
 

He   302Geldgeschichtliche Nachrichten
GN

„Trugschrift“ auf Brakte-
aten des nördlichen 
Harzraums

Goldmacher und Alche-
misten in Frankfurt a. M.

Wert der Frau: Frauen-
bilder auf Banknoten

Humboldts Russland-
reise und Münzprägung 
in Platin

  

Herausgegeben von der Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte 
Gemeinnützige Forschungsgesellschaft e. V. Frankfurt am Main

54. Jg. März 2019

D 1554 F



67GN  ·  54. Jg.  ·  März 2019  ·  He   302

Titelbild:
Banknote im Wert von 1 Dollar der Konföderierten Staaten von Amerika, 2.6.1862. 
HVB S   ung Geldscheinsammlung Inv.-Nr. P-39 (dazu: S. 84 Abb. 6).

Inhalt
Geldgeschichtliche Nachrichten

Geldgeschichtliche Nachrichten (GN)
Sammlerzeitschri   für Münzkunde und verwandte 
Gebiete

Erscheint sechsmal jährlich (Januar, März, Mai, 
Juli, September, November)
Organ der Gesellscha   für Interna  onale Geldge-
schichte (GIG), gemeinnützige Forschungsgesell-
scha   e.V. Frankfurt am Main

Herausgeber und Verlag: GIG
ISSN 0435-1835

GIG-Geschä  sstelle: Monika Kotzek
Oskar-Zimper-Straße 6
D-64732 Bad König/Odw.
Ruf: 06063  5778936 o. 0175 8630658,
Geschä  sführerin: Monika Kotzek
Internet: www.gig-geldgeschichte.de                   
(dort auch unsere Manuskriptrichtlinien)
E-Mail: gig-geldgeschichte@t-online.de

Bezugspreis
Im GIG-Mitgliedsbeitrag enthalten: EUR 50,00

Konto:
Vereinigte Volksbank Maingau VVB
Niederlassung der Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE77 5019 0000 0003 2999 45
BIC: FFVBDEFF

Redak  on GN: Dr. Alexa Küter
Post: Münzkabine  , Staatliche Museen zu Berlin
Geschwister-Scholl-Str. 6, 10117 Berlin
E-Mail: gn-redak  on@gig-geldgeschichte.de
Dr. Jens Heckl, Marc Philipp Wahl, Stefan Welte 

Neuheitendienst: Michael Reissner
E-Mail: michael.reissner@sbdinc.com

Bibliothekar: Friedhelm Litzenberger
E-Mail: gig-geldgeschichte@t-online.de

Anzeigenverwaltung:
Petros Jossifi dis, Hermann-Bastert-Weg 20, 
32545 Bad Oeynhausen,
Ruf: 0151 18800832
E-Mail: gn-anzeigen@gig-geldgeschichte.de
Anzeigenschluss: 4 Wochen vor Erscheinen

Nachdrucke jeder Art – auch Übersetzungen und 
Auszüge – nur mit Genehmigung der Redak  on. 
Gezeichnete Beiträge liegen nicht in der Verant-
wortung der Redak  on.
Die Zeitschri   Geldgeschichtliche Nachrichten 
(GN) wird von der Gesellscha   für Interna  onale 
Geldgeschichte, gemeinnützige Forschungsge-
sellscha   e.V. (GIG) herausgegeben und von ihr 
ausschließlich getragen. Dri  e sind an der Finan-
zierung weder direkt noch indirekt beteiligt (Of-
fenlegung gem. § 5 Abs. 2 des Hess. Gesetzes über 
Freiheit und Recht der Presse in der Fassung vom 
12.12.2003).

