n B e r l i n
das DUsseldorfer Archiv Ubersehen zq haben, ans desseu Bestande
er au f e in bedea tsames S t i i ck b iuwe is t . — Unsere Ar t de r Vor fUh-

roDg der Munzreihen anter tnnlichster Herausstellung der Nominale
und einem Zuriickstellen der Jahreszahlen gilt Nofi als ein „zer-
hacken". Hoffentlich hat er das Wort an einem Freitag nieder-
gesehrieben; er wUrde sich sonst eines argen VerstoBes gegeo
eine allgemein gUltige Verkebrsregel schuldig gemacbt habeu,
Selbstverstandlich handelt es sich dabei keineswegs um eine erst
von uns Lebenden aufgebracbte, noch um eine auf Berlin beschrUnkte
Methode, sie ist vielraehr seit aller Zeit und aller Orten in UbuDg
und hat schoa vor bald zweihundert Jabreu ihre extreme, nur
auf Samraler berechnete Ausbildung in den Dnkaten-Thaler-
usw. Kabinetten der KGhler, Madai u. a. gefanden. Aber aueh
No6 hat die you ihm gewiihlte Form der Darbietung nicht selbst
erfunden; sie ist yielmehr gleicbfalls dnrcbaus • verbreitet and
naraentlich bei alien beliebt, die in ihren Schriften MUnzgesohiehte
und MUnzbescbreibung verraengen und ist wobl ein mit dieaer
Vermengnng unmittelbar sich ergebeuder, darum aber nicht ge-
ringer zu veranscblagendcr Ubelstand. Unter allem Abseben von
der gesamten Facbliterator, der wissenschaftlichen Forschung und
DarleguDg, wie auch des Sammelsportes und des handlerischen
Betriebes, greife ich daher, so banal wie nur irgend moglich, auf
die gewbhnlichen Verhiiltuisse des Alltages und der Verkehrs-
straDe znrUck. Auch Herr Professor Noi3 wird gewohnlich sein
Kupfergeld, wenn er sich Uberhaupt mit solchem abgibt, you dem
Gelbmetall und dera sogenaunten Silber getrennt mit sich trageu
uud hat yor dem Weltkriege sein Gold unbedingt iu einer beson-
ders gesicherten Tasche getragen. Und soweit jemals im Geld-
verkehr uud Kassenbetrieb Geldrollen im Gcbrauch gewesen siud
Oder uoch gegenwiirtig sind; unbedingt handelt es sich stets nur
eine bestimmte Anzahl von Miinzen des gleicben Nominals uud
niemals um die Yereinigung verschiedener Nominale derselbeu
Jahrgange. Dem eutspricht es, dafi ich auf Grund fUnfundzwauzig-
jahriger Erfahrung im musealen Dienst gelegentlich der Verleguug
des Muuzkabinetts aus dem Aiten in das Kaiser-Friedricb-Musenm
und der iufolge zahlreicher Erwerbungen notweudig gewordeueu
Neuordnuug und luventarisierung der mittelalterlich neuzeitlicheu
Reiheu die bisherige Anordnung reiu nach den Jabren auf-
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gegeben und diese als letzte Ordnnngskategorie hinter deu
hoheren der MiinzstatteD, Nominale and MtlDZorduuDgen verweudet,
UDd damit nicht nur eine bedentsame Raamersparnis sondern zn-
gleich auch eine gesteigerte Ubersichtlichkeit and Wirkaog ge-
wonnen habe. leh darf diese Ordnung nunmehr als eioe dorchaus
bewiihrte bezeiehnen, an der bisher niemand AnstoB genommen
hat, wenn auch nur wenige offentliche Sammlnngea wegen der
erforderlicben schweren Arbeit dem Beispiel sich angeschlossen
haben mogen. An gedruckten Verzeichnissen treten die bezeich-
neten Wirkuogen dieser Anordnung noch starker hervor nnd wer
sie ohne den Zwang eines verfolgten Sonderzweekes sich ilir ver-
sagt, begibt sich unbedingt groiSer Vorteile. Jedem, der die Werke
von Nofi zar Hand nimmt, muB bei dem ersten Blick unangenehm
auffallen, dafi der Autor bei einer groCen Aufmachnng and
der ]nanspruchuahrae eines Ubermiifiigen Raumes andauernd in
der Not einer "NYahl zwischen der Scylla and Charybdis sich be-
findet, entweder die nur allzu ausgedehnten Beschreibangen mit
alien ihren Nichtigkeiten, die dem Fioskelwerk der Urkunden
und Akten gewiss nichts nachgeben, immer von neaen bis auf
k le ine Abstr iche und k le ine Zusi i tze in ihrer Gi inze zu wieder-
holen oder sie durch ebenso lastige glatte oder verbriimte RUck-
weisungen: „wie , . . aber . zu ersetzen; geradeza storend aber
wirkt es, wenn bei MUnzen gleichen Geprages, vielleicht in Folge
nachtraglichen Einschubes kleine Aaderungen in Einzelbezeich-
nungen Platz greifen, wie ura nur dies eine Beispiel hervorzu-
heben das vorderseitige Bild der Jttlicher Kopfchen nacheinander
als „Kopf, Kopf mit Halsansatz, Kopf mit Hals" bezeichnet wird,
Vielfach noch schwerere Folgen hat jedoch die stets lockende
VersuchuDg herbeigefuhrt, all diesen EinzelstUcken eine besondere
geschichtliche Bedeutuug abzugewinnen und ihre Erdrfcerung den
Beschreibungen nachfolgen zu lassen; sie hat zu zahlreichen
„Unklarheiten, Widerspriichen und Wiederholungen" gefuhrt, Es
eriibrigt sich hier Beiepiele hervorzuheben, da sie fttr jeden Leser
offen zutage liegen, und zudem Nofi sie glatt zngibt, selbstver-
stiindlich ohne um eine Eutschuldigung in Verlegenheit zu sein.
Jedoch mindert die Erklaruug der Wiederholungen als beabsichtigt
nicht den Fehler nnd ist das RUckgreifen auf die Heilige Schrift,
die gleichfalls Widerspriiche biete, namenlos frivol.

U *
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In einem auffallenden Gegeusatz zu dieser uppigen UberfUlle
steht die DQrftigkeit der den Besehreibnngeo der einzelnen MUn-
zen beigefugten Angaben uber ihr Gewicht und ihren Feingehalt,
obgleich doch Nofi gerade dieser Zweig der Miinzknnde zunachst
gelegen and langdauernd in Anspruch genoranien hat. Das Ver-
hiiltnis zwisciien den nrkuudiiehen und aktenmafiigen Festsetzungeu
anf der einen and dera tatsachlleben Befund an den Milnzen selbst

festzniegen, ist doch eine freiiicb mUhsame aber umso wicb-
tigere Aufgabe flir jeden Wirtscbaftshistoriker und Metrologen.
Nol3 hat regelmaBig nur ein einzelnes Gewicht, das zu bdchst fUr
jede PraguDg festgestellte angegeben, das fiir die Verkehrsver-
hiiltnisse im ganzen nicht viel besagt. Seine Gehaltsangaben aber
beruhen fast darcbgehend nur auf dein Augenschein, selbst uicht
einmal durchweg anf dem cigenen, sondern bisweiJen ersatzweise auf
fremdem Augeoschein; eiue Feuerprobe ausfUhren zu lassen, bat
sich ihm nur gaoz vereiuzelt die Moglichkeit geboten und die
Ermittlung und die Vervvenduug des spezifischen Gewicbtes der
Mtinzen scheint ibm Uberhaupt unbekannt geblieben zu sein, weuig-
stens lal3t or nichts darllber verlauten. Das ist von neuem ein
ganz entschiedener Mangel.

NoB hat niemals liechenscbaft darliber gegeben, welche Kegel
ihn bei der Angabe der Samralungen geleitet hat, in denen er
die beschriebenen Miinzen vorgefunden hat, ob ihm eine Ofifentlicbe
Sammlung als Grundhxge gedient hat und dementsprechend niit
alien ihren MUnzen an erster Stelle genannt, vielleicht fUr die
Kolnischen die Kolner Sammlung selbst Oder etwa fiir die MUu-
zen der weltlichen Herrschaffcen die Berliner Sammlung, andere
Offentliche und private Sammlungen aber nur aushilfsweise fllr
die in jeneu nicht vorhandenen MUnzen und Stempelverschieden-
beiten, oder auch nur ebrenbalber neben jenen, und zwar nicht
nur bei besonders seltenen, sondern auch bei hiiatiger auftretendeu
StUcken, so dai3 bisweilen fUnf verscbiedene Sammlungen flir
den namlichen Stempel genanut werden. Da ist es nun Suble,
ohue dafi er die versebiedeneu Biinde genau daraufhin durchgeprlift
hat, vielmehr nur nebenher aufgefalleo, dafi nicht alien kolnischeu
Hiinzen, die in der Berliner Sammluug vertreten sind, ein Hiu-
weis daraufhin beigegeben ist, zumeist nllerdiugs Hlinzen vou
nur geringem Belang, wie Acbthellerstlicken, aber neben diesen
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doch auch einige Stiicke von besonders hoher BedeutuDg, daB neben
dem stadtischen Guldeu von 1577 sogar zwei Unica, "wie der
Galdeugroscheu der Stadt Koln vom Jabre 1531 mit dem Bilde
des Kdluer Bauern und die NeaBer Notklippe vou 1536 ubersehen
sind. Es hat sich DatUrlich von selbat verstanden, daD Suhle
daraaf bingewiesen; aber es ist ebeoao natUrlioh, daB solch eiu
Hinvveis, so gemesseu er auch ausgesprocben, fUr NoB unertriig-
lich sein muBte. Wie inimer, ist ihm auch bier der Angriff als
die bests Verteidiguug crsebieneu, und da Suhle selbst nach der
Redev^eise von NoB daraals, als er (NoB) diesen Dingen nacbging
„sein nuraisraatisches Herz noch nicht entdeckt hatte" also auch
nicbts weiB und nicht verantvvortlicb gemacht werden kann, so
mUssen eben die beiden iilteren Sammlungsbearateuj Freiherr
v, Scbrbtter und icb selbst herbalten, und so greift er uns beide
und zumal mich als den leitenden Beamten in einer Weise an, vpie
sie plumper gar nicht auszudenken ist. Auf sein Anliegen bin
hatte ich ihm, v^'enn auch um Berufang aof ihn dureh andere
abzuscbueiden, nicht ihm persOnlich sondern als Beauftragten der
Stadt Kdin, zugesagt, von alien stadtkolnischen Munzen des
Kabinetts Gipsabgusse herstellen und mit Gewichtsangaben ver-
sehen zu lassen, und das ist unter Uberwaehung dureh Sehrdtter
ausgefiihrt. Was ist da einfacher, als die Schnld auf die Unvoll-
standigkeit dieser Sendung abzuschieben? Und was ist weiterhin
einleuchteoder, als diese Unvollstiindigkeit zurUckzuflthreu auf die
der Hauptsamnilung entnommene und von ibr abgesondert ausge-
stellte Schausammlungj „in Tvelcher die MUazen der einzehien Ge-
bxete auf sechs, aeht oder zehn Stellen verteilt sind, derart, daB auch
ein geschulter Oberbeamter sich, wie Figura zeigt, nicht mehr aus-
kennen kann". Selbst gegeuliber einem Numisraatiker von der
Bedeutung, %vie Noli sie fraglos besitzt, habe ich kaum notigj die
Schausaramlung als solche zu verteidigen; gewiB ist aie ira einzelnen
dauernd verbesserungs- nicht nur fiihig, sondern auch bedlirftig, aber
im ganzen ist sie unbedingt gelungen. Jedenfalls weiB auch v. SchrOtter
undedlngt Bescheid in ihr, der wie die zurzeit gUltigen Inventare der
mittelalterl ich-neuzeit l ichen Mllnzen der Gesamtaammlung so auch
die der Schaosamralung aufgeatellt hat, Zudem sind die in die
Schausammlung aufgenommenen StUcke durchgehend von Anfang
an in der Hauptsammlung dureh hellfarbige Kartelle und seit
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Jahren zadem dnrch GipsabgUsse mit den Nummern der Aasstel-
lang versehen, so daC aus jener unmittelbar festzustellen ist, was
in dieser liegt and an welcher Stelle. Und nun das letzthin nnbe-
dingt eDtscbeidende: die erwahnten Stiicke sind niemais io die
SchaasammlQDg anfgenommeD gewesen, haben vielmehr dauerod
an den ihnen zakommenden Stellen in der Grnudsammlung gelegen,
Nofi aber, der, wie er selbst bericbtet, diese selbst oft eingesehen
and yor den offeneu Schriinken selbst bat arbeiten dUrfen, hat
sie niemais wahrgenomnien nnd dabei in der Mitte zwischen deu
Originalen selbst und den ihnen zufaliig gegenuber aufgestellten sie
verzeicbnenden Inventaren gestanden hat, weder auf der einen noch
anf der anderen Seite. Und dennoch hiitte er mit besonderer Aaf-
merksamkeit nach ihnen snehen oder uach ihnen fragen mlissen, da
er aos der Literatar um sie wnCte. Das als uatUrlich zu bezeichnen,
ist allein der Sprache desProf. Noi3 eigentUralich, Wie Fignni zeigt̂
liegt uicht der raiudeste Grnud vor, ein immerbin eutschnidbares
Versehen der Museurasverwaltung einzuraumen; es trifft eiuzig
nnd alleiu NoI5 selbst, hat er doch auch in der von Hadai in
seinem Talerkabinett gelieferten Bescbreibung des Kolner Guldeu-
groschen und seiner durcbaus ricbtigen Wiedergabe der Um-
schrift das dem bcgiunenden MVN angebiingte 0 iiberseben uud
sieh in der Folge verleiten lassen, die Bedeutuug des SohaustUckes
als einer dem Kaiser Karl V. von der Stadt ge^yidmeten Ehreu-
gabe in Zweifel zu ziehen. Es ist fUrwabr iiuBerst fatal fUr ihu
solchen stummen Zeugen gegenUber zu geraten, die so lant zu
reden vermogen, wiihrend es doch wohl moglicb gewesen wiire,
die drei lebenden Zeugen Uber den Haufen zu rennen. Da jedoch
die Verhaltnisse nicht imraer so klar liegen werden uud die
Illoyalitjit auch einmal irgendeinen Zufall, der ihr Kecbt za geben
scheintj gegen die Verwaltung zu nutzen versucben kann: so wird
es niemand wunder nehmen, dafi sie die bisberige Liberalitiit
soforf stark eingeschrankt hat. Und damit bin icb mit den all-
gemeinen Fragen zu Ende gekomraen und gebe nunmebr zu deu
umstrittenen wissenschaftlichen Fragen Uber.

NoB bezeichnet als das Schmerzlichste fur den „BerIiner
Kritiker" sein Leugnen der von mir gleicb anderen Forschern ver-
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tretenen VerpfiiDdnng der Aachener MUnzstiitte an Jiilich. „ein
unbewiesencs Murchen mit welchem aafgeraumt werden sollte",
Damit tritt mig wiederum die ungemessene Uberhbhuug der eigenen
Geltung entgegen, verbunden mit einera Yollendetem Mangel an
psychologisehem Verstandnis fUr alle ihm Gegeniiberstehenden.
Wie ID a l le r Wel t so i l Suh le oder so i l se lbs t i ch auch nur im
geringsten dadnrch sclimerzlich beriihrt sein, da6 No6 einer meiner
Ansfuhrungen die Zustimraang versagt? Hiitte er sie tatsaehlich
als irrig erwiesen nnd darch eine nubezweifelbare, noch so ab-
weichende ersetzt, wUrde ich. vielmehr als Wissenscbafter Uber
diesen Fortschritt der Forschang Freude empfonden haben. Aber
derartiges hat NoB ja keineswegs geleistet, sondern nur, wie er
selbst als natlirlich anerkenut, meiner Darlegung eine andere
jjAnsicht" gegenliber gestellt, „Uber die man zweierlei Meinnng sein
kann". Er macht zwar geltend, sie begriindet zu haben, diese
Begrtindung besteht indessen lediglich aus einer reiuen Negation
und entbehrt jeglichen positiven Gehalts; einer kanm entschuld-
baren Verdiiehtigung der Urkunden oder Akten gebt ein leicht.
fertiges Spiel mit den MUozbildern zur Seite, einer mierhorten
AushOhlong dnrchans festliegender lleohtsbegriffe eine vdllige
Nichtbeachtuug der gesehiohtlichen Entwicklung; und zudem ist
das ganze uicbt folgerichtig durchgefUhrt, sondern derart brlichig
und in sich widersprechend, daC es schon daran ohue weiteres
in sich znsammenbricht. Noli hatte fUrwahr Suhle dafUr Dank
wissen sollen, dafi er seinen Einspruch so kurz und schlicbt ge-
staltet hat: statt dessen von dem Rezensenten einen vollen Beweis
za verlangen ist gegenliber seineni Ansprueh als Autor auf voiles
Vertraueu uugeschickt und unweise. Auch ich glaube mich solch
einem Verlangen versagen und auf meine auf die vorausgeschickteu
Urkunden gegriindete Darlegung der Verhiiltnisse in Bd, 30 dieser
Zeitschrift bezlehen zu dUrfen, die ich im wesentlichen zu wieder-
bolen oder aaszuschreiben hiitte," ich beschranke mich daher auf
die Hervorhebong der Hauptpunkte und den Hinweis auf ein Hehr
an Recht, dafi mir im Gegensatz zu NoB Uber jene Darlegung hin-
aus den Julicher Herzogen zustehend erwiesen gilt. NoI5 fithrt
selbst an, dafi die Julicher von der Aachener MUnze den Schlag-
schatz bezogen haben und zwar bis in das 18. Jahrhundert hinein:
der Bezug des Schlagschatzes aber ist ein Hoheitsrecht, ein vom