Satz: Dr. Alexa Küter
Druck: Fata Morgana
Wackenbergstraße 84-88, 13156 Berlin
Tel. +49 (0)30-30 87 24 24 
E-Mail: info@berlinbrauchtdruck.de
Info: www.fata-morgana.de

Präsidium und Vorstand:
Chris  an Stoess (Präsident)
Georg Sänger (Protokollführer)
Dr. Frank Berger (Vizepräsident)
Petros Jossifi dis (Schatzmeister)
Norbert Kotzek (Logis  k)
Friedhelm Litzenberger (Bibliothekar)
Reinhold Dörr, Rolf Bernd Bartel

In eigener Sache ................................................................................................. 68

Detlev Bü  ner und Hans-Ulrich Ma  haei
Fragen zur „Trugschri  “ auf Brakteaten des nördlichen Harzraums ......................69

Konrad Schneider 
Auf der Suche nach Gold durch Verwandlung anderer Metalle – 
frühe Goldmacher und Alchemisten in Frankfurt a. M. ........................................76

Katharina Depner
Wert der Frau. Frauenbilder auf Banknoten .......................................................82

Michael Reissner
Neuheiten aus aller Welt ....................................................................................87

Berichte und S  chworte .................................................................................... 94
Symposium „Frankfurt und Hessen im monetären mi  elalterlichen Transfer“ (L. Schöne) · 
„Vor weißen Dukaten ist abzuraten“ – Alexander von Humboldts Russlandreise 1829 und die 
Münzprägung in Pla  n (H. Caspar) · Ein Goldgulden des Abts Johann Stecke (1432–1452) von 
Werden (J. Benders und P. Ilisch) · Sonderausstellung „Kopf und Zahl. Geschichte des Geldes in 
Schlesien” · Sonderausstellung „30 Jahre friedliche Revolu  on. 30 Jahre grenzenloses Sammlen, 
Forschen und Gestalten” in Bautzen (M. Koksch) · Medaille „Tag der Sachsen in Riesa 2019“ 
(R. Reimann) · Sonderausstellung „442 – Habsburg, Tirol & die Münzen“. Tiroler Geldwesen im 
Kassensaal der OeNB WEST in Innsbruck (A. Schneider) · Rüdiger Kaiser (1940–2018) (F. Berger 
– C. Stoess) · Eberhard Link (1931–2018) (C. Stoess) · Gijsbertus Willem de Wit (1926–2018) (F. R. 
Künker) · Sonderausstellung „Fünf Jahrhunderte Münzkabine   in Dresden – Zur Geschichte ei-
ner Sammlung“ (S. Thüringen)

Veranstaltungskalender ....................................................................................113
Ausstellungen · Digitale Sonderausstellungen · Online-Kataloge und Münzsammlungen · Vor-
träge und Führungen · Tagungen und Kolloquien · Münzbörsen und Tausch treff en · Auk  onen

Inserentenverzeichnis........................................................................................... 117

Bücher und Zeitschri  en ..................................................................................118
Rezensionen: Michael Matzke (Hg.), All’an  ca. Die Paduaner und die Faszina  on der An  ke 
(S. Günther) · Peter Lipp, Heilbronn geprägt und gegossen. Stadtgeschichte auf Münzen und 
Medaillen vom Mi  elalter bis heute (H. Maué) · Inge Gräfi n von Carmer Hirsch, Münzen klein-
asia  scher Städte. Münzbilder und städ  sche Iden  täten. Bd. I: Mysien, Troas, Aiolis, Ionien 
(D. Hack) · Ma  hias Ohm und Nina Willburger, Der römische Münzfund von Köngen. Zeugnis 
einer unruhigen Zeit (M. Resch) · Hans Friebe und Hans-Peter Zacharias, Kurfürs  n Sophia von 
Sachsen und ihre Dukaten (sowie) Freiberger Münzblä  er He   28, 2019 (H. Caspar). Neuer-
scheinungen: ab S. 122

Sammler- und Händler-Kleinanzeigen, Forum ...................................................125



94 GN  ·  54. Jg.  ·  März 2019  ·  He   302

Berichte und S  chworte

Aktuelle Beiträge

Das Symposium
Am Wochenende vom 16. bis 18. November 2018 fand im 
Historischen Museum Frankfurt am Main, im Leopold-Sonne-
mann-Saal, ein numisma  sches Symposium sta  , welches sich 
mit der hessischen Münz- und Geldgeschichte über das ganze 
Mi  elalter hinweg beschä  igte. Organisiert wurde es von Ro-
land Diry, dem die Veranstaltung eine Herzensangelegenheit 
war. Ausgerichtet wurde das Symposium von der Gesellscha   
für Interna  onale Geldgeschichte (GIG) in Zusammenarbeit mit 
der Frankfurter Numisma  schen Gesellscha  . Unterstützung 
fi nanzieller und organisatorischer Art erhielten die Veranstal-
ter unter anderem vom Historischen Museum, dem Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain und der Münzhandlung Dr. Busso Peus 
Nachfolger. Die Veranstaltung begann am Freitag um 13 Uhr 
mit der Begrüßung durch die drei Organisatoren Roland Diry, 
Chris  an Stoess und Frank Berger.

Die Vorträge
Die durch Bernd Kluge geleitete 1. Sek  on begann mit dem Vor-
trag „Frühmerowingisches Münzwesen in Hessen“ von Frank 

Berger. Die Ausgrabung eines Gräberfeldes in Harheim (heute 
ein Stad  eil von Frankfurt) lieferte dazu Einzelheiten, es wur-
den 135 Gräber aus der Zeit vom späten 5. Jahrhundert bis 
zum Ende der Merowingerzeit gefunden. Es wurden unter den 
verschiedenen Grabbeigaben insgesamt 14 Münzen geborgen, 
davon viele in einem sehr fragmentarischen Zustand, und es ist 
der Aufmerksamkeit der Ausgräber zu danken, dass manche 
Stücke überhaupt als Rest einer Münze erkannt wurden. 

Bei den Gräbern mit Münzbeigabe war eine bemerkens-
werte „Mode“ aus der ersten Häl  e des 6. Jahrhunderts zu 
beobachten: Die Toten jener Zeit ha  en sich zum Teil noch zu 
Lebzeiten einige Zähne silberverblenden lassen, was wohl als 
Ausdruck ihres Reichtums zu werten ist. Das Spektrum der ge-
fundenen Münzen reicht von einem subaeraten Denar des 2. 
Jahrhunderts bis zu einem mi  elrheinischen Goldtriens. Die 
Münzen von Harheim passen zu entsprechenden Münzfunden 
vom Mi  elrhein; die sogenannten „argentei minu  “, winzige, 
zum Teil nur einsei  g geprägte Silbermünzen, stellen den Über-
gang vom spätrömischen zum frühmerowingischen Münzwesen 
dar. 

Symposium „Frankfurt und Hessen im monetären mi  elalterlichen Transfer“

Abb. 1    Referenten aus sieben Ländern (Russland, Estland, Schweden, Niederlande, Großbritannien, Österreich und Deutschland) beteiligten sich.
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Thema  sch anschließend an diesen Vortrag referierte Arent Pol 
über „Das Münzwesen im 6. und 7. Jahrhundert in der östli-
chen Peripherie des Merowingerreiches“. Der Referent stellte 
die Phasen der merowingischen Münzprägung vor (pseudo-im-
periale, na  onale und Silberprägungen), ver  efend stellte er 
die Monetarprägungen der na  onalen Phase (ca. 585–675) aus 
Mainz und anderen Münzstä  en des Mi  elrheins vor.