2 1 6 J. 31 e n a d i e r ;

Reiche rlthrendea Regal nnd nicht eines Ranges mit irgendeiuer
beliebigen Rente, und Herzog Reinbald hat bei der zeitweiligen
Verpfandnng an die Stadt bis zor Abgeltung der gelieheoeQ
1000 fl. streng geschiedeo zwischen dera Schlagschatz and einer
anderweit ihm znatehenden Rente und Leibznclit; diese letzteren
waren ja auch ein fUr alleraal feststehend, wiihrend jener dauernd
schwankte und in seinem Ertrag von dem Umfang der Pragang
abhfingig war, Ludwig IV. hat der Stadt Aachen das Recht ge-
wahrt, Uber den Umlanf answartigen Geldes Bestimmungen zu
treffen, demzufolge die Jiilicher Plerzoge, die Herzoge von Luxem
burg und Brabant, der Bischof von LUttich und der Erzbischof
von Keln urn Zulassung ihrer Gepriige in Aachen iraiuer wieder
ersucbt haben, und dieses Recht ist dor Stadt immer -wieder
bestatigt, von Karl IV.,* Wenzel, Sigiamund, ^'riedrich IlL und
Maximilian L; aber dieses Recht geht neben dera Betriebe der
MUnze in der Stadt her, unabbangig von ihni, ja den selbstiindigeu
Betrieb dieser ausschliei3end. Die Stadt Aachen hedurfte viel-
luehr der Guthei/Juog einer beabsichtigten Pragung durch die
Jiilicher Herzoge; es handelte sich im Jabre 1453 keineswegs um
die Zulassung geringer stadtischer Miinzen in die herzoglichen
Lande, soudern um die stadtische Pragung schlecbthin, uud uni nichts
anderes hat es sich hinterdrein bei der Eriaubuis der Prasenzeo-
pragung gehandelt, bei der die Stadt das herzoglicbe Schlagschatz-
recht umgehen zu kdnnen vermeinte. Gelegentlich der Ver-
pfandung der Meierei und Vogtei zu Aachen durcb den Herzog
Wilhelm H. an den Ritter von Paland wird dieser ausdriicklieh
verpflichtet, im Falle einer beabsichtigten Pragung zu Aacben dem
Herrn die altgewohnten Raunie znr Verfligung zu stellen. Bei
dem auf funf Jabre zwischen dem Erzbischof von Koln und dem
Herzog von Julich im Jahre 1356 geschlossenen Vertrage iiber
eine gleichmaCige Praguug wird die Stadt Aacben als solche nicht
anders herangezogen ala Kiiln; Aachen war ebensowenig eiu
selbstUndiger MUnzstand als K6ln, beide Stlidte waren nur zur
Uberwachang des MUnzumlaufs berechtigt. Das Gepritge derdiesem Vertrage zugeschriebenen Mliuzen, das Bild Karls des
Grofien, bedeutete keine der BUrgerschaft zugestandene Konzession,
trog vielmehr uur der sedes regni principalis Rechnung als
das schon von Friedrich Barbarossa angeordnete vornehiaate
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Symbol. Uud eben das Bild Karls des GroBen mit dem Modell des
Aachener Mimsters iu derHand einerseits uud das derMutter Gottes,
der das Miiuster geweiht, auderseits bezeugen unbedingt auch die
Pnigang der GoldmUnzen des Herzogs Reinhald in Aacbeu selbst
Marienraliuzen zu priigeu, hat wohi maucher deutsehen Miinzherr-
schaft zugestanden, aber die Vereinignng beider Bilder auf eiuer
Mllnze ist nur iu Aachen moglich geweseuj es ist eiu eitles Uuter-
faugeu, sie fur Freiwild zu erklaren. Aber immerhiu spricht
Reiohald der Stadt gegeuiiber gelegeutlich der VerpfiiDduug des
Schlagschatzes als von ihrer MUuze; die Stadt mu6 also irgeud-
eiu Kecbt an ihr gehabt habeu, sie muB den Betrieb in der Hand
g e h a b f c h a b e u . U n d d a s b r a u c h t n i c h t e r s t k u r z z u v o r e i u -
getreteu seio, kauu vielmehr schon lange bevor bestanden haben,
wenn auch kein Beweis dafur vorliegt uud die Munzeu dauerud
den Charakter kouiglicher Geprage streng gewahrt haben. Damit
wUrden ja die Aachener Miluzen keineswegs alleiu stehen, so
vielgestaltig und von Ort zu Ort wechselnd auch die Entwicklung
des Mlinzweseus auf deutsehein Bodeu sieh vollzogeu hat. So-
mit halte ich au dera sogenaunteu Miircbeu durehaus fest und
gebe Noi3 auch nicht das geringste von ihm preis; er niUBte sonst
Gewicht darauf legen, von einer Belehnuug anstatt einer Ver-
pfandung zu sprechen. Den Naehweis ihrer Einldsung fordert er
bei ihrer Dauer bis aus Ende aller Aachener Pragung selbst-
verstiindlich ebenso zu Unrecht, Tvie er zu Unrecht den nur in
Abschr i f ten erhal teneu Urkundeu und Akten ihre Beweiskraf t ab-
spricht. Aber zum SchluB habe ich doch ein Verdienst ura die
Aachener MUnzgeschichte anzuerkennen, das NoB sich im ver-
gangenen Jabre erworben: seine Abhandiung liber die Aachener
Mariengroscheu. (Berl. Mbt Mai 1928).

NoB rligt, daB Suhle seine begrundete Erklarung von „Signum
crucis" in der eiu Lilienkreuz umgebenden Umschrift JUlicher
Groschen, griiflicber wie markgraflicher, durch „Abschlag des
Stempels" ohne Gegengruud als auBerordentlich gesucht erschei-
uend beze i chne t ha t . Suh le ha t dam i t se l bs t ve r s t i i nd l i ch n i ch t
ira geringsten das Recht des Rezensenten Uberschritteu, einer
AusfUhrung des Autors die Nachfolge zu versagen auch ohne
eingehende Beweise: aber seine zage Erklarung laBt auch mich
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AnstoB Dehmeuj sie ist weder der Sache noch der Person des
Autors aogemessen. Was Noi3 als seine Begrlindung bezeichnet,
scheint doch etwa nicht nur, sondern ist auch tatsiichlich nicht
nor anfierordentlich geaucht — ein glattes Ergebnis aui3erordeut-
lichen Suchens ware ja besonders anerkeunenswert — sondern
ist in keinera Punkte stichhaltig und im ganzen durcbaus unzuliissig
und geradezu toricht. Zavorderst ist er den urkundlichen Nachweis
schuldig geblieben, dafi im 14. Jhrh. die beiden Verben: „siguiire"
and „cracen" in dem Sinne von: „pragen" scblecbtbiu gebraucbt
sind. Die allerdings vielfacb bezengte Bezeicbnang der gestempelten
Barren als „argentam aignatum" — falls Noi3 Uberhaupt auf diese
hat hinweisen wolJen — gestattet soleh eine Ausdebnung aueb
auf gepragte MUnzen keineswegs obne weiteres, und als crucen
kann das Priigen der MUnzen unbedingt nur soweit bezeichnet seio
als es sich nm die Herstellnng von Kreuzgroschen oder Kreuz-
pfeonigen gebandelt bat. Jn der Karzsprache der Mtmzschniiede.
im Jargon der Muuzgesellen nnd Milnzjungen mag allenfalls ab
und zu statt nacb dem Stempel niit dem Kreuze, naeh dem Kreuze
Oder der crux gerufen sein, wie ibr aucb die liedewendung „ui croix
ni pile" und das Fragespiel, „croix ou pile" ihren Urspruug ver-
danken; aber die Ubernabme von dort in die Amtsspracbe und zu
monumentaler Verwendnng hat unbedingt als ansgeschloasen zu
plten, gar nieht zu reden von einem Gebrauch des Wortea fHrjedweden Stempel, iUr den MUnzstempel scbleehtbin. Vollendsist die Deutung des ̂ .signum crucis" als „AbschIag des Stempels"
aller Logik ins Gesiebt scblagend nnd nur vermittels eines Saito
mortale von unerbdrter Kubnheit zu gewinnen, yon dem NoB aicb
biitte zuruekhalten iassen sollen scfaon durch die Parallellegenden
des ̂ aignum salutis" und des „signum dei vivi" der Denare
der Grafscbaft Maine, aui weleb letztere NoB ja selbst gelegentlich
ingewiesen bat. Statt deaaen, einmal auf den Irrweg geraten, ver-

rennt er sich immer weiter nod ruft das „aig-crucis-monete: Durens"
als Abseblag des Stempels derMUnzstatteDliren und als beweisendes
Zeugnis fUr den Beataud aeiner Deutung auf, da der Genitiv aicii
sieb auf keine andere Weiae rechtfertigen lasse. Das beittt doch
den Teufel durch Beelzebub austreiben. Der urascbriftliche Ge-
brauch dea Wortea „Moneta« in diesem Sinne HiQt sich selbstver-
stiindlich nicht anders erweisen, und so dUrfte man ihn vieJJeicht
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aucb nicht fordero, wenn nur die Deutang; der ersten Hiilfte der
Umschrift sich dera fiigte: da diese aber versagt, soli man bei
der Haufigkeit fehlerhafter Auf- und Umschrifteu auf deu deutschen
Mittelaltermiinzen im allgemeiuen und insbesondere aucb derjulicher
um so weniger Anfhebeus raachen vou dem hier zuzugestehenden
gramrtiatiscb anstOBigen Genitiv, als dieseo Groschen ja andere
gegeniiberstebeu mit der auf keine noch so kanstreiche Weise
granimatiscb zu recbtfertigenden vorderseitigeo Umschrift: »Wil-
belmus Marcbioois Jaliaceosis" nnd als dem eineD falscbeu Geuitiv
wobl billig sein mufi, was dem andern reobt ist, namlicb daC wir beide
als Febler besteben lassen, als ibnen aber aucb typengleicbe Groschen
zur Seite steben rait der nominativischen Umschrift: ̂ raoneta. Durene-
sig. cri" als Abkiirzung von „sigDum crucis", die folgericbtig von
Nol3 fur grammatiscb fehlerbaft erklart werden mliBtej eine Um
schrift, welcbe die Muuze selbst als Diirener Ursprnngs und das
Munzbildj das durcb bisher ungewohnten Zierrat umgestaltete Kreuz,
als das Symbol des christlichen Glaubens bezeugt.

Eine auffalleude Variante dieser Kreuzgroscbeu Wilhelms
aug der Zeit vor seiner Erbebung zum Margrafen, welche dem
Berliner iliiuzkabinett mit der Grote'scben Sammlung zngewachsen
ist, von Nofi jedoch trotz seiner Verdffenfclicbung schon darch Grote
Uberseben oder aucb der Beachtung nicbt wert befuuden 1st, triigt
auf der Kebrseite um das Blumenkreaz die Umschrift: „sig. ecce.
sci. cassii. bunen." bietet mithin vereinigt mit der Hauptseite
der Diirener die Kebrseite der Bonner Kreuzgroschen des Kolner
Erzbiscbofs Walram von JUlicb, des Brnders des Grafen Wilhelm.
Grote bat das Stuck seiner geringen iiufieren Erscheinung halber
zu unrecbt als eine Falschmltnze erklart, da diese nur ein Ergebnis
der Erbaltung ist, und sein Stempelschnitt Ijinter dem der regel-
rechten Priigungen nicht zuriickstebt. An ein unschuldiges Zu-
fallsprodukt, entstauden durcb ein Versehen eines gemeinschaftlicben
Munzmeisters wird man freilicb ebensowenig glauben diirfen; aber
es steht um so weniger im Wege, die grafliche Mttnzverwaltung
einer ebeuso betriiglichen wie sklavischen Nacbpragnng des ansebn-
licben erzbischeflichen Vorbildes zu beschuldigen, als wir ja aucb
eine nur wenig jUngere Nacbbildung eines Bonner Turnosen mit
dem die innere Umschrift durchbrechenden Kreuz durcb den Mark-
grafeii keunen, auf welcher sein Bildnis mit einer der erzbischuflicben
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Mitra zum Zwecke der TaascbuDg" nacbgebildeteo Kopfbedeckung'
besitzeo and solch eine HerliberDahme eines Bildes unbediogt
"wirksamer war als die Beibebaltang einer Legeude. Dieser DUrener
Groscben mit der falscben Legende dlirfte der erste Versucb eiuer
graflicben Groscbenpragang seio, dem erst infolge einer Mabnang
seitens des Erzbisbbofs die Verwendang einer nnverfiinglichen
Urascbrift gefolgt ist, des „signara cracis" das erstmalig anf den
kleinen Hennegauer Keitergroscben der Griifin Margaretba IL von
Koustantinopel als Umscbrift nm das Blumenkreuz der Kebrseite
verwandt wordeu ist, binterdrein aber aucb auf den Kopfcben
des Grafen Gerbard von Julicb, des Vaters des Grafen Wilbelm,
die nur ein glattes umscbriftteiiendes Kreuz tragen. So bedent-
sam indessen das aueb fUr die JUlicber MUnzgescbichte ist, das
grdiSere Interesse besitzt in dem vorliegenden Zusammenbaage
das Wort „signnm" zu Beginn der ubernoraraenen Umscbriften
und welcbe Bedeatnng ibm auf diesen Bonner Vorbildern zq-
kommt. Da ergibt sicb selbstverstandlicb obtie weiteres, dafi aof
ibnen eine Beziebung zwiscben der Umscbrift und dem Bilde
nicbt bestebt, das ja keine besondere Geltang, als ein Wappen-
bild Oder eio Wabrzeicben irgendwelober Art flir die Bonner Casaius-
kircbe bcsitzt, deren Namen die Umscbrift eutbitlt. So anffallend es
bei der Bedeutsamkeit derMlinze, der ersten erzstiftiscben Groscben-
praguDg ist: wie das Blumenkreuz keine Neuscbopfung, sondern von
dem vorgescbrittenerem Westen Ubernommen ist, so ist aucb die
Umscbrift auf ibr nicbt original, sondern von dem Vorgiinger des
Groscben, dem Bonner GroCpfennig Ubernommen, und zwar iu ge-
dankenloser Wiederholung, da sie bei dem Wecbsel des MUnzbildes
nicbt Dur des ursprUnglicben sondern aucb jeden auderen Sinnes
verluatig gegangen ist. Dieser vom ErzbiscbofHeinrich II. y. Virueburg
wahrscbeinlicb als der zweite uacb dem Jabre 1314 ins Lebeu
gerufene Bonner GroBpfennigtypus zeigt iibnlicb wie der ibm vor-
iiufgebende nnd aucb ein scbon vom Erzbischof Siegfried gepriigter
einfacber Pfennig das nnverkennbare und trefflicb ansgefubrte
Bild des Cassiusdomes in Bonn, und eben dies und rein weiter
nicbts besagt die Umscbrift: „siguum ecclesie sancti Cassii Bunensis."
Das moB uun freilicb aucb Nofi zugeben, aber er gibt es nur balb
Qud balb zu; es ist ibm zu einfacb, und im Gegensatz zu dem
gescbulteo Historiker, der uovcrbrlicblicb von dem Urspriloglichen
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und dem KorreUtem ausgeht nod das Abgeleitete nud Fehler-
hafte zur Seite liegeu liiBt, dient ihm vielmehr dieses daza,
jeues anzufechten; dem SiDnlosen eineu Siun zu geben, ist ihm
eiu besonderer Sport. Wie auf dem BlumeDkreuzgroschen nicht von
einem Bi)de der Cassiuskirche die Rede sein kSnne, so soli aaeh
fur die offenbar nor durch Dittographie entstellte Umschrift: „sigD.
ecce. sisan. eassi. bunens", wie sie die von Walram im Ansehlafi
an Heinrieh gepragteii GroBpfennige trageo, die Erklarnng des
„sign" und „si" als Bild ausschlieBen. Zudem lasse sich auch
sonst kein Gegenstllek mit eiuer Umschrift derartigen Sinnes
beibringen, so manuigfach auch gerade die rheinischeu MUnzen
Darstellungeu von Kirchen aufzuweisen hiitten, indera er es
augenscheinlicli mit dem Wortlaut pedantisch genau nimmt,
Dur ein umsohriftliches „sigaum" gelten laBt und die auf den
kolnischen Miinzen von Anno bis Sigewin sich iramerwahrend
wiederholende und bisweilen auch durch den Naraen des Petrus
erganzte „imago s. Golonie" und die „figara" auf dem Dresdener
Denar des Grafen Adolf II. von Berg in gleicher Weise ablehnt
wie die ,,porta alba" auf den Denaren des Erzbischofs Rudolf von
Trier. Und somit soil auch fUr die originale UmschriftschOpfung
des Erzbischofs Heinrieh II. eine andere Bedeutung maCgebeud sein.

NoB spricht von Siegelbiid, Wabrzeiehen und Wappen als
mSglichen Erklarungen des lateinischen Signums, ohne dafi man
^u erkennen vermag, wofUr er sich entscheidetj aber schlieBlich
verschliigt das Wort ja wenig und kommt es lediglich auf den
ihm beigelegten saelilichen lohalt uud die rechtliche Geltung an.
Und da liiBt er sich veruehmen, es „kt)nnte bedeuten, dafi das
Cassiusstift die MUnzen fUr seine Rechnung, obwohl unter dem
Bilde und Namen des Erzbischofs geschlagen hatte. UnmOglich
ist es nicht, dal3 der geldbediirftige Erzbischof seine Miinzstatte
in Bonn, oder vielleicht auch nur das Priigerecht an das Cassius
stift verptandet hat." DafUr soli der gegen die Verona-Pfennige
veranderte Stempelschnitt und das in etwas abweichende Bild des
Munsters sprechen, und es soli noch wahrscheinlicher gemacht
werden durch die spiiteren Blumenkreuzgroschen Walrams. Wer
das glaubt, bezahlt einen Taler. Ks ist uubedingt ausgeschlossen,
daO die Umschrift etwas anderes bezeichnet als das dargestellte
MUnster und iu Verbinduug mit ihm Bonn als MUnzstatte. Nun
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und Dimmer ist die Annahme zulassig, dafi Siegwin von Westerburg
— deun die Verona-Pfennige stehen aaf keinem andern Recbt als
die Cassiuspfennige — Heinrich f. Virneburg und Walram v.
Juhch von Anbegion an uod zngleich andauernd die Auatibung
des Munzrechtes in ihrer nenen Kesidenz dem Cassiusstift libertragen
baben, waa sie doeb der Stadt Koln uod dem Kolner DomkapiteldauerDd verweigert baben, and dafi das Cassiusstift als Pfandberr
der Bonner MiJnze die groBen Reformeu des Miiuzwesens, und die
Pragnng sowobl der GroBpfennige wie der Groschen ins Werk gesetztbabe. Dera Historiker feblt flir diese ungebcuerliche Annabme
jedweder nrkundliche oder sonstige scbriftlicbe Anbalt, und der
„Numismatiker" kann fUr sie weder ans den MUnzbildern noch
ans ibren Umacbriften aucb nnr die geringste Wabracbeiniicbkeit
ervorzanbern. Das Bild der Cassiuskirebe und seine umscbrift-icbe Bekundung kannen auf einer Bonner iMiinze nicbt den geringsten

Anstofi erregen. Man soil nicbt jeden Jeicbten Einfall der Kaffee-
stuude, noch weniger das einer unruhigen Nacbt abgequalte
wangspbilde, nocb irgendein Traumgesicbt ungeprtift im hellenonnenhcbt des Tages zu Papier bringeu oder gar in die Druckerei

tragen.
Ŝignum ecclesie sci. Cassii" ist einzig und allein durcb„ lid der Cassiuskirebe" wiederzugeben, und ebenso beifit , sio-num

crucis' immer nur das „Zeicben des Kreuzes". Eg stebt'ura das
umscbrifthcbe „signam crucis" nicbt anders als urn das einfacbe
„crnx , das die Winkel des Kreuzes fullend auf einem ottonischenIJenar von Breisacb, dera grand denier von Ostende (Dbg 1755>
einem Denar des Grafen Heinricb v. Stade, und zwisehen die
Hasten des Aufienrandea verteilt, die Pfennige des ErzbiacbofsWerner von Magdeburg and andere ostsacbsisebe Pfennige dea
n. Jabrbunderts tragen, niebt anders als um das ̂ sanctacrux"
der Denare des Biscbofs Udo y. Hildesbeim und Gottfrieds II
V. Brabant „crox cbri8(ti)« der Denare des Adalbert v. Trier
„salas Mnndi" der Denare des Biscbofs Richard II. v. Verdun
denen alien im Ausgang des 12. Jabrbunderts in Stade aucb
das griecbische „stauram" znr Seite getreten ist. Aucb bildet
das Wort „crnx" in dieser Verwendung keine Ausnabrae, sondern
ibm stebt eine nicht nnbetracbtlicbe Anzahl das Mlinzbild erklii-
render Aufschriften bis in die Hohenstaufenzeit zur Seite: „Caput"
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auf den Denareu des Albert y. Namur, „bacalas" auf den Groninger
Denaren, „lancea regis" auf Regensburger Deoaren Heinrich's IL,
„clavis" auf einem Maestrichter nnd „claves Petri" auf Trierer
Denaren, „aguus patiens" und im Gegensatz dazu „miita, equns
veualis, facan, aquila victrix" auf Liitticher Denaren, „Ieo, banuum
dacis, scutum" aufBrabanter Denaren und wohl noch einige andere
naehr. Dem aliem gegeiiUber, wird NoI3 wohl, obgleich es durch-
aus kein nenes, ibm bisber unbekanntes Datum entbiilt, mit der
Zeit sieh bequeraen mltssen, unter Preisgabe desseu, was er jetzt
Begriinduug nennt, darauf zu verzicbten, mehr Sinu in den Dingen
zu suchen. Es soli ihm aucb uubenommen sein, unsere Altv^ordern
als blod zu bezeichneu, „dieein Kreuz binraalten und daza scbrieben:
dies ist eio Kreuz". Seit ibrem Abscbeiden sind ja so viele Jabr-
bunderte vergangen, daI3 sie kaum nocb Wert legen werden auf
das Vorrecbt des „de mortuis nihil nisi bene". Sie durfen unge-
straft gleicb den noch lebenden Zeitgenossen behandelt werden,
den alten wue den jungen,

A b e r a u o h d a n i i t s i n d w i r n o c h n i c h t m i t d e n J i i l i c h e r
Blumenkreuzgroscben fertig geworden: es bleibt noch ein Unicum
der Berliner Sammlung zu besprecben, dessen Bewertung durcb
No6 zu charakteristisch ist, als daC man kurz tiber sie hinweg-
geben durfte. No6 liest die Umschrift der Bildseite „wiLEI:l-M
=AGOS : IVL : und lost sie auf: „Wilhelmus priraos marchio
Juliacensis". Suhle ist bei der Zurlickweisuug dieser Lesung, wie
zuzugebeu ist, unachtsam gewesen, da er v^on NoB das „primus"
niit dem Namen verbunden annimmt, wabreud er es tatsiicblicb
rait dem Titel verbuuden hat, und nicht den Markgrafen Wilhelm
als ersten seines Namens, sondern vielmebr Wilhelm als den ersteu
Markgrafen genannt wissen will; die von Suhle erfolgte Ableh-
nung ist also hiufiillig, aber die Deutung von NoC ist nur uni so
mehr zuriickzuweisen. Die Hinzufligung der Zahlzeichen zu dem
Namen findet sich auf den Bullen der Papste bereits sejt Gela-
sius IL im Jabre 1118, und auch von allem Anfang an die 1
gleichwie die iibrigcn Ziffern, auf ihren MUnzen nach einem v&r-
einzel ten Erscheiueu nuterPaschal is I I dauernd sei t Benedikt XI .
im Jabre 1303—4, also immerhin noch vor der Jiilicher Pragung.
Die Folge der gesamten Machtinhaber findet sich aber nur auf
deti Genueser MUiizeu geziihlt und setzt erst im Jabre 1337 mit
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Simon Boccanera als dera vierten Dogen ein, also zu spat, als
daB voD einem Vorbild des Julicher gesprocheD werden kounte,
znmal die Genueseu auch nicht ZifFero, sondern ZahlwGrter ver-
wendet habeu. Das Zahlwort „priniu9" verwenden auch die fon
NoB als GegenstUcke aogerafeneu Nikolsdorfer Gulden des Lieg-
nitzer Wenzel, aber anch diese setzen erst uach 1348 eio uud
bezeichnen den Herzog keineswegs als den ersten der Zeit-
folge nacb, als den BegrUuder der Dynastie oder auch einea
Seitenzweiges derselben, sondern als dux primogenitus, als deu
Oberberzog neben dem jiiugeren Bruder. Auffallend ist, dafi No6
uicht als GegenstUck hingewiesen auf den Turuosgroscheii, deu
er doch selbst an die Spitze aller Morser jMunzen gestellt uud Ger
hard IV. als eratem Grafen von MSrs zugeteilt hat, weil er seine
Umschrift: .,MO-eTA COIT DMRl", das schliefiende I als Zahlzeichen
nehmend, als: „mo(n)eta co(m)if(is) d(e)ra(oe)r(sae) primi" erganzt,
hinzofiigend, daO eine bessere und zwanglosere Erkliirung sicb
sehwerlich finden lasse, wahrend er nnmittelbar darauf den „Fride-
ricQs coraest'', deu Miinzherrn des Morser Sterlings (Nr, 8), das
T am Schlafi der Urasehrift als Initiale von „tercius" anffassend
nieht als den dritten Morser Grafen, sondern als Friedrich III.
anspricht, die nach der Zahlung von Grote identisch siud, naeh
der aeinigen jeden im Verhiiltnis von Vater uud Sohn stebeu.
Der von ihm gemeinhin als Friedrich III. bezeichnete Graf gilt
ihm ala zu jung fiir die Mlinze und so schreibt er sie seinem
Vater zu, deu er als den ẑ veiteu Grafen seines Nanieus bezeichuet.
Anstatt seine Zahlung dem Zeuguis der Mliuze anzupassen, nirumt
er vielmebr seine Zuflucht daza, deu Stempelschneider ausuahms-
weise einen nicht regierenden Obeim einrechuend, dem Naraea
seines MUnzherru eine zu hohe Ziffer beifiigen zh lassen, wofUr er
sich irrturalich auf die MUnzen des ICouigs X '̂ricdrich III. von
8izilien beruft, des spiiten aragouesischen Naehkomnien des Hohen-
ataufen Friedrich II. des romischen Kaisers uud ersten Sizilischen
Kiinigs seines Namens und den Eukel des zweiten Friedrich von Sizi-
lien, gleich dem Kaiser des Sohnes eiuer Konstanze. Aber beide Deu-
tangen sind falsch, denn das T liiBt sich nicht Uber den Grafen-
bild hinweg mit dem Namen des Grafen verbinden — die sizilia-
nischen MUuzen tragen es inmitten zwischen beiden -- uud nie-
maud wird, wenu er sich als ersten riihmen will, seinen Namen
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verschweigen. Es handelt sich in beidea Fallen nur urn den
gegebeoen Ranra zu fulleode Verlegenheitsaushilfeu der Stempel-
schoeider, darch die man sich nicht soli narren lassen. Es fehlt
durchans an eiuem numisraatischen Beleg dafUr, dafi ein FUrst uaeh
der Erlangnng einer bdhereu Wllrde als der erste in dieser bezeichnet
und sie selbst damit gefeiert hiitte; immerhin soil man dergleichen
nicht im vorherein als durchans unmogHch schelten. Ailein die
Lesong ist unbediogt irrig; die Umschrift enthalt das I tatsiichlich
nicht: Nofi hat die Leguug im bewnfiten Gegeusatz zu Grote anf-
gestellt, nnd gleich Grote hat keiner der im Berliner MUnzkabiuett
arbeitenden Forsoher — ich habe ihrer sechs darnm angegaugen

den Bachstaben zu entdeckeo vermoeht. Die Umschrifthalfte
zar reehten ist unbediugt nnr: wiLEliM zu lesen und ihr folgt
ein den iiufiern und den innern Perlenreifen verbindendes Perlen-
band, das allerdings infolge einer aufierliehen Yerletzuug nur
einem scharfem Auge oder mit Benutzung eines starken Glases
festzustellen moglich ist. Immerhin hatte NoB es sich versagen
aollen dem Rezensenten vorznhalten, daB man Deutsch verstehen
mtisse um deutsche BUcher lesen zu kijnnen, denn er mufi sich
jetzt erwidern lassen, dafi man um mittelalterliche Miinzen behan-
deln zu konnen, auch Lateiu verstehen muB, den Gebrauch der
Worte ^ie die Verwendaog der Schriftzeichen, dafi man aber auch
ein uDbestechlicbes Auge sein nennen muB und zu dem alien
Fingerspitzengefiihl besitzen muB,undzwarkorperliches wie geistiges.
Bine MUnze, die eiuen Stempelfehler gleich dem „magos" statt
„marchio" bietet und damit sogar Zweifel an der rechtmafiigeu Entste-
huug erweckt, darf nie die Grnndlage derartiger gewagter Kom-
binationen abgeben. Anf einem unrechtmiiliigem Nachschlage
wtlrde auch ein tatsachlich vorhandenes I bedeulungslos aein,
denn wie soil ein MUnzfiilscher auf solch eine Neuerung, auf solch
eine geschichtliche Bekundung komraen.

Es ist nur von geringer Bedeutung, wie auf dem DUreuer
Bluraenkreuzgrosohen des Grafen Wilhelm (Nr. H b) mit der Um-
scbrift: ,.Wl LLSCO M[VLIA:S" der SchluBbuchstabe anzasehliefien
ist, was nicht sagen zu kouneu NoB ausdrllcklich erkliirt, doch
liegt die Ergiinzung zu „Julia(ceusi)3" auf der Hand. Um so
bedeutsamer ist die Bezeicbnung eines zweiten aus Wilhelms
markgriiflicher Zeit als „nioneta uova" (Nr. 19 b). NoB macht zu

Z e i t s c b r i f t f Q r N a m i B m a t i b , X X X I X , 1 5
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Recht darauf aufmerksam als ihr erstes Auftreten ira Rheinland,
aber zu Unrecht bemiikelt er sie, als eiuc BezeichnuDg-, die wohl
im Zeitalter der jahrlichen nnd halbjahrlichen Verrafungen einen
Sinn gehabt habe, im 14. Jalirhnndert aber kaum niehr. NoJ5
hat versaumt, dies Zeitalter flir die rheiuischen Gebiete nachzu-
weisen, nnd zudem eignen sich derartige kurzlebige Milnzen am
allerweuigsten fUr solch eine Umscbrift, wie sie sich denu aach,
wenigstens ansgesehrieben and damit gesichert, noch nie auf
solch einer MUnze hat feststellen lassen. Neu sind ja im Angen-
blick ihrer Priigang von jeher alle Miinzen gewesen, und das hat
gewifi nie einer besondern Bekundung bedurft, fiir so toricht man
auch mit Nofi unsere Altvordern halten mag; die Bezeichuung
geht onbedingt auf etwas mehr^ auf eine MUnze neuer Art, nicht
sowohl eines abgewandelten Gepriiges als vielmehr eiuer neuen
Grijfie und Geltung, als eioes Nominal, das den Anspruch auf Neu-
heit auch bei andauernder Geltung bewahrte. Das triflt flir diese
Groschen durchaus zu; siud sie doch die iiltesten Julicher Miinzen
welche Nol3 als Grosclien im Wert von sechs Pfennlgen verzeichuet;
das tritffc hinterdrein auch zu fUr die Dlirener Adlergroschen des
Herzogg Wilhelm 11. im Wert von zwei Schillingen (Nr. 60) und
seine Gulden (Nr. 61) wie die Wei/3groscheu Wilhelms 111.
Nr. 131fg.), triift auch zu flir die Schtirken des Grafen Friedrich II.
von Mdrs (Nr. 12), wiihrend es sich bei den derart bezeichneten
durchweg jUngeren Golden und Weil3groscheu der rheinischen
Kurfllrsten, der Erzbischofe Werner von Trier (1394—1399)̂
Dietrich von Koln (1416) Konrad III. von Mainz (1419) und des
Pfalzgrafen Ludwig III. nur nm Minderung des MUnzfuBes und
Abiinderungen des Pragebildes handelt. Neuheit des Nominals
wie des Gepriiges haben auch zusammengewirkt bei den Wappen-
turnoseu Wilhelms I. von Namur (1257 — 91) den Apostelgroschen
Wilhelms lU. von Henuegau (1356 — 89) und auch den bedeuteud
alteren Lutticher Brabantinern des Bischofs Johann von Flaudem
(1282 — 92), welche die Bezeichnung nicht ganz ausgeschrieben
tragen als MO NET ABL NOA, und die Burgenses des Ivouigs
i^hilipp IV. von Frankreich, mit deneu sie uberhaupt anhebt.