„Das Münzwesen in der Zeit der Karolinger im zentralen 
Rheingebiet (Mainz)“ war Gegenstand des Vortrages von Si-
mon Coupland. Wolfgang Heß kannte, als er 1962 seinen Ar  kel 
über die Geldwirtscha   am Mi  elrhein zur Zeit der Karolinger 
schrieb, nur wenige Schatz- und Einzelfunde aus jener Zeit; 
insgesamt nur 22 Typen. Durch weitere Funde kennen wir heu-
te rund 90, woraus sich ein klareres und sichereres Bild über 
das Münzwesen jener Zeit ergibt. Der überwiegende Teil der 
Münzen wurde in Mainz geprägt, deutlich weniger sind aus an-
deren Prägestä  en überliefert. Im Gegensatz zum wes  ränki-
schen Reich gibt es nur rela  v wenige Funde aus der Karolin-
gerzeit in Deutschland, die meisten konzentrieren sich auf das 
Rheintal. Dies spricht dafür, dass sich im wirtscha  lich weniger 
entwickelten Os  eil des Fränkischen Reiches der Handel auf 
das Rheintal konzentrierte. Daran änderte sich auch nach der 
Münzreform Karls des Großen wenig. Mainz war zwar lokal be-
deutend, blieb aber hinter den wich  gen Münzstä  en wie Mel-
le, Dorestad und Mailand zurück. 

Die 2. Sektion wurde durch Ulrich Klein geleitet und be-
gann mit dem Vortrag von Peter Ilisch über „Westfälische Ein-
flüsse auf die ‚hessische‘ Münzprägung im Mittelalter“, wo-
bei es ein „Hessen“ zu jener Zeit natürlich noch nicht gab. Auf 
den ältesten Münzen von Marburg ist um das Kreuz herum die 
Umschrift +ODDO+IVHPING zu lesen, hier handelt es sich wohl 
um einen klassischen Transfer-Fall aus dem Kölner Raum nach 
Nordhessen. Vorherrschende Münze in Westfalen war um das 
Jahr 1000 der „Sancta-Colonia“-Pfennig, der in Köln in gro-
ßer Menge geprägt und in zahlreichen westfälischen Münz-
stätten, allen voran Soest, nachgeahmt wurde. Seit etwa 1030 
wurden auch in Fritzlar Sancta-Colonia-Pfennige geprägt; ob 
sich die Prägungen an Vorbilder aus Corvey oder Paderborn 
anschließen, ist derzeit unklar. Nach dieser kurzen Prägepe-
riode ist die weitere Münzgeschichte Fritzlars ungewiss. Eine 
Reihe von nicht eindeutig bestimmten Prägungen wird von 
der Forschung nach Fritzlar verwiesen, aber die Stücke sind 
selten, oft schlecht erhalten und mit kaum lesbarer Umschrift. 
Es gibt auch nur wenige gesicherte Funde, um hier mehr Klar-
heit zu schaffen. 

Ivar Leimus stellte „Die Fritzlarer, Fuldaer, Hersfelder und 
Eschweger Münzen des 11. Jahrhunderts in den estnischen 
Funden“ vor. Fulda besaß seit 1019 das Münzrecht. Die frühes-
ten Fuldaer Münzen, welche wohl den Namen des heiligen Kili-
an tragen, ahmen Würzburger Pfennige nach; später wurde auf 
den Münzen der hl. Bonifa  us genannt. Die Fritzlarer Prägung 
begann um 1030 mit der Nachprägung der Kölner Pfennige. Die 
Münzen von Hersfeld wurden unter dem Namen Ruthards (Abt 
1059–1072) geprägt.

Hessische Münzen sind in den wikingerzeitlichen Münzschätzen 
des Ostseeraums eher spärlich vertreten. Im eigentlich münz-
fundreichen Schweden sind bisher 21 Stücke aus Fulda, 43 aus 
Fritzlar und nur 2 Exemplare aus Hersfeld dokumen  ert. Est-
land, das sonst viel fundärmer ist, hat mit 25 Fuldaer, mehr als 
100 Fritzlarer und 8 Hersfelder Münzen deutlich mehr Stücke 
zu verzeichnen; darüber hinaus wurde hier auch eine unikale 
Eschweger Prägung gefunden. Die Ursache dieser Erscheinung 
liegt anscheinend im unterschiedlichen Alter der Funde – in 
Schweden stammen sie meistens aus der ersten Häl  e des 11. 
Jahrhunderts, in Estland aus der zweiten. Also ist zu konsta  e-
ren, dass die Ausfuhr von Fuldaer und Fritzlarer Münzen in den 
Ostseeraum deutlich nach ihrem Prägebeginn, während der 
1040er, besonders aber erst während der 1050er und 1060er 
Jahre sta   and.