Suhle hebt hervor, da6 No6 auf die JuUcher Turnosen aufier-
ordentliche Muhe verwendet habe und gibt dem nach Mitteiluug der

J
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Seitenzahlen durcb ein Ausrufangszeichen ani Ende besonderen Nacb«
druck. Ich kann dem niir hinzafUgeo, daB No6 dieses MUben urn die
Turnoseu biuterdrein unverdrossen fortgesetzt bat, wie seiu kUrz-
licb erscbieuenes Werk Uber die Mimzen der Grafschaft Berg er-
weist. Diese Auerkennung zwingt jedem scbon die VereiDigung
UDd sorgfiiltige Feststellang der uDerhorten Anzabl von Stempel-
verschiedeuheiten, iusgesammt 300, ab; sie kann reinen Herzens
auch der bekunden, der von einem weittrageudein Ergebuis di\rliber
hiuaus nicbts zu beriebten weifi und anzuerkennen vermag. Ibm
aber einen bamisehen Geschmack abgewinaen und nacbsageo, wie
Noi3 es fertig bringt, kann uur jemand, der sicb selbst unsieber
fUblt uud keinen Glaubeu an die eigeae Leistung besitzt. In der
Tat kann nieraand ein sebarferes Urteil Uber sie fallen, als No6
selbst es ungezvvnngen ausgesprocben bat; und wenn er nicht
Sable daraus einen Vorwurf gemacbt batte, witrde ancb ich die
liiicksicbt uebraeu, es niebt ausdriicklicb zu bestiitigeu. Naoh seinem
eigeneu Bekenntnis bat er, da es an scbriftlicben Uberlieferuugen
ganz nnd gar nicbts gebe, gegeuiiber der Herstellung der Stempel
aller Jiilicber MUuzstiitteu durcb wahrscheinlicb nur eine Hand,
bei dem Mangel eines sinnfiilligen Unterscbeidungszeichens der ein-
zeJnen Betriebe, fur die den Miinzort nicht nennenden Herzogs-
turnosen sich zu mebr oder weniger gewagten Scblilssen aus den
Miinzen selbst angewiesen geseben; trotz grofien Aufwandes von
Zeit, Miihe uud AugenUcbt sei es ihra nicht geluugen, brauchbare
Anbaltspuakte berauszufinden. Auch bekennt er, dafi es ibm
nicbt moglicb gewesen sei zu sagen, iu weleber Zeitfolge die Aus-
gabe der eiuzelnen StUcke sicb vollzogen babe, da die Stempel
durcbeinander gebraucbt seien. Er babe das uber dieser Priigung
schwebende Dunkel nicht aufhelleu konneo, und die durcbgefubrte
Ordnung entsprecbe nicht den Anforderungen der Wissenscbaft.
Denn wiibrend die tatsacblicbe Folge von dem Gebraucb des
Oberstempels mit dem kehrseitigen Priigebilde abhiingig gewesen
sei, desssen Regeln sich nicbt feststellen lassen, habe er aus dem
praktiscben Zwecke der Ubersichtlichkeit zu der Hauptseite als
Ordnungsprinzip gegriffen und urn Uberhaupt eine Ordnung zu
bieten, sich an einer nur moglichen genUgen lassen. Er bofft
auf besondere Triumpbe unserer Nachfabren, wenn auch nicbt
au f Grund nocb zu e rwar tender MUnzfunde, so docb scbar fe re r

1 5 *
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Betrachtung. Icli balte indessen bier, wie so oft, die Forderungen
von Nofi fUr ttbertrieben und das Ziel fUr falsch gesteckt. Miuima
non curat praetor. Nofi dagegen verwendet seinco grOBten Eifer
s t e t s a a f d i e m i n i m a . E i u e n w e s e n t l i c b e n F o r t s c h r i t t U b e r d a s
bereits erreicbte, im groBeu und ganzen scbon vou Grote erreicbte,
"werden wir aucb in Zukunffc nicbt gewinnen, and icfa meine
aucb, daU wir uus daran genligen lassen kSnnen.

Icb babe indessen an der Bebandlung der Tarnosen durch
NoB Doch eiuige Ausstelluogen za macben, ura seinen Forderoagen
in etwas zu genUgen, mag es sicb dabel zum Teil aach nur um
Bagatellen handeln. Nofi batte uns zunachst die spracblicbe Be-
raerkang ersparen kdnnen, in welcber der Turnose (die deutscbe
Wiedergabe des lateinischen turonus civis, grossus turonensis,
le gros tournois) und der Franzose einerseits und die Trombose nnd
die Symbiose andererseits einander gegeniibergestellt werden;
eine Anfrage bei irgendeinem Germanisten batte ibn vor der
Torbei t bewabrt — Sodann s ind d ie verscbiedeneu Bescbrei -
bungen, welebe NoB gelegeutlicb der zusamraenfaasenden Be-
sprecbungen der Julicher und der bergiecben Turnosen von den
Kebrseiten liefert, durcbaus seelenlos und bedUrfen zu ibrem Ver-
standnis eines ZurUckgreifens auf die Abbildungen anstatt ibrer-
seits diese zn deuten. Was soli man untereinein beiderseits recbt-
winklig aufgebogenen dicken Stab mit Ringen an den Enden,
was uQter einem gleiobscbeukl igen Dreieck Uber einem oben
offenen Recbteck sicb vorstel len? Um aucb eiumal ein wahr-
baftiges Marcben vernicbten zu konnsn, grabt er, natUrlich obne
den bertibmten alten Autor, Giovanni Viliani, den Florentiner
Historiograpben, zu uennen, dessen groteske Nacbricbt ans, daC
Ludwig der Heilige auf dieseu MUnzen den Stock und die Hand-
scbeilen wiedergegeben babe, unter denen er in der Gefangenscbaft
der Unglaubigen gelitteu babe; scbon vor 250 Jabreo hat sie
Le Biano, der Vater aller franzosiscben MUnzkunde energiscb und
erfolgreicb zurllckgewiesen. Statt dessen batte er darauf binge-
weisen sollen, dafi dieaer untere Stab mit den Ringen an den
Enden, an die Stufen, wie die Kngeln unter dem Dreieck, trotz
aller gewifi nicbt Weiterbildung, sondern vielmebr Verklimmerung
an die den Giebel tragenden Siiulen des Tempels, erinnert, den
die karolingisoben Christiana Religio-Denare, die Urbilder der Tur-
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noseo trageu. Es ist gewifi Dicht, wie Nofi meint, eine Holzkirche,
eine auch fUr die Miinzen der sachsisohen Kaiserzeit keineswegs
berechtigte, sondern nur noter den Namismatikera herkoramliche
BezeichauDg, die Karl der GroBe, durch die Kaiserkronung an
die Spitze der Christenheit gestellt, alsbald so oachdrUcklich der
muhamedaoischen Welt nnd ihren Miinzen entgegengestellt hat
sondern unbedingt dag vornehmste ehristliche Heiligtum, die
St. Peterskirche in Kom, ein antiker Tempel, worin ieh Prou init
voller Uberzeugung beitrete. Aber trotz dieser VerknUpfang mit
der groBen beiraiscbeQ Vorzeit ist keineswegs mit Nofi jede Ein-
wirkung der muselmanniseben Dirbems der Zeit der KreuzzUge
auf die Entstebang und Gestaltuog der Turnosen in Frage zu
stel leQ. Sie habeu nicbt nur das im christ l icben Abendlande nn-
erhorte Nominal als solcbes ins Leben gerufen, sondern aocb zu
der Ausstattang der Kebrseite mit der zwiefacben Umschrift ge-
fubrt und insonderbeit wie Karl den Grofien so auob von neuem
Ludwig den Heiligen zur Herausstellung seines Glaubens getrieben,
weit Uber alle zeitgen(5ssische Ubung binans.

Nofi glaubt den Weg, den die Nacbahraung des fiorentiner
Gulden genommen, genau verfolgen zu kdnnen und lafit ibn „aus
Italien nacb Spaoien und der Provence, dann nOrdlicb der Rhone
entlang nacb den spater burgundiscben Niederianden, von dort
dstlicb an den Khein za den vier Kurfilrsten" fubren, wabrend
die nnmittelbare Ubertragung von Fiorenz nacb BObmen und
Uugarn fUr die Rbeinlande nicbt in Betracbt komme. Die spaniscben
i'iorene sind selbst^erstandiicb ohne den geringsten Eiufliifi anf die
Anfiinge der deutsoben Goldpragung gewesen, zumal sie keineswegs
alteren Ursprungs siod. Aber auch die Floreue dea sUdostlicben
Frankreicb baben scbwerlich einen mafigebenden Einflufi auf sie
ausgeUbt, da sie mit Ausuabrae der papstlicben Priigungen in
Avignon immerbin nur bescbrankt gewesen sind. Die 39 Florene,
mit denen diese Lande in dem Funde von Bretzenbeira vertreten
gewesen, fallen Uberbaupt nicbt ins Gewicbt gegenUber den 313
Florenen aus Uugarn, Oesterreich, BObmen und Scblesieu nnd
noch weniger gegenUber den 450 aus Fiorenz selbst stammenden
FuudstUckeu. Es liegt nicbt der geringste Grand vor, jene filr
belanglos fUr die rbeiniscbeu Verbaltniase zu erklaren und fUr
diese die Moglicbkeit eiuer unmittelbaren Verbiudung zwischen
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Ober- und Mittelitalien und dem Mittelrheiu zu Jeaguen. Sie
bestand fiir die Mlinzen in der g:leichen Weise wie fUr die jMenschen,
fUr die Kriegsscharen Kdniga Ludwigs des Bayero einerseits,
fUr die Laraparter anderseits, die lieiueswegs zunacbst iu Frank-
reich gearbeitet habeo, bevor sie an Alosel und Kheiu gezogen
sind. Vor allem sind die Kiederlande niclit als N'ermittler in
Ansprnch nehmen, da in ihnen vor den FJorenen die franzosiscben
Goldscbilde vveitbin das Ubergewicbt besessen und vor jenen
NacbbiiduDgen bervorgerufen baben. Und so ist es deuu aucb
irrig, dafi NoB zu den Florenen die Turnosen in Parallele stellt
und diese eine iibnliche Wanderscbaft wie jene zurlicklegeu liiBt
Die Florenenpnigang, die Joseph einst fiir Kouig Lnd\Yig den
Bayer geglaabt hat in Ansprucb nebmeu zu diirfen, ist alsbald
durcb Luscbin von Ebengreutb endgiiltig- zariiekgewiesen: wir
besitzen von ibm an GoIdmUnzen lediglicb den franzosiscben nacb-
gebildete breite cbaises d'or nnd Ludwig ziiblt zngleicb zu den
ersten dentscben Fiirsten, welcbe Turnosen baben pnigen lassen,
und insbesondere tragen die als die altesten nacbweisbaren
rbeioiseben Turnosen seinen Naraen. Und so bleibt von den Ans-
fUhrnngen von Nofi uur das eine besteben, daB wie die deutscben
Floreue so ancb die deutscben Tarnosen fremdlandiseben Mastern
Dacbgebildet sind, wie scbon ibre Namen besagen.

No6 macbt groBes Wesen davon, daB nnr ein Teil der deutscben
Turnosen den Sprucb der iiuBeren Umscbrift der Kreuzseite iu
der franzosiscben Fiille mit der Bezeiebnung Jesu Cbristi als
„domiui nostri Dei" bewabrt, ein anderer Teil dagegen in kiirzerer
Fassung des „Dei" sicb entbait, und er bebt ausdriicklicb bervor,
daS wie H. Grote aucb ich diesem Unterscbiede nie nacbgegangen
seien, sondern erst Bacbenau auf ibn bingewiesen babe. Das
wUrde zu Recbt besteben, wenn er mit seiner Vermutung auf der
richtigen tabrte gewesen wiire, dal3 dieser Uiiterscbied eine
religionsgeschicbtlicbe Bedeutung babe und eiiien Wandel der
cbristlicben Dogma bezeicbne: aber da ist ibm von tbeologiscber
Seite abgewinkt worden, da nicbt die liingere franzosisebe sondern
vielmebr die kUrzere deutscbe Fassung das UrsprUnglicbe bietet,
(Psalm 116); und so kommt der Erorterung nur eine persdnlicbe
Bedeutung zu. Dem unterscbiediicben Braucb liifit aicb aucb
keine ortlicbe Grundlage und Zuweisung an verscbiedene MUuz-



Recbtfertigung unserer 'Kritiken, 2 3 1

stiitten abgewinueii, sondern der Wechsel ist in diesen gleich-
iiiaCig festzQstellen, aber NoB halt als unbediugt gesichert an
einer zeitlicben Ahfolge fest und bezeiehnet die Groscben mit der
Iciirzeren Fassung als durchweg diejUogeren. Das ware nun an und
etvvn, fur sicb bei der auBerst geriugeu Zeitdaner, einem Jabrzebnt
oder aucb etwas raehr, die er insonderbeit der Julicber Turnosen
priigung zuspriebt, uur ein magerer Gewinn fUr die Wissenscbaft,
aber aucb auf den rauB Verzicbt geleistet werdeu. Dem staat-
Jicben Munzliabinett ist 1879 mit der Sammlung Grote eia von
d i e s e m w o b i e r s t u a c b d e r a D r u c k s e i n e r A r b e i t e n i i b e r d i e

bergiscben und Jlilieber MUnzen erworbener Turuos des Julicber
Wilhelm L mit dem markgraflicben Titel zugewacbsen, der den
Zusatz des Dei vermissen liiBt und docb alien bisber dem Julicber
Gescblecbt zugescbriebenen Turnosen voranzustellen ist. Noli hat
das Stuck uberseben, obgleieb es in der Sammlnng an dem ihm
gebUbrendeu Platz als markgriifiicbes Geprage liegt. So kommen
"wir nicht darum berum, dem vorliegenden Wechsel Uberbaupt
jede Ratio abzusprecben und ihn ledigMch auf den Stempelschneider
zurUckzufUbren und der bald grOCeren bald geringeren Gescbick-
lichkeit, die lange Umschrift in den kurzen Kaum zu zwingen.
Bieten doch aucb die Julicber wie die bergiscben Gulden viel
weitergehende, uuter sicb gleiehfalls abweicbende und bei dem
Wegfall des Hauptwortes geradezu unsinnige KUrzungen wie
^benedict qui vent in nomi" und dgl. wahrend nur die groBen
Botdrager liaum fUr den ungekUrzten Sprach auf dem scblieBenden
„domiDi" gebeteu. Dementsprechend ist aucb der Wert der Fest-
stelluug zu bemessen, da6 von den Julicber Tnrnoseu uur 17%
vou den bergiscben dagegen 357o die gekUrzte Form zeigeu, sowie
der Folgerang, da6 die bergiscbe Turnoseupragung langer als
die Julicber gedauert babeu werde.

Unmittelbar nacbdem die Priigung der Turnosgroschen ins
Werk gesetzt war, hat Ludwig der Heilige sie gegen die Bei-
schlage der Grafen vou Poitou, Provence und Toulouse schiitzen
mUssen and diese zuuiichst rait Durchbobrung, alsbald aber mit
Einziebung bedrobt. Die ein Menschenalter darauf iu den west-
lichen Gebieteu des Deutschen lieiches einsetzendeu und wiederum
nach e ioem Menscheua l te r aucb im Rhe in land von der Ar t de r
Turnosen gepragten Groscben irgendwie mit Erfolg zu be-
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kampfen, hatten die fraozosischen Konige dagegen weder die
Moglichkeit nocii auch geoUgeude Veraolassung. Diese deatseheu
Turnosen standen ja nicht anf franzosischem Boden mit ihren
VorbiiderD im Wettbewerb, sondern wareD uar bestiramt, die
franzdsischen MUnzen aus den deutscben Lauden fern zu halten,
Oder vielmehr die bereits ana dem deutscben Verkehr schwindenden
und geschwandeneo durch bodeostiiDdige Pragungen zo ersetzen.
Za Toiler Entfaltung gelangte diese deutsche TariiosenpragUDg
zadera erst, als die franzosiscbe bereits eiu Ende gefuoden batte.
Eg ist ancb nicbt an dem, wie No6 erklart, daC alle diese deutscben
Turnosen naiv unter fremder Fiagge gesegelt und sicb als Er-
zeogoisse der MUiizstiitte in Tours ausgegeben baben, Haben sie
auch aufier den Pragebildern zu einem guten Teii das „turoDus
civis" der kehrseitigen InDenuraschrift beibebalten, so nenneo sie
do«h anf der Hauptseite ibre tatsacblicbe Mlinzstittte oder ihren
MUnzherrn. Der „PhiriIius deux" des lothringer Eerzogs Ferry IV.
ist obne Genossen geblieben; die vereinzeite Entsteliung des
Namens Wilheim's II. vou Berg zu einem LILbL'MVS COME' einem
UVILbL'MVS CONE einem LVILbMVS COmES (M. Bl. 44, 40) gelteu
mir uur als Versehen ungescbiciiter Stenipeischneider, nicbt aber
mit Nol5 a!s in betrUgeriscber Absicht befoblene Annabrungen an
die Namen der franzUsischen Kdnige Philipp und Ludvvig, und
die Verniutung, dafi in dem „Philippus res" eines litirzlich ira
MUnzbandel aufgetreten Turnos die Stadt Rees sich verbergeu
mDge, wird wobi auf noch stiirkere Ablehuung stofien als die
Beziehnng eioes der Umachrift eingefUgten kleineu Hammers auf
die Barg Hammerstein gegenUber Andernach. Vollends legt die
Beteiligong der deutscben KOnige und Kaiser Ludwig's IV. des
Bayern und Karla IV. des Luxeraburgers ein entscbeidendes
Zeagnis gegen jede betrligerisehe Absicht dieser Turuoaenpriigung
ab; der Kaisertitel machte ibre Pragungen unmittelbar kenntlicb,
und um jeden Irrtum bei den frliberen Stucken mit dem KOuigs-
titel auazuscblieBeo, bat Karl seinem Namen ein b eingefttgt und
Ludwig groi3 und breit sein „quartu8" angescblosaen. Auch das
gilt es bervorzubeben, dai3 Ludwig gewiB nicbt 1328 den Grafen
Adolf VIII. von Berg mit einem Privileg begnadet batte in Wipper-
fUrt Turnosen achlagen zu dUrleu in der Weise und mit dem Gehalfc
der zur Zeit im Reich gepriigten, vvenn mit ibnen irgend etvvas
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unreines verbunden gewesen. Den graflichen sind anch kaiserliche
zar Seite gegangen, so dafi, wie hinterdrein Karl IV. seinen Oheim,
den Erzbischof Baldwin von Trier, ermiichtigt hat, MUnzeu unter
seinem, des Konigs Namen ausgehen zq lassen, schon Ludwig in
gleicher Weise den Grafen von Berg begnadet haben mag. Das
ist aber keineswegs scbon mit der vorliegenden Urkunde gegeben,
die lediglieh die Priiguug von Toruosen scblechtbin gestattet; be-
bauptet docb Nofi keineswegs zn Recht, dafi jedem prageberechtigten
Herrn ohne weiteres anch die Pragung von Grosehen zagestanden
babe neben der Deuarpragung; dem Grafen von Berg wird gegen-
Uber dem Kdlner Erzbischof der RUckhalt an dem Kaiser zudem
besonders erwUnscbt gewesen sein, aber anch dem Grafen Wilhelm
von Julieh wnrde eiuige Jabre spater, 1336, gelegentlicb der Er-
hebung zam Markgraten das Recht der Groschenpragung verlieheUj
der Grosehen za 12 Pfennigen. Wir besitzen aucb von dem
Markgrafen einen nur in zwei Exemplaren vorbaudenen Taruosen,
von dem es zweifelhaft ist, ob er alsbald nach dem Jabre 1336
Oder erst im weiteren Zeitabstand gepriigt ist. Man mdchte von
ihm ausgebead auch folgern, dafi Wilhelm auch nach Erlangung
der HerzogwUrde Turnosen gescblagen habe nnd die den Namen
eines Wilhelmus dux tragenden StUcke nicht alle seinem Sohne
zubeboreo; doch stebt dem der 1356 mit Koln geschlossene Ver-
trag im Wege: ist dieser streng die abgeschlossene Vertragszeit
beobachtet, ist eine Turnosenpragung des Herzogs Wilhelm I.
ausgeschlossen; aber auch nur dann. 1st aber die Julicher Tur-
Doseiipragnng aaf Herzog Wilhelm 11. beschriinkt gewesen, so wider-
rat der ungemeine Umfang und der grofie Wechsel in ihr, sie
gegen Grote mit NoB scbon mit dem Jabre 1370 oder mdglichst
bald darauf ein Ende nehmen zu lassen. Eine Notigung zu dieser
Annahme liegt, so viel ich sebe, nicht vor; selbst der andere
Gepnige festsetzende Vertrag der Erzbischiife von Koln und Trier
vom Jahre 1372 erzwingt das nicht, da er eben zwischen den
beiden KirchenfUrsten allein vereinbart ist und nicht ohne weiteres
auch von dem Jlilicher befoigt sein wird. Vdllig zllrUckzuweisen
aber ist die Erkliiruug von NoB, dafi diese ganze ungemein reiche
rheinische Turnosenpragung, die doch auOerdem nicht alleiii auf
Julieh und Berg beschriinkt gewesen ist, an der sich vielmehr
eine groBe Zahl kleinerer Landesberren gleichfalls eifrig beteiligt
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haben, nicbt den GeldbedUrfnissen der Heimat gedient haben soil,
sondern our dern Handelsbetrieb mit dera udrdlichen Westfalen
und seineu friesischcD Vorlauden au der Nordsce. Da(3 die vier
Funde, denen wir den vorbandenen Bestand in unsereu Samm-
langen im wesentlicben verdanken, diesem Gebiete angeh(3reD,
beweist allein um so weniger, als doch nur die von Berum bei
Norden und Wittmaud bei Jever fernab Yon der Praĝ ung der
Tarnosen, dagegen die von Bockuni bei Hamra uud namentlich
Weitmar bei Bocbum Pragestiitten wie Essen, Werder, MUlheira durcb-
aas nabe und fast vor der TUr liegend geboben siud. Zudem feblt
der Naebweis, in welcbem Grade die Tiiruosen den gleicbzeitigen
rheinischen Funden feblen, und lehrt vor allem der nacb NofS und
Bucbenaa um 1371 yergrabene Weidenpescber Fund sogar nocb
den Umlauf der franzosiscben ecbwarzen Tarnosen, der Turnos-
pfennige. Mit solcb einer Priigung nicbt fUr das eigene Gebiet
sondern fUr den Verkebr mit den Umlanden treibt Not! Uberhaupt
dauernd sein besonderes Spiel; inimer wieder schlie6t er aus der
Verwandtscbaft Julicber mit benacbbarten Pragungen auf Dulken.
Kheinberg, Diiren als Priigeort; jeder nur das Gras wacbsenhorende ist lediglicb eiu Waiseuknabc gegen ibn. Am argsten
l̂ber diirfte sein, dafi NoC den Keitergulden Herzog Keinalds von

Julicb (Nr. 147) als fur Geldern gepriigt erkliirfc, trotzdera er die
Bezeicbnung: „moneta Dulkensis" tragen".

Und nan nocb ein NebenstUck. NoQ, der durebweg einen
groBen Wert aof die gerade in seinem Gebiete besonders schwierige
Erklaruog derWappen, ibrer Bedeutung und Zustandigkeit legt, er-
kUirt den Kavensberger Scbild in der untern iMitte des Lilienkreises
einen Reniager Tarnos des Grafen Wilbelin II. vou Berg (Nr. 64)
als Hinweis darauf, dal3 der Ort von dem Grafen seiner Gattin,
der P/alzgriifiu Anna als Wittam uberwiesen sei; dieser stand der
Itavensberger Scbild doeb nnbedingt nicbt zu, zaraal nicbt im
Gegensatz zu ibrem Gatten, dem Sobne der Ravensberger Erb-
tochter Margaretbe. Die Damen haben es ibm durebweg angetan.

Mit besonderera Nacbdruck erneuert NoB seinen Widerspruch
gegen die Erî liirung der MONETA FALCM, eines LUweugroscben,
als Falkenberger Gepriige des Herzoga Wilbelm II. von Jlilicb,
mit der icb inicb au Grote und Serrure angescblossen babe,
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wahrend er mit Clialou au der Zaweisnng au Falais festhalt. Des
in der Uniscbrift der Hauptseite wenn auch nicht vorbildlich, so
doch immerhin unbezweifelbar als Miinzherr geoannten: „dux Sal.
Vil" nicbtachtend, ruft er mit Eraphase aus, wer schon ans dieser
Zeit und Gegeud ein eckiges geseheu habe, der trete vor.
Es soil ibm gewillfabrt werden: A. Suble hat mirdas angeforderte
Beispiel auf einen Lowengroscben des Bisehofs Peter IV, von
Cambrai nacbgewiesen, desseii Urascbrift: MONETA. C'fOACN' als
j.nioneta c(a)ni(er)ac(e)n(8is)'' aufzulosen ist. (Serrure, rimitation
des Types moDetaires flamands. S, 38) Das L ist auf dem strit-
tigen Miiuzen durcbaus sicber, und es ist unzulassig, es zu einem
E zu ergauzen. — Nofi bestreitet Suble gegeuiiber, dal5 die Ziffer
der Neusser Notklippe von 1586 den Wert von seobs Hellern
bezeicbne und nimmt sie dagegen als ein Sechsalbusstlick in An-
spruch. Dieses Nominal ist jedoch neben den doppelten, vier-
fiichen und acbtfachen Albus niemals gepriigt, wahrend Sechsbeller
daraals am Rhein gang und gebe gewesen sind, aus NeuB fUr die
Jabre 1561 — 1563 und wiederura 1580 mid 1581 uud aus Kiiln
fUr die Jabrc 1579 und 1582 vorliegen. Es ist unbedingt aus-
geschlo8sen, dafi der Kommandant von NenB wiibrend der Bela-
gerung Notmilnzen zu einem voilig neuen Werte ausgegeben babe.
Die doch nur scheinbar unverbaltnismiiBige GriiBe der Zinnklippe
gegenuber den kleinen Sechsbellern aus Silber ist bei dem Wert-
untersebied beider iMetalle vollstiindig erkliirlich.

Und um nun endlicb zu Ende zu kommeu rait den von Suble
in seineu Kritiken erbobenen uud von No(3 in seiner ,.Abvvebr"
bekiimpften Ausstellungeu, berufe ich mich fUr die der neuzeit-
liehen MUnzgescbichte der Stiidte Koln, Werl und Marsberg ange-
bOrenden Stucke auf die dieser „K.eehtfertigQng" vorangeschickte
Abhandlang, in weicher Suhle auf Grand von MUnzakten mit solch
darcbscblagendem Erfolge, wie es ftir das an schriftUchen Quellen
so stark zuruckstehende Mittelalter nur ausnahmsweise mdglich
ist die von Nofi mifikannten Verhiiltnisse klar gelegt und trotz
der Enthaltung von alien persOnlicben Bemerkungen dennoch ans
Licbt gestellt hut, wie schr ea NoB anch hier, ja hier gauz besonders,
in der Handhabnug des wissenscbaftlicbeu KUatzeuges an si(ib
fehlen laBt. Das ist ja auch so wenig verwunderlich, dafi seine
Erwiihnung nur durch die gegnerischen Ansprttcbe im Widerspruch
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mit den eigeoen Wertangen gerechtfertigt wird. Deun die UrkundeD
und Akten heischen uicht weniger peinliche Beachtaug alg die
MUnzen selbst, und daa Aufmerken mit iiur einern halben Ohr^
das fiUciitige Uberblicken mit nur eiuem balben Auge und das
eilfertige Niederschreiben aaf Grand eines uuzuverJasaigen Gedacbt-
nisses fubren niemalg zur Volleuduug.

Ich konnte damit Uberbaopt eine Ende macben: baben wir
docb, Sable sowobl als aucb ich selbst, im Anschlufi an die Anf-
reehterbaitang und Erweiterung der ursprlinglicbcn Bemiingelungeu
u n d Vo r w U r f e s o z a h l r e i c b e v o r d e m n i c b t b e r i i b r t e P n n k t e z u m

Aastrag gebracht, dafi damit die von Nol3 als beweislose Behanp-
taug gebraudmarkte, von Suhle jedocb als alles andere deun als
Veranglimpfang gemeinte Wendung, dai5 sicb bei einem so umfang-
reichen Werke diese kritischen Eiuzelbeobacbtungen beliebig ver-
inebren lasseu, bereits als durchaus gerechtfertigt erwiesen iat,
ganz abgeseben davon, da(5 Nofi entsprecbend seinera Ansprucb
auf Zutranen zu seiner Befiibigung, Urkuuden zu versteben und
auszQwerten aueb seiuem Kritiker einen entsprecbenden Ansprucb
einraainen mtijUte. Um aber jedweden bosen Scbein des Versageos
and des Unvermcjgeus za rermeiden, soli im folgenden eine Reibe
von Unzatriiglichkeiten der verscbiedensten Art herausgeboben
und zurecbtgestellt werden, obne daB icb jedocb es fUr geboten
eracbte, die drei in Rede stebenden Biinde vollstandig dnrcbzu-
korrigieren, sow^ie amgekebrt aucb obne micb ansscbiieBlicb auf
sie zu beschriinken, indem ich vielmehr, wie schon in dera vor-
aufgehenden, aucb die in diesem Jabre ersfihienene Bebandlung
der MUnzen von Berg mit beranziehe. Es handelt sicb ja ebenso
sebr nm die wissenscbaftlicbe Arbeitamethode vrie am das von
ibr erfaiSte Arbeitsgebiet.

Mit einer Kleinigkeit sei der Anfang gemacht. bezeiobnet
den dreizeiligen Namen der Stadt Kolu, wie ibn die altesteu
bergischen Denare gleicb zahlreichen Kdlner MUnzen selbst uud
zahlreicben anderen Nachbildungen tragen, als Monogramm; es
baudelt sicb indessen nicbt um ein Monogramra, soiidern um den
entscbiedensten Gegenteil eines solchen; baben vv'ir docb den
gaozen Namen vor uus, Bucbstabe fiir Bucbstabe getrennt neben-
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einander gestellt. Riiumen wir also mit dera mifiverstandeDen
Oder miCverstlindlichen Petrefact.

NoB bespricht im AnschluD un die Gulden des Herzogs
Reioald uucb das typeugleiche 14,400 g (uicht \vie irrig
angibt 14,490 g) wiegeude dicke SilberstUck, das mit der Samm-
luDg Grote in das staatUche MUtizkabinett gelangt ist, setzt es dem
Lotgewicht von 14,616 g vielleicht nicht zu Unreeht gleich, da
es zwei bisher uicht in Anscblag gebraehte tiefgehende Einseblage
aufweist, und erklart es im AnscbluB au Grote, aber entsebiedener
als dieaer, flir einen Stal, bestiramt zur GewichtsprUfung der
damals noch nacb dem Lot aufgezogeuen Heller. Das ist indessen
nur eine leere Yermatung, da nicht das geringste Merkmal im
Geprage auf solcb eine Verweudang, nichts aut den Heller selbst
und die dera Gewicbt etwa entsprechende Vierzahl von Hellern
Mnweist Es bandelt sicb zudem entscbieden urn einen GuB, ao
daB sich aucb ein Einwand gegen die Herkunft aus der Miinze
ergibt Gegossene amtlicbe Stale sind raeines Wissens bislaog
nicht bekannt, noch aucb wahrscheinlich. Ich nehme das Stuck
daber als Scbmuckwerk bergestellt in Anspraeb und nebme an,
daB die Vertiefuugen zum Zvveek der Befestigung eingesehlagea
sind Gleichartige gegossene silberne Piedforts mit den Priige-
bildern uiederlaudiscber GoldmUuzen sind Itbrigens vor etwa zebn
Jabren im Handel aufgetreten und von mir zurUckgewiesen.

No6 ist der Ansicht, daB der sog. Turnos des Markgrafen mit
dem groBen gekrdnten KopE dem Londoner Groscben KOnig
Eduard's II. (1292—1307) naehgebildet sei, der am Ĵ iederrbein
bekannt geworden seia mUsse, und erklart zugleich, daB er jeden-
falls gescblagen worden sei, nacbdem er von Edaard III., seinem
Scb\Yager, zura Dank fUr die gegen die Schotten geleistete Kriegs-
hilfe im Jabre 1340 zum Pair vom England und Grafen von Cam
bridge ernannt worden: der ein Menscbenalter llbertreffende Zeit-
abstand zwischen beiden MUnzen versehlagt ibm dabei ebeusowenig,
wiedie auf beide Seiten gleicbmiiBig sicb erstreckende groBe Ver-
sebiedenbeit der Priigebilder und der giinzUche Mangel irgendemes
sonatigen positiveu Anbalts. Jedenfalls steben diesem Turnos
Wilbelms seinea Kolner Bruders Turnoaen mit dem kleinen Kreuz
unbedingt niiher, und ea bedUrfte scblUsaiger BeweisfUbrung, um
aie als Vorbilder ablebnen zu konnen, zumal ja, wie bereits her-
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vorgehoben, die erzbischoflichen Groscheu mit deni durchgeheudeo
Kreaz in Duren eine besonders weitgetriebene Nachbiidung ge-
f a n d e n h a b e o .

Ich vermag es sodann nur als eineo seichten Scherz zu
bewerten, den man im Drnck unbedingt vermeiden sollte, daB
NoB den Schnorkel unter deiu Bauwerk auf deni Denar des Grafeu
Adolf IV. von Berg ala Wiedergabe einer Wiese deutet, und kauu
es nnr als eine starke Entgleisung bezeichnen, die aucb durch
Doch so weitliiufiges Gerede nicbt gemildert wird, da6 er das
umschriftliche: „Conies. des. de ilo" des Deuars Adolfs IV. zu
jjComes designatus de Moute" ergiinzt. Der Herr ist doeh iu seine
grafliche WUrde hineingeboren, niemals aber durch irgendeine
Fdrmliohkeit zu ihr designiert, und hat nach dem Anfall der Erb-
schaft schwerlich sie voll anzutreteu so lange gewartet, bis er iu
die Hande des jangen Konrad IV. den Lehnseid geleistet, oder
gar yon dem im folgenden Jahre zur Bekampfung des Gegenkonigs
Heinrich Easpe aus Sizilien nach Deutsehland uud an den Nieder-
rheio ziebenden Kaiser Friedricb II. selbst belehnt worden ist.
Der von NoB diesem unmitteibar angeschlossene zweite Denar,
der nicht nnr den gleichen Typus bietet, soudern sogar den kehr-
seitigen Steinpel mit ihm gemein haben soil, hatte rait der ublichen
Umschrift: „Adolfas. comes, de Monte" lehren konnen, dafi es sicb
bei jenem nnr um einen Fehler des Stempelschoeiders, eine Ditto-
graphie geljandelt hat. Aber das ist ja so unaussprechlich trivial.

Und nan koramen wir za dem WipperfUrter Denar des Grafen
Adolf VII.; einem der iiltesten, die den Namen der MUnzstiitte
tragen, der den geharniscbten Grafen auf einem Faltstuhle sitzeud
^eigt, mit Rosen im Haar, das Schvvert iu der rechten und eineLilie in der liuken Hand. NoC siebt in ihm den Sieger der
Worringer SehJacht im Jahre 1288 uud in der Lilie das Symbolder „Reinheit der verfochteneu Sache". Sein Genosse im Siege
f̂ raf Eberhard von der Mark hat sich auf seineu Denaren nur
ojifc einem dreiteiligen BlQtenzweig in der Hand darstellen lasseu,

hinterdrein aueh seine Nachfolger Adolf II. und Eugelbert III,"ud auch des Grafen von Berg gleichnamiger Sohn Adolf VIJI.;
einer einfachen Lilie in der Hand erscheint aber sehon Eber-harda vor der Schlacht von Worringen gestorbener Vater, Graf

Eberhard I. Somit ist es urn die Siegespfennige scblecht bestellt.
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Das Attribut uod Symbol der Jungfraa Maria will ohnehiu sehleeht
passen fiir die Verherrlichang eines Sieges uber deu Kolner
Erzb isehof .

Ein iMUhlheimer WeiBpfetinig Gerhards II. vod Julich Berg zeigt
das HUftbild des Herzogs niit der rechteu das Schwert sehulternd
und das Haupt gleichfalls mit eiaem Krauze geschmliekt (Nr. 1-40),
einem Schmucke der die Mliuzbilder der benachbarteu uod stamm-
verwandten Grafeo vou der Mark das gaoze 14. hindurch und auch
noch zu Beginn des folgendeu Jabrhunderts durchweg geziert, auf den
bergischeu MUuzen jedoch nur vereiuzelt und io grofien Zeitabstiiudenj
zuerst eben unter Adolf Vll. gegeu Eude des 13. Jabrhunderts in
unmittelbarer Nachabmung deslserlobner Yorbildes, binterdreiu freier
outer Wilbelm 11. uud zu Beginn des 15. Jabrhunderts unter Adolf IX.
(Nr. 11, 80, 112) auftrltt, so daB die Annahme einer jedesmaligen
Veranlassuug durch ein bedeutsamesEreignisgeboteu erscheineu mag.
Dem entsprecbend weist Nofi wobl mit Recht auf den uber Gelderu
1444 errungeneu bedeutsamen Sieg von Linnig bin, den Gerhard
ja durch die Stiftuug des Hubertusordens gefeiert bat. Aber
er weist auf ihn hin, nur um ibu als zu weit abstebend von
der Priigung als ibrcn AnlaB zu verwerfen und erblickt den-
selben vielmehr in der nach langjabriger kinderloser Ehe endlieh
1456 erfolgten Geburt eines Sobnes, die deu Fortbestand der
Dynastie und niit ihr der Selbstaudigkeit des Territoriums gewiibr-
leistete. Aber das wurde doch deu Gebriiucben in deu kanadiscbeu
Waldern allzu nahe kommen, uud wenn auch die Feier der Mutter
durch DenkmUuzen, welcbe die alteu rdmiscben Kaiser bereits
gekannt, bei ons auch noch um einige Generationen junger ist,
durfen wir eine ibneu vorausgehende Verberrlichung der Yater
der Art nicht voraussetzeu. Auch dilrfte der um ein Jabrzehnt
spiitere Ansatz der Groschen sich schwerlich beweiseu lassen, so
daB die Schlacht vou Linnig Itber das Kindbett der Herzogiu
Sophie den Sieg davontragen dilrfte.

Noch gewaltsamer verfabrt NoC bei der Deutung der Gold-
guldeu des Herzogs Keiiiald von JUlich welcbe auf der Plaupt-
seite eiuen Eugel mit dem jlUich-geldernsehen Schild und auf
der Kehrseite eiu Tbronbild der gekronten Himmelskonigin mit
dem Jesuskinde auf dem Sebofie zeigen (Nr. 150/151). Nicht
genug, da(J er den Stern neben ibrem Haupte als eben ibrcn
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Stern verkennt uod ihn fUr das Abzeichen des Stempelschneiders
oder auch der Munzstatte Dimmt, der doch vielmehr der Adler-
schild zu den FiilSen der Madonna gelten dlirfte, erblickt er in
den beiden Pragebildern, sie vereinigend, eine Darstellang der
VerkUndigung Mariae. Etwas seltsani neues, solch eine VerkUo-
digung der beyorstehenden Geburt an die Mutter, die das Kind
bereits mit dem Arme nmfangt! and dies Bild soil der im Jabre
1405 dem alten Janggesellen vermiiblten Marie ron Harcourt geiten
und ibrem Wnnscbe, da6 „aucli ibr der engliscbe GroB zu
Te l l w e r d e n m o c b t e " u n d d i e G e b u r t e i n e s E r b e n v e r k U o d e t
werden. Er blieb ihr bekanntlich versagt und das Land fie! au
deo Vetter von Berg. Seltaam, wie der Suhrei nach dem Kinde
Iiier zam Bild sich gestaltet haben soli. NoC hat sich offenbar
irgendwie der unteritaliscben Saluts des Karl von Anjou oder anch
der franzosiscben Heinricbs V. von England erinnert. Aber nm
beide ist es doch wesentlich auders bestellt.

Das sind ja gewiC ganz nette Doneken und Vertellsel, die sich
am Biertisch im Kreise scbmauchender Saminlerbriider artig vor-
trageu und anhijren lassen und nur nicht gerade in mehr oder
weniger dicken BUcbern am Platze sind, aber NoB triigt auch
kein Bedenken, weit liber das dort noch erlaubte gelegentlicb
hinauszagreifen. Das ist entschieden der Fall bei der Erkliiruug
der letzten MUuzen des Herzogs Gerhard IL, der Dlirener Bauscheu
vom Jahre 1471 (Nr. 165fg.). Sie trageu gleich des Herzogs
Schonvorster MUnzen ans den Jahren 1441—1444 nnd dem fUr
beide vorbildliehen Aachener Gepriige der Jabre 1402—1430 in
der aoBeren Umschrift der Kehrseite die Angabe des Priigejahres
in der Form; aNNO • DNI • MILES I MO • M - CCCC • LXXl, die
trotz ihrer hanfigen Verwendung uustreitig eine nnverstandeue
and tOrichte Wiederholung der Jahrtausendzahl (voran mit dem
Zahlworte und ihm folgend mit den Zififerbuchstaben) bietet, von
NoB jedoch in der Sacht, nichts unerklart und ungerechtfertigt
ZQrUckznlassen, dahin ausgelegt wird, daB „millesimo" das Haupt-
^vort „Jahreszahl" bedeute, zu Ubertragen etwa durch: „da man
sehrieb". Das geht Uber meinen Horizont, trotzdem ieh niebt an
Diir selbst zweifele. Aber trotzdem ist es noch nicht das argste.

Der Stempelschneider ist kein Meister gewesen und hat nur eiu
sehr geringes, nnvollkommenes Bild seines Herzogs geliefert, aber



Rechtfertigung \msei'er Krltiken. 2 4 1

unter alien bergischen MUnzen des Jahrhunderts betindet sich ja
kaom eine einzige, welche irgendwelehen AusprUehen in kunstle-
rischer Hinsicht geuugte. Das bebt NoB auch bei den iilteren Miinzen
hervor and er spricht gelegentlieh von schleuderhafteD Sehnitten:
hier aber will er Portratabnliebkeit augestrebt erkenoen, uud die
groBen starren Augen sollen die unbeilbare Verbloduog wieder-
gebea, welcber der Herzog seit einem Jabrzehot bereits verfallen.
gewesen. AIs ob eio berrscbaftlicber Mtinzer jemals derartiges wagen
dUrfte, eiu FUrstensobu jemals derartiges zalasseo wUrdel Die Er-
klarung entspringt einer uDreiiien Pbantasie, einer Phantasie, die sich
geradezu selbst preisgibt rait der pseudogelebrteo Aumerliung
Uber die vermeiutlicbe Vererbufig auf die „Sonderlinge, Mystiker
und Geisteskranke" der Hiiuser HobeDzoliern und Wittelsbaeh,
NoC ist weder Psycbologe noch Biologe Doeh Psychiater nnd ais
blutiger Laie in dieseu Frageu uicht bereehtigt, auch nar den Maud
aufzutun. Dergleicheu sollte er billig den Irreuiirzten Uberlassen^
deu Irreniirzten, bei denen selbst schon etwas ins wackeln geraten
ist: Oder sollte er gar urn deu Titel eines Dr. nied. h. c. buhlen.
Am wenigsten gehort dergleicheu in eiu, sei es nuu nnmismatisehes
Oder „numisniatisehes" Werk. leh babe daflir nur ein „PfQi'M
Eiu solcbes babe icb ihm alsbald nach dem Erseheinen des neuen
Bandes Uber die Miinzen vou Berg uud Jlllieh brieilich zuivommeD
lassen und rufe ich ihra erneiit jetzt offentlicb zu.

Unser GroBmeister H. Grote hat seinerzeit deu iiltesten
jQlicher GroiSpfeunig, deu Kircheupfeuuig des Grafeu Gerhard,
nur nach eineni schlecht erhaltenen Exemplar der Saramluug
Keichel in Petersburg, und sicher uicht naeh Sieht des Pfennigs
selbst, sondern nur nut Grund der Mitteiluugen von Kobue unvoU-
stiiudig bescbrieben, aber statt diesera Mangel an Hand des guten
StUckes in Dresden stillschweigend zu ergiinzeu, hebt No6 ihn
zweimal hervor, um auch hier, wie iu so vieleu anderen Fiilien
von zuraeist nur geringer Bedeutuug den Fortsehritt der Wisseu-
schaft zu kennzeiehnen, uud liefert daraufhiu: eine falscbe Besehrei-
bung. Grote hat nur urai eiue ausgestreckte liuke Hand gewufit,
Nofi aber laBt diese eiue bohe fUnfzackige ICrone halten, von
der drei Zacken siehtbar sind, wabreud es sich tatsachlich
nach gefalligen Mitteilungen der Herren Dr. Bauer uud Dr. Sehwin-
kowski und auch auf den mir Ubersaudten GipsabgUssen ohne

Z e i t a c b r i f t f o r ^ y ' u r a i s i a n t i k . X X X I X . 1 6
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^A'eiteres uiid selbst auf der von NoC gclieferten Abbildang dcat-
l i c l i zu e r keuneuden k l e i ueu Sch i l d i n i t den i JU l i obe r Lowe t i ond
d e m n a c h u r n d a s s e l b e M i l n z b i l d h a n d e l t . d a s a u c h d i e K r e u z -

grosehen seines Sohnes, des Gralen Wilbelm tragen. Und
<3iesen vernieintlicheu Kronenpfennig, naeh seiner Scbatznug eio
Werk des Aacheuer Stempelscbueiders, spricht Noli als eiue Fest-
tnlinze an, vom Grafeu Gerhard, deni Konigsv^ogt in Aachen, in
■die Stadt mitgefiihrfc znr Feier der Kronung Ludwigs IV. des
Bayerc, .also als ein Gegenstliek zu deni von No6 als geriugere
LeistuDg eingesebatzten Bonner Grofipfennig des Erzbisehofs
Heinrich II. rait der Umscbrift: „Beata N'erona vinces" uiu das
Bild des Cassiusdomes, der ja auch als eine Priigang des Jabres
.1314 gelegentlieh der Kronung des Gegcnkonigs Friedrich des
Scbonen von Oesterreich gedeatet wird. Mit der Krone scbwindet
<\uch die Deutung, die mich alleiu dem Stiick hat Dachfragen
lasseu, uud verliert der Pfennig Gorhards fiir alle, die nicbt
^'umismatiker siud, jede Bedeutung; niiraber ist daraus die Riitsel-
frage naeh dem prius erwachsen: hat die vermeintlicb erblickte
Krone NoB zu der Deutung gefUbrt oder vielmehr die Verleguug
<ler PriiguDg in das Krunungsjahr das Trugbild der Krone ibni
«r\Yach9eu lassen? Angesiehts der Abglisse vermag ich nicbt an
seine Unbefangenbeit zu glauben.

Die von NoB in 14 Stempeln verzeicbneten Dreikonigsgroscben
werden von jeher wegen des Keichtnms ihrer Darsteliuug gepriesen.
aber mit dem Urteil, daD ihr Schuitt itaiienisch amnutet, dUrfte
NoB durcbaus alleiu stehen: sie fiuden in Italian ebeDSoweuif
•ein Gegensttick wie in den Kbeinlanden. Voliends ist es uobe-
•dingt au8 der Luft gegriffen, dafi ein tiicbtiger niederliindiscber
KUnatler die Arbeit geleistet babe, und den ihm freniden Markgrafeu-
titel irrig in der Form des Genetiv gebracbt babe; war doch viel
mehr im Kheinland Wilbelm der erste Markgraf, withrend in deu
•Niederlanden von alters her Namur als Markgrafschaft gait und zudem
<lie Julicher MUnzen nicbt nur zahlreiohe andere Fehler der Art.
soQdern besonders den falschen Gebraucb der Genetivform auch
sonst zeigen. Nofi greift auch daniit fehl. daB er die Bildcr der
beiden MUnzseiten von einaoder reifit, verselbstiindigt und von den
KDluer heiligen drei Kouigen uud der Aacheuer Mutter Gottes

den besonderen Schutzpatronen des Markgrafen aprioht, denu
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olfeukuiulig hiindelt es sicb um eine einbeitlich gedachte utid nar
wegeu des Kaiuuniaugels auf die beidea Seiteu verteilte Darstel-
laug der Aiibctung' der Kouige, deren mittlerer iiicht auf eineu
nicht 7MV Uarstellung gekonimeneu, souderu ebea auf den auf der
Gegeuseite nebeu der Maria erscheinendeu Steru bioweist. Getreuut
ill zwei Teile be^eguen ^Yir der Gesamtgruppe aucb in dem im
Jabr 1210 gefertigten Adlersbacber Psalter iu ^Lliucheu, verteilt
auf die beideu Bogeu eines grolien iuitialeu B; uud weim ich
aucb keiu Gemiilde oder sonstige graphiscbe Darstellung aufza-
weiseu vermag, in deiieu die Maria mit dem Kinde deu drei
Konigen gegeniiber stebend ersebeiut, so liefert die den Stenipel-
scboeidern Diibersteheude Plastik um so niebr Beispiele, wie je
eiu Triptycbon im Louvre uud im Musee Cluny in Paris (1290)
ein Keliquiar des Musoe Ciauy (1070) die Darstelluugeu in der
Vorhalle des Miiusters iu Freiburg i. Br. (1270) und am Heiligeu
Grab in der St Mauritiuskapelle des Konstanzer Muusters (liiOO)
die Statuengruppeu an der Westfassade des Domes vou Amiens
(1240) iu der Stiftskirebe zu Wimpfeii (1270) au eiuemPfeiler im
Mittelscbiff des WUrzburger Domes (1340) die Freigruppe an einem
Pfeiler der bt. Loreuzkircbe in Nliruberg (1350) uud die Einzel-
figureu im Giebel des Priestertores der St Martinildrche zu Braun
schweig (1370) bis auE das letzte siimtlicb den DUrener Groscben
bildlidi vorangebeude Beispiele, die icb dem Werke ICebrer'a Uber
die Heiligen Drei Konige entuebme, Kiue Beziebung auf Aacbeu
licgt in ibr uicbt vor. Um so ̂ Yeniger ist Grote's Auffassung des
Adiers inmitteu der Umscbrift als Abzeieben der ebemaligeii Keicbs-
stadt DUrcu zu bemiikeln, ^vilbrend sie auderseits uicbt wegen
ibrer Lage in der Milte des Territoriums als besouders fUr die
Priiguug soldi einer Originalscbopfung gegebener Pnigeort bezeicbuet
werden kann. Scbwerer ius Gewicbt falleud ist aber letztliob die
zeitlicbe Ausetzuug, indem Noli diese Grosebeu ausgibt als gepragt zur
Feier der Erbebung Wilbelms iu deu Markgrafenstaud im Jabre 1336,
wiibrend docb der ibneu uacbgebildete Groscben des Herrn Gum-
precbt vou Alpen iiicbt vor dem Jabre 1351 gepnigt seiu kanu. Mit
dieser Stiindeserbobuug baben die beiligeu drei Kduige docb uicbt das
niindeste zu tun ; sie zu ebreu wird der Markgraf aucb binterdrein
wobl irgeudwelcben Anlali gefuuden babeu uud mit ibm zugleicb
llerr Gumpreebt uud der Heiusberger Dietrich 111. Graf vou Loos.

1 6 »
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Den Tarnos. mit der fUnfblatterigen Hose zu uuterst iu dem
Lilieukreise hat Weygand der alJgem^iuea Ansicht eutspreeheod
io einem Exemplar seines Besitzes den MUnzen des Grafen Adolf iX.
von Berg beigefUgt, mit einem zweiten jedoch versnchsweise denen
des jUngeren Klever Grafen angeschlossen, und das hat der Ver-
fasser des Versteigerangsverzeichoisses der trefflieben Sammluog
aos Pietat gewabrt, jedoeh enter KennzeichnoDg der letztereu als
einer irrigen Bestimmuog, Wenn nun aber Nofi die bergiscbe
Herkunft der Groscben durch den Hinweis auf einen umschriftlieh
ala bergiseh gesicberten Sterling mit je einer sechablattrigen Rose
in jedem der Kreozwiukel, dem Unterschiede in der Zahl der
Blatter sowie der durcbaus abweicheudeu Verwendung znm Trotz
und nngeacbtet der weitern Verbreitung dieses Typus geglaubt
bat sicherer beweisen zu konnen, biitte er sicb den Hinweis auf
den Zweifel seines Genossen fliglich sparen solleu, Mao soli
zwar stets einem Sammler, dem freien wie auch dem angestellten,
erne von ibm gewonnene richtige Mlinzbestimmung gutsebreiben
nnd nicht stilJscbweigend Ubernchmen, aber eine irrige Zuteiluug
soweit sie nicht bereits ofFentlich von ibm selbst vertreten ist,
auf sicb beruhen lasseo, oder wenn es zur Sicberung der Forschung
gegen eiue Wiederbolung des Irrtums verboten erscheinen sollte,
ohne NamensneaDong widerlegen; das liebe Ich wird darunter
nicbt sonderlich leiden. Der VerstoQ mag indessen an sicb nicLt
viel besagen. — Entgegengesetzt, aber nicht weniger abzuweisen ist
das Verfabren, wie Nofi die Turnosen des dominus Wridericus
behandelt hat VorZeiten hat Cbalon sie flir den Herrn Friedrich HI
von 8 Heerenberg (1387 —1416) in Ansprucb genonimen, und ich
habe sie dementsprechend in das von rair lediglich auf Gmud
der Literatar 1895 anfgestellte Verzeichnis der deatschen Turnosen
anfgenommen; hinterdrein aber habe ich sie bei der Neuordnungder staatlicheu SliUizaammiung den MUnzen des Grafen Friedrich IJ.
ron MSrs (1375—1417) angeschlossen; haben die Morser doch
auch nach Erlangung der GrafenwUrde noch an dem Herrentitel
festgehalten und ihn gelegentlich allein zur Geltung gebracht. Nofi
hiilt an der alten Bestimmang fest, obgleicb er sie uieht weiter zti
begrUnden vermag, reiht die Grosehen aber gleichvvobl iu die feste
Nummernfolge der Miiraer Mlinzen eiu, anatatt ibrvr aufierhaibderselben zu gedenken, nur weil er sie so in Berlin angetroffen
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hat, und ohue um eine Begrunduug sich zu bemuben. Und docb
biitte eine solche gerade iiir No6 offeu auf der Hand liegen aollen;
fUr ihn, der die Tarnosenpriigung im allgemeiDen sehoD um das
Jahr 1370 eiti Ende nebmen liilit, mufi der genannte Herr vou's
Heerenberg docb bedeutend zu spilt aus Heginieot gelaugt sein,
um nocb in Frage zu komraeu, wabreod sein gleiebnamiger GroB-
vater aueb fur Nofi als zu alt gelteo, die Praguug in d,er zwiscbeu
beiden liegenden Zeit erfolgt sein muB. — Nofi will durcb die
schlanken Bacbstaben der iuneren Umscbrilt dea eineu dieser
Tarnosen (Nr. 4) an die Kiinig Karls IV. erinnert sein, die viel-
ieicbt in Metz gescblagen seien, and spielt nun im scbneidendeD
Gegensatz zu der's Heerenberger Hypothese sowobl wie im Wider-
streit zu aller Chrouologie mit dem Gedauken, daC er iu Saar-
werden uaeb dem Aufall an das !Morser Grafenbaus urn die Jabr-
bundcrtwende gepriigt sein mdge: aber wir wissen, durcb deo
Bericbt des Pbilipp Vigneulle, docb nur um die Praguug einer
Gelegeubeitsmiinzej eiuer AuswurfmUnze, durcb den Konig wiibrend
seines Besucbes der Stadt im Jahre 1353 und erbalten vou ibm
cine Turnosen strengcr Observunz ausscbliefiende Bescbreibang.
Die Turnosen Karls zeigen zudem Sterapelverscbiedenbeiteu und
ibrer mit dem KOnigstitel versebenen Mebrzabl stebt aucb eine
vereinzelte kaiserlicbe Priigung zur Seite, so daB es sicb jedenfalls
um Priiguugen eines groOereu Zeitraumes bandelt und Bernays
sie mit Uecbt unter die Luxemburger eingereibt an.

Vollends arg ist die Weise, iu der Nofi seine Ansicbten uber
die Mliuze in Siegburg vertritt. Vor flinf Jabren batte icb von
ibm eine Arbeit liber die MUnzpragung der Abtei zur Drueklegung
Ubernommen, die sicb im wesentlicben mit Akten des 17. Jabr-
bunderts bescbiiftigt. Icb nabui AnstoB an seiner einleitendeo
Darstellang des Ursprungs der MUnzstatte im 11. Jabrbundert und
forderte ibn auf, dem Kecbnuug zu tragen und \Yenigstens die
eine Zeile zu streichen, in der das anstOBige giptelte. Icb erbielt
eiue Absage, lieli daraufbin meine Auffassnng in knappster
Fassnng und unter Vermeiduug jederPolemik in Kleinsatz drucken,
dem ScbluB der Arbeit von NoB auf der Foigeseite anscbiiefien
und Ubersandte ibm in voller Loyalitiit deu bereits uinbrocbenen
Korrekturbogen zur Kenntnisnabuie. ibm aber gait das als eine Ver-
bunzung seiner Arbeit; er verweigerte das ibm gar nicbt zustebende
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and nueh uicht von ilim crbetene ,.iniprimrttiir-- uiul schloB mit
einem: ,.ent\v.eder fiillt also die Anmerkung; oder niein Artikel''.
Nicht ctwa weil ich dies .,ent\veder - oder'' als bereehtio^t aner-
kanut luitte, vielmehr nur weil die Post oder auch die Meinen es
mir an meiDem Geburtstage zug-estollt, habe ich danials nacbgregeben.
Aber wie man es audi rnacbt NoC g'egetiuber nuicbt man es
intmer falg/jh ; er findet inimer eineii Zlaken, uni einzuhaken.
Wir haben die Jahre hindiirch kein Wort iiber Siegburo; gewecbselt,
aber nun entwickel t er in dem ein le i tendon Absci in i t t se ines
Berger J3uches seine „Meinung'' iiber das ^[iinzrecbt der Kolncr
Erzbischofe im 11. Jahrhunderfc, komnit dabei aucli auf Siegburg
von neueni zu sprechen und scbreibt nachdeni er Grotes Auffas-
aung abgelebnt; „meine Meinung ist indessen diircbaus nieht nnbe-
stritten; es war ihr eine zerscbnietternde Widerlegung von holier
Seite zugedacht, die aber bis jetzt unterbiieben i<st, vielleicbt weil
die Gegengriinde doch nicht iangen''. Hoher gehts nimmer!
iMeinnngen sind zollfrel, und soweit sie auf die Person beschriinkt
bleiben und nicht auf Griind von I^eweisen dariiher hinaus allge-
^neine Gultigkeit in Anspruch nehincn, zugleich wie unbewiesen
i^uch unangreifbar. NoO mag sicb gegen eijie ZerHcbmetteriiiig
seiner Ansicht zurzeit ebenso gesichert ftihlen wie vor ftlnf
Jahren. Ich denke gar nicht daran, mit J^eweisen gegen ihu anzu-
stUrnien, sondern besclieide niich, die iiriiciistilekc unserer Uber-
lieferung in meiner Weise zu denten und ziisanimenznFligen.

Es kann keinem Zweifel unteriiegen, daI5 es der Abt von
Siegburg gcwcsen ist, dem der Kaiser Friedrich I. durch die
Urkiinde voni 9. Mai 1174 (Laconiblet Nr. 450) den Besitz von
Markt, Zoll und Mllnze bestiitigt hat, und es ist nicht erlaubt,
Jin seiner Statt den in der Urkunde nicht genannten Erzbischof
^on Koln ala Inhaber der Jiegalien einzuschiebeii; auch ist Barba-
rossa nicht wiilens gewesen, mit dieser Urkunde einen Wechsel
in dem Kechtszustande herbeizufUhren oder festzulegen, sondern
er bat sicher die Uberzeugung gehabt, Jediglich die MaBnabme
seines Vorgangers zu bestatigen. Es handelfc sich dabei urn die
Urkunde des Konigs Heinrich IV. voin 8. Oktober 1069 (Lacomblet
Nr. 213) in welcher dieser in Gewiibrung der Hitte des Erz-
bischofs Anno, des Erbauers des S. Michaelsklostcrs zu 8iegburg, als
junger Abtei samt Markt, Zolt und Miinze den Schutz der kUnig-
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desseu nioht urn eiae erstnialige Ausstattung Siegburgs uiit Markt,
Zoll und MUu/.e, sie entbiilt abcr auderseits keiue Berufuug auf
eine vorausgegaDgene konigliche Begebnug, sonderu sie bestiitigt
D u r d e n z u r Z e i t b e r r s c h e n d e D Ta t b e s t a u d . S i e i s t a l s d a s N o t -

crzeuguis einer Z^YangsIage auzasprecheD, in der es gait, den Erz-
biscbof Anno, dessen Verdienste der jauge Kdnig unbedingt nicbt
dem Wortlaiite der Urkunde gemaC wurdigte, irgeudwie zufriedeu-
zustellen, ohnc jedocb seine Gewalttat ausdriicklicb gut zu beilSeu
und darait die Verantwortung zu tibernebraeu. Denn uur mit
WafFengevvalt batte der Erzbiscbof sich iu den Besitz von Siegburg
gesetzt, das vordem dem Lotbringer Pfalzgrafeu zugestaudeu batte.
Es darf als sicher gelteu, dafi schon der Pfalzgrat am FaBe seiner
Burg einen Zoll erbobeu, und es ist vorauszusetzen, daB er iu
Verbindung daniit auch bereits das MUnzrecbt ausgeiibt hat. Der
in der staatlicben Sammlung bewahrte Denar Heinrichs, der
freilicb Siegburg uichtals Muuzort uennt, aber auch keinen andereu,
und nur vermutungswcise bisber uaeh Aacheu verwieseu ist, liiBt
sich mit grofier Wahrsebeiulicbkeit fur Siegburg iu Anspruch
nebmeu. Das habe ieh schon vor fUuf Jabreu drucken lassen uud
hat inzwiscben auch Bachenau ausgesprocbeu, weunscboii wie ge-
wobnlicb nur in Begleitung mebrerer ihm gleich wahrscheiulich
dunkender j\[oglichkeiten. Daran iu seiner Urkunde anzulvuilpfeu
vviire fUr Konig Heinrich jedenhills mifilich geweseu. Das aber
Anno vor dem tiicbt bestehende Itegalien inzwiscben iu MiBbrauch
seiner zeitweiligeu Machtstellung als Kegent an Stelle des konig-
licben Knaben usurpiert baben sollte, bietet sich uns keine Haud-
habe zu vermuten, Als K5lner Erzbiscbof scblechthiu hatte Anuo
jedenfalls ebeusowenig wie irgendeiner seiner Vorganger auf deiu
P]rzstuhl das Kecht, nach eigenem Belieben an irgeudeiuem Orte
seines Bezirkes eine Muuze berzuriehten; eiu derartiges Recht
bezeugt wie keine Urkunde, so auch keiue j\[liuze. Selbst Erz
biscbof Bruno, der Bruder des Kaisers Otto d. Gr., der laugjiibrig
das Herzogtum Lothringen versehen, bat nur in Koln selbst
MUnzeu gepriigt, autonome mit seiuem Nameu allein versebene
ueben solchen, die beider Brlider Namen trugen. Aber die Namen
seiner Nachfolger, auf w^elcbe die berzogliche Stellung nicht Uber-
gegangen, triigt nicht ein einziger Denar; erst mit Piligrlm, der
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bei Kaiser Konrad 111. in hohen Ehren stand, setzt die ununter-
brochene Reihe der Kolner MiiDzberren ein, allerdings daon zu-
gleich in Bonn nnd Andernach neben Koln, und aucb seinen
Namen tragen wenigstens die Kolner Mtinzen daaernd rnir neben
dem Kaiseriicben. In seiner Aasnabmestellung als Muuzberr bat
Brano einen Vorganger gebabt in dem Biscliof Salomon von
Constanz nnd Mnterdrein einen Nacbfolger gefunden in Wiliiges
von Mainz, beide Reicbsregenten, die nur als solohe mit Namen
oder Bild auf deu MUnzen erscbeinend diese Auszeicbuung nicbt
auf ibre nnmittelbaren Nachfolger Ubertragen baben; aucb Wiliiges
nicbt: wenigstens besitzen wir keinen Mainzer Denar mit Biscbofs-
bild, der Heinrich II. als Kaiser bezeicbnet, keinen Mainzer Denar
Konrads II. mit deni Bilde oder Namen des Erzbiscbof Aribo.
Da6 ein dem Kolner Erzbiscbof verliebenes Miinzprivileg sicb nicbt
rait einer noch vorbandenen Urknode belegen UiBt, verscblagt
niciits; jedenfalls ist darauf nicbt auf ein eigenhiindiges, uicbt vomKaiser und Keich rlibrendes MUnzrecbt zu scbliefieu. Urn Sieg-
bnrger Priigangen des Erzbischofs Anno und seiner Nachfolger
baben wir uns nicbt zii bemUben. Vor dem Siegburg der alten
Kaiserzeit hat sicb der Recke von der Wupper. unbeschadet aller
sonstigen Leistung, jedenfalls nicbt als Meister bewabrt

Nun aber Schlufi mit diescm launigen Spiele, dieser tlber-
langen Verteidigong und Auklage zugieich. Bietet sie aucb stattder alten. kurzgeschtlrzten liomantik cine gewisse Gescbwiitzigkeit
des Alters, so werden sicb unter der Spreu der vielen Worte
doch aucb einige frucbthaltende Kbrner linden, welcbe der Fort-
bildung unserer Wissenscbaft dienen konnen. Jedenfalls bin icb
gewifi, den mir vorgesetzten niicbsteu Zweck durcbaus erreiebt,
die von Suhle geschriebeneu Kritiken alien Angriffen gegentlber
durchweg gerechtfertigt und Uberdies als sehr zurlickhaltend
erwiesen. nnd zugieich die darait nun einmal verqaickte Selbst-
bebauptung durcbgefubrt zu baben. Weun icb dabei die gemeinbiu
von der Konvenienz geforderten Grenzen nicbt durchweg beob-
achtet babe, so hat zum mindestens nicbt darliber Klage zu flibren,
der zuvor selbst alle Grenzpfiihle niedergerisseu hat: auf einen
groben Klotz gehort eben ein grober Keil und gegen einen Schelm
sind immer ihrer andertbalbe einzusetzen. Noch weniger aber ist
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der Vorwurf am Flatze, da6 tiber der ZuriickweisuDg des Fehler-
haften der positive Gehalt der umstrittenen Biinde keiue ent-
sprecheude WUrdiguDg und AuerkennuDg gefuuden, deon auch filr
nng besteht zu recbt, daC niemaud zwei Herren zugleich dienen
kann. leh babe ja uicbt iiber die Leistung' des Gegners und
die durcb ibn gewonuene Forderung der Wissensebaft za berichteu,
sonderu eiozig seine Angriffe zurUckzuweisen und ibre Fehler-
baftigkeit aufzudecken. Einen Gegner zu erbeben, um den Erfolg
seiner Hekiimpfung zu steigeru, ist eiue Farce. Noli wUrde das
ja auch iiur als miide Nacbsicbt und Begonnerung verspotteo.

Ein siebzigjabriger Autor hat ara wenigsten das Recbt za
verlangen, nur von eiuem gleicbalterigen, ein Autor vou vielen
Banden ebenso wenig zu erwarten, nur von eiuem Forscber und
Schriftsteller gleicber Frucbtbarkeit besprocben zq werden: die
siebzigjiibrigen Numismatiker sind rar und drangen sich ebenso
wenig wie die Autoren secbs stattlicher Werke zu Rezensionen.
Es ist scbon geboten, sicb an jlingeren und noch nicbt so erfolg-
reicben Forschern genUgen zu lasseo; uud jeder Zunftgenosse
sollte sicb freuen, und das, je alter desto raebr, da6 wir der-
gleicheu nocb aufzuweisen baben und nicbt lediglich auf vereinzelte
alte Koutiniers angewiesen sind. Diese erledigen ibre Arbeit
geraeinbin ja docb nur bandwerksmiiBig, ohne mit Leib und Seele
dabei zu seiu, und siud in der Kegel nicbt im Stande, den ibnen
entgegen, treteoden Geist zu erfassen: der junge Nacbwucbs
dagegen darauf angewiesen im eigenen Interesse, den ibm gebo-
teneo Stoff vOllig zu durcbdringen uud zu begreifen, wird unbe-
lastet durcb eigene Irrungeo scbneller und vollstiindiger deu Fort-
scbritt erfasseo. Nur gewiibre man ibr bei aller Forderung der
Pietat ein freies Wort und verlange nicht eine Lobbudelei scblecbtbin.
Wer deu Ansprncb auJ Wissenscbaftlicbkeit machen und die Ebre
der Wissensebaft wabren will, weise jedwede Keklame vou sich,
aktiv wie passiv. Aas der ZfN. wird sie dauerud verbanut bleiben,
und ebeuso wird ibre Scbri/tleituug dauernd von der Hand weisen,
jedes Erscbeinen und jede Einreichnng eines neuen MUnzwerkes
zum niicbsten Termin mit einer Besprecbung zu beantworten. Es
ist keineswegs unsere Aufgabe, deu Vertrieb um jeden Preis in
Gang zu bringen und aufzupeitscben. Mogeu sicb dem Nofi und
die um ibn auch \>idersetzen: wir werden una nicbt zwingen
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lassen; raogen NoQ und die nm ihn auch den ang-edrohten Boykott
tatsiichlich ins Werk setzen, wir werden dariiber hinweg' kommcu.
Wir sind ja iiicht numismatische Uezensenten oder rezensierende
jjN'unusraatiker" von Beruf, sondern angestellte und zuni Teii auch
freie Historiker, und was man uns personlich versa^t, werden wir
fUr das voii uns vertretene Stuatsiustitut als Entgelt fiir die frei-
g'egebeneu Schittze nnd die auf sie rerwendete wissenschaftiiche
Arbeit, die zarzeit zumeist als Freigut gilt, zn erlangeu wissen.

Uutl nun ijoch eiu Satyrspiel, das Itier aIlhaJ)g;3^ '̂eise besprocben werdeu
nioge, da es durch meine gleicbzeitig mit den bier verteidig^en Kritiken
A. Suble'a verolfGntlicbte Verwerfunjj des Brehmer-Bucbes Ortwiti Meiers
veranlafit ist. Es widert niicb freilicb im Grunde an, iu der Sacbe nocbinals
Antworfc geben 7a\ sollen, da es sicb bei ihr nicht im g-eriugsten irgendwio
iim Fragen der Wissenscbaffc und Knnst, sondern lediglicb um Dunkel nnd
Eitelkeit handelt. Wenn icb inicb trotzdcni dazu verstelie, so gescbiebt das,
icii ̂ viederbole es, wabilich nicbt um des eigenen licben Icb willon, sonderu
lediglich der allgemeinen Sauberkeit lialber, die aiicb in unsenn Berelch
imraerwahrend gefribrdet ist, entsprecbeud der ntisere Zeit boberrscbeudeu
Anarcbie. Sle inag aber deingetiiaU in Kleindrnck abgetan werdeu.

A. NoU hat aiif diese ineine Verwerfnng des Brebiuer-Bucbes in den
erateu Zeilen seiner Abwebr biugewiesen, als gleicbfalls einer eigenartigen
Besprechung, so elgenavtig, daC os slcb empfeble, zu ibr Stellung zu nebiueu'or lafit indessen nicbts davon verlanten, daC dies bereits diircb Exc SI. v. Babr-
feldt besorgt war. Dieser mit dern Werke selbst bewidniete Patron des
Autors, der seiner Verpflichtnng schon vordem durcli einen Lobgesang Ge-#
uiige geleistet, batto allerdings griiCere Vorsicbt bewiesen, wenn er niein
nach seiner Ansicbt, als in der Zf>'. unter Ausscbluli der Olfentlicbkeit ge•̂
dnicktes, so stark tou dem eigenen abweicbendes Urteil nicbt ans seinemDuukel in das weitbin strahlende Tageslicbt seines Weltblattes gezerrt'
icumal er eine Widerlegung dieses Urteils mit nicbt dem geringsten Worte
versucbt und es nur bei einer Bezeichnnng als Jieblos bat beweudeu lassen
unter emeu Scbwall sicb nicht deckender Leerbeiten und der bier wenigstens
nicht eindrncksvolleren Vorflibning des eigenen Kriegsschmnckes. Arg ver-
schnupft, wie H. v. B. glauben njacben niocbte, hat micb das gewili nicbt;bm ich doch durcb ibn nie verwobnt wordeu; aucb liabe icb nicbt nur mir
emer gewundenen Auslassnng antworfen kOnnen, wie jedermann sicb selbst
zu uberzeugen vermag. Unangefocbten durch solcb Blendwerk babe, icb viel-
mebr kurzweg meinem Urteil iiber den Antor einen nocb gesteigerten Aits-
druek gegeben und obendrein nun aucb den patronisierenden Kritiker au
ibm Anteil gewinneu lassen. (B. ilbl.) Aucb von dem bat NoB nicbts oilen ver-
lauten lassen,obgleicb er docbKenntnis von ibm gebabt,und er es sicb aucb nicbt
bat nebmen lassen, micb des letzteren wegen so ganz unter der Hand anzu-
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sto£5en. Indesseu dieses wenige bat bei der allgemeinen Haltung der „Ab-
wehr" creuiigt, nm 31. v. Bahrfeldr, ich weiC nicht, ob zam dritten Male zu-
gnnsten Ortwin Meiers oder utinmehr in eigener Sacbe aiif die Eezensenten-
blibiie springeu 7A\ macheu, iind zwar nicht wieder iu gliinzender Rilstung,
s o n d e r n i n e i u e r s e l t s a m e u S l a s k e r a d e : i i o c h i m m e r i n i t d e r U n k e n H a n d d i e
Flote haitend uud auf ihr, wenu aucb nock so gedampft, doch immer uocb
eiu Liebesl ied blaseud, aber mit der recbteu urn so beft iger eiue Knarre
jenes iibertouen macbeud, rait dem greiseu Haupt eiuen Scbelleobaum
scblittelud imd zugleicb mit deu sporeubewebrten FiiGen, dem einzigen Rest
der Gala, wecbselweise der Pauke lautes Gelarm abzwingeud. Aber uicbt
d o c h ! d a s i s t e i t e l B l e u d w e r k ! m i t d e r y o l l c n W i l r d e e i n e s a l t r o m i s c b e n

Praeter, gehilllt in die weiten Falten seiner Toga spricht er das iiabedingte
Urteil: nichts weiter deuu eiue Pose, die ibm nicht stebt utid kein Vertrauen er-
weckfc. NoB scbon obuebin zu groCem Dank verpflicbtet ftir die bereits erwabnte
scbraukenlose Lobpreisiing seiner niedersachsischeu Munzaktensammliing und
ibn nun gar als hilfreichen Genossen gegeniiber der Berliner Kritik gewabrend,
tappt M. V. Bahrfeldt blindwiltig aaf ibn zu, macbt sicb sein Pamphlet obue
weiteres zn eigen und frlBt, was iunner in ihm zusammeugeworfeu ist, imbe-
seben mit Haut iind Haarea binuuter. Prohlockeud verkiindefc er sein „ener-
gisches P'rontniachen gegen etnen Berliner Rezensenten*', den er „iu vortreff-
licber Weise" abgefUbrt babe. Ihm gilt nnr die Energie etwas, diose Scbein-
energie, die von keiner inneren Kraft belebt ist, sondern hobl und morscb
durch und durcb. Aucb nennt er den j i ingeren Kri t iker nicht einmal, deun
dessen Person ist ihm gleicbgiiltig, dem will er nichts anhaben; ihm ist es
ja nnr nm den Ber l iner zu tnn, um dio Ber l iner Kr i t ik , nm den Al ten in
Berlin; und was er uicbt selbst ansspricht, was er nnr erraten lassen m6chte>
das werden giitige Leser anch zu errateii verstehen und zu erganzen wissen.
Und von bier wagt er den entscheidendon Absprung und Vorstofi, iudem er
fortfahrt: „bei 31. ist das seinerzeit leider versanmt worden, so daO sicb
se ine E igenar t we i te rh in b is zur je tz igen BUi te vo l l en tw icke ln konnte / '
Wem in al ler Welt macbt der Generalgewalt igo aller numismatischen Krit ik
auf deutscbem Boden, der nunmehr 2356 Seiten mit Biicherfciteln, Aozeigen
und Besprecbungen, lobbudelnden und abschatzigen. gefiillt bat, rait solchen
Worten eiuen Vorwurf, wenn nicht sicb selbst? Wenn Uberbaupt solch eine
JilaBnabme gegen micb erforderlicb gewesen, so ware es doch gerade seine
Sache gewesen, sie ins Werk zu setzen; wenn er auch nm ein oder zwei
Jabre jiiuger ist als ich, so ist er doch bedeutend liinger scbon numismatischer
Scbriftleiter nnd Rezenseut gewesen, als ich abgesehen von eiuem Pathen-
pfennig uberbaupt die erste alte Sliinze iu die Hand bekoramen babe. Aber
wanu babe ich ibm %vobl eine Gelegenbeit zu solch einer Erfolg verspre-
chenden Rubmestat geboten. Ich war scbon bieb- und stlcbfest, als ich in
einera argen Kainpfe die Treppe binaufliel und von dem Braunschweiger zu
den Berliner Museen Ubertrat; und abgesehen von zwei auf Befebl geschrie-
benen und jede Kritik meideuden Auzeigeu im 13, Bande der ZfN, babe ich erst
nach der Betrauung nut dor Leitnng des Kgl. I\[Unzkabiuetts und zugleicb
d e m E i n t r i t t i n d i e R e d a k t i o n d i e s e r Z e i t s c h r i f t d i e P fl i c h t d e s H e z u n s i c r e n s



2 5 2 J . l l e n a d i e r :

auf micb genommen und ausgeubt, dabei aber, urn uicLt dio uiir nnterstellte
Sammlnng zu schadigen, mich durchweg mit groUter Acbtsamkeit jedernicht
durchaus gebotenen Scbiirfe entbalten, mit nur einer eirizigen M. v. Babr-
feldt allerdings besondera uabegebenden Ausnabme. Aber M. y. Babrfeldt
wirft wobl mit den Rezensionen die Streitscbriften ^usamnien, fiir die docb
gemeinbin andere Regeln bestehen wie fiir Rezensioueu, zumal weuu sie ziir
Verteidigung gescbrieben sind, und er verschweigt dann wider besseres
Wisseo, dall Dannenbergund die Seinen mir bestimmt nicbts scbuldig geblieben
sind uiid aucb von auderen als literariscben Waffcu Gebraucb gemacbt babeu,
Zudem baben diese Streitscbriften scbon vor nieiner Anitsbeforderung eia
Ende gefunden, so daU 7on einer einbeitlicben Entwickhicg nieiner Eigenart
bis zur jetzigen Blilte iiberbaupt nicbt die Rede sein kann: wenigstens iu
dem von Babrfeldt verwendeten Sinne ist sio seine eigene Erfinduug. Nicbts
leicbter, als das nacbznpriifen, da ja dafiir etnzig die ZfN. und die Berliner
Mliozblatter bzw. die Sooderdrucke der „deut9chen Sltlnzeu" in Frage kommen,

M. V. Babrfeldt mag gegen die Forrculierung meiner Rezensionen ini
ailgemeinen und gegen ibre ganze Art und Weise einen nocb so scbarfeu
Vidergpracb erbeben: er spricbt in den Wind und verfeblt jede Wirknng,-so lange er sie von oben berab in Bauscb und Bogen verurteiit, keine Unter
scbiede zu macben veratebt und keine Einzelbelege beizubringen verinag.
nd weno er dariiber binans, ins Gelach binein, mir verletzende, iiberbeblicb

wjrkende nnd von einem Unfeblbarkeitsgefiibl diktierte Auslassungen vor-
Ĥrft und sie nocb so scbarf zuriickweist; legt er nicbt die bescbuldigten

Aiielassungen selbst vor, wird er jeden dritten doch nur zu der gegenteiligen
erzeuguDgfilbren, daC es sicb bei dem allem nicbt sowobl urn ein iiberbeblicbes

nfehlbarkeitagefiibl, ala vielmebr um eine tatsacbiicbe Uberlegenheit bandelt,zumal er selbst im seltsamen Widersprucb mit dem tibrigen mir wiederbolt
das Zeugnis ausstellt, die Materia selbst zu beberrscben wie kaum ein zweiter.
Docb M. V. Babrfeldt legt ja groBes Gewicbt auf Wtirde: es wiirde meiner
Wurde bScbst abtriiglicb sein, wenn ich mit ibm uber diese Dinge scbon im
Voraus streiten wiirde; icb kann den weitereu Werdegang abwarten und will
uber das Allgemeiue nicbt den zurzeit vnrliegenden Sonderfall, uber die
raglicbe Entwicklung nicbt die in Wirklicbkeit vorliegende Bliite vernacb

lasaigon.

\v meiner Verwerfung des Brobmerbucbes als gerecbteurdiguDg der Arbeit 0. Meiers die Besprecbung B. Picks gegeniiber; zu
Unrecbt! denn Pick spricbt im wesentlicben iiber Brebmer und die durcb
seme Kunst geebrten Manner, vornebmiicb unseru Hermann Grote, blnter
denen ibm die Leistung Meier's docb gar sebr ziiriicktritt, und bei einem
persUnlicben Zusammeutreft'en, bat er nicbt sowobl Einsprucb erboben gegeu
nieine Harte, ala vielmebr die eigene sanfte Hand entscbuldigt. Sodann
etellt er mir als ein Muster einer verbindlicben Aozeige die seiner Scbrift
iiber die romiscbe Goldpragnng gewidmeten Seiteu Reglings bin; aber dieser bat
uicbt nur das Jlanuskript meiner Rezensionen in den Hiinden gebabt, icb
babe nur auf seinen Wunscb bin mein Urteil niedergeschrieben, und er bat
ea fur die Drncklegung aagenommen. Es mufi sicb also wobl beides mit-



Rechtfer t iguog unserer Kr i t iken. 2 5 3

einander vereiiiig-eD Inssen, wie iiicbt minder meiue eigene Besprecbxing des
Hoffmanuschen Buchefs ilber Abraham und Abramson, die in uinnittelbarer
Verbindniiif mit der ^escbolteneu gpedrnclit ist und you jedein loj'alen Gegner
unbediiigt iiiitang.efiiiirt uud iu Recbuung gestellt ■\viLre.

Und weuu M. v. Bahrfeldt iiiin dariiber binaiis sicb beriihmt, eiuer groCen
Zabl von Facbgeiiossen aiis der Seele gesprocbeo, sowie eine Anzabl ohne-
Ausnabme ihm bcipilicbtender Briefe erbalteu 5411 baben, so kenne icb micb
denigogeiiiiber nicbt mebr axis: icb ^veiW weder nm clue groBe Zabl ins
Gewicbt fallender Facbgenossen, nocb vermag icb irgendwelcber Anonj'mitat
aucb nur den geriugsten Wert beiziilegen; icb staime vor dem Geueral, der
vor dem allgemelnen Stimmveebt nnd seinem Mebrbeitsergebuis sicb beugt,
wpnn aucb nnr, oder soil icb lieber sageu, nocb dazu auf wissenscbaftHcbem
Gebiet, uud stebe starr vor dem Numismatiker, dem uicbt der Unterscbied
der gezilhlten und ge"\vogeiien ilark in Fieiscb und Bint iabergegangen ist.
Vielleicbt gilt jedocb aucb das scbon als iiberbeblicb,

Eiidlicb aber muC eiumal ScblnB gemacbt werdeu. Icb wenigsteus "will
nicbt gezwungen sein, iu Sacbeu Ortwin Jleier's zum viertenmal zur Feder
greifen zu mttssen

0. ileier mag es seiner Frenndscbaft danken, gegen die
man ja so oft dea besouderen Scbiitz Gottes erbitten mnS. Mogen alle nm
ibn beruni die Scbarte auszuwetzen siicben nnd seine numismatlscbeQ Ver-
sucbe um so lauter preisen; es war unbedlngt nicbt meine Saebe, ilnien beizii-
springen und gleicli ibrieu verlauten zu lassen, dali seine Kenntnisse und
Errungeuschaften in rebus nuiuismaticis alle Ubrigen Liickeu und Mangel
auagleicben, sondern muCte vielmelir der vollen Wabrbeit die Ebre geben
uud sie als gleicbfalls auUcrst mangel- und liickenbaft bezeicbnen. Anderen
Falles wiire die Miiujiwissenscbaft Gefabr gelaufen, die Gleicbberecbtignng
mit den ubrigen bistoriscben Disziplinen zu verlieron. Ein Professor Hoaoraritis
mag allerdings nicbt das voile Gefubl dafur besitzen nnd die Acbtnngsgefabr
einer leicbtfertigen und unwabrbaftigen Bericbterstattnng, leicbtfertig ans
tibel augewandrer Liebedienerei nacb der einen uud ■wabrbeitsAvidrig infoige
alten Grolles gegen die andere Seite, gering anscblagen. Icb bekenne micb^
Avie scbon in der ersten Recbtfertiguug ganz frei zu der mlr vorgeworfenen
Lieblosigkeit, kann icb docb cinen Zwang zur Liebe bier am weuigsten aner-
kennen. Aucb will icb zugeben, dafi diese Rezension sicb vor den iibrigeo
durcb jlire Hiirte auszeicbnet, aber icb balte sie nocb jetzt flir geboten nnd
glaube sie hinlanglicb gerecbtfertigt zu baben. Jedenfalls ist der Scbuster-
leisten, auf den icb yerwiesen babe, ein bocbst acbtbares Werkzeug im Ver-
gleicb zu dem Pranger, an den NoB seln Opfer gebunden zu baben sicb
ri lbmt; und docb soi l NoU seine Sacbe vortreifl icb gemacbt baben, melne
Weise iu Acht und Aberacbt erk lar t werden. Es is t geradeza i l i cber l i cb^
'.Venn 3[. v. Babrfeldt sicb acbliel3liob den Anscbein gibt, als wenn er im
Ernst aucb nur eineu Augenblick geglaubt babe, eineu andern Eindruck auf
micb macben uud Einiluli ausubon zu konnen, als wie er sicb im Vorstebenden
ausgewirkt bat; tateacblicb bat er mit ganz anderon Faktoren gerecbnetj
auf diese Antwort ist er selbstverstiindlicb nicbt vorbereitet gewosen. Filr-
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wabr 63 "war eine sawbere Hatz, zn der v. Babrfehlf, wie er sie luuuter
angeblasen bat, jetzt das Hallali hat erscliallen lassen; aber weou die beiden
Herreu dio Strecke beseben, die sie ^ingebracht, so werden aiich sio selbst
sio auQerst gering: erachteu miisseu: tragen sie doch weder des jnngen nocb
des alteu Haut auf ihren Riickeu, schwingeu sie doch weder des alten nocb
des jungen Skalp in ihren Handeu; D\ir elji eleiides Dreckleiu haben sie
aufgeleseo, das dem Jiiugen in der Bile abgegangen, gltinzend zwar in Gold,
aber doch nur das Trugbild eines gemeinen Silberlings. Uud mogen nun
beide Herren diese letzte Blute eine Kardendistel, eine Pecbnelke, elne
Belladonna oder sonstwie benennen, sie hat sich zxx ihrer Pracht und Schone
entwickelt nnter dein Anbaiich des Giftgases, das sie selbst abgehlasen haben.
Aber halt! Es ist doch keiueswegs eiu erbanlicbes Scbaustlick soudernelne
durchaus betriibliche Groteske, eine garsfige Posse, daB wir drei alten Ge-
sellen in dieaer Weise raufen; aber iveder NoB gegeniiber, noch v. Babrfeldt
gegeniiber der Angreifer, babe ich trotz ineiner fiinfundsiebzig Jahre schon
des Nachwuchses balber die Front wahren iniissen, Es ist inimerbin besser
das wir alten ons gegenseitig totschlagen, als daI3 wir die Jugend entmaonen.
Und sie wird alien Drohungen auch gegen die ZfX. wie sie M. v. Bahrfeldt
namentlich seit der Znriickweisung der Fusion niit seinem Anzeiger imnier
wieder erneuf, trotz aller Ungnnst der Zch festbleiben,

Und nun frisch auf zur schonen Isar! Ortwin uud Alfred, die ueuen
Gutter! und Max als ihr Prophet! Den „Numisinatikern" allein das Wort!
Jedoch bedenket wohl: Jhr habets kein Gewinu, das Reich muBiins doch bleiben.

Berlin, a. d Monbijoubriicke, iin August 1929.
J. M e n a d i e r.