Abb. 2    Nach jeder Sek  on standen die Vortragenden für Fragen und Diskus-
sionen zur Verfügung. Hier Ulrich Klein, Ivar Leimus und Peter Ilisch (v.l.n.r).

In der von Peter Ilisch geleiteten 3. Sek  on referierte Bernd 
Kluge unter dem Titel „Deckname Akkerman. Was ein mone-
tärer Transfer zum Schwarzen Meer zur Brakteatenprägung in 
Hessen um 1200 beitragen kann“ über einen 1889 in Akker-
man am Schwarzen Meer (heute: Bilhorod-Dnistrowskyj / Uk-
raine) aufgetauchten großen Schatzfund deutscher Brakteaten, 
der vermutlich die in Bessarabien vergrabene Reisekasse einer 
um 1210/1215 aus Mi  eldeutschland aufgebrochenen Gruppe 
von Kreuzfahrern oder Jerusalempilgern darstellt (vgl. GN 300, 
2018, S. 362–369). Der ursprünglich wohl mehr als 1.600 Brak-
teaten (420 Typen) umfassende Schatz gehört zu den größten 
deutschen Brakteatenfunden und ist zu einem beträchtlichen 
Teil in die als Welfensammlung bekannte Sammlung des Her-
zogs Ernst August von Braunschweig-Lüneburg (1845–1923) 
gelangt. Daraus sind die hessischen Brakteaten des Fundes in 
den 1920er Jahren für das Hessische Landesmuseum Kassel er-
worben worden. Der Referent stellte diese Brakteaten näher 
vor und ging dabei insbesondere auf die Brakteatenprägung der 
Abteien Fulda, Hersfeld und Eschwege sowie der Landgrafen 
von Hessen in der Münzstä  e Alsfeld ein. 

Kirill Tschernyschow knüp  e in seinem Vortrag „Braktea-
ten des hessischen Raumes aus dem Fund von Cho  n und aus 
der systema  schen Sammlung der Ermitage“ direkt an das vor-
her Gesagte an. In der Sammlung der Ermitage fi nden sich viele 
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hessische Brakteaten, die aus dem Fund von Cho  n (nordöstli-
che Ukraine an der Grenze zu Russland) stammen – oder eben 
aus dem Fund von Akkerman; über den tatsächlichen Fundort 
exis  eren unterschiedliche Ansichten. Darüber hinaus stam-
men viele Münzen wohl aus russischen Privatsammlungen, die 
nach 1918 konfi sziert wurden, und es gibt Stücke, die als Beute 
aus dem 2. Weltkrieg in die Sammlung der Ermitage gelangten. 
Wegen der o   unklaren Herkun   der Stücke fehlt meist jede 
Fundprovenienz, wie auch am Fund von Cho  n abzulesen ist.

Abb. 3    Nicht nur der wissenscha  liche Erkenntnisgewinn war Ziel des 
Symposiums, sondern auch der persönliche Austausch zwischen den Teil-
nehmern. In den Kaff eepausen gab es viele Diskussionen und der erste Tag 
endete mit einem kleinen Empfang mit Sekt und Brezeln. Am Abend gingen 
die Diskussionen weiter. Hier Frank Berger, Manfred Mehl und Ivar Leimus 
(v.l.n.r).

Am Samstag begannen die Vorträge der 4. Sek  on, geleitet 
durch Ivar Leimus. Zuerst stellte Alexandra Hylla ihre Überle-
gungen zur „Mi  elalterlichen Münzprägung und Kunst“ vor. 
Im Mi  elalter galten Geld und Zinshandel einerseits als „sün-
dig“; dementsprechend wird auf dem Tympanon des Bamberger 
Doms der Geizhals mit Geldbeutel als verdammte Seele darge-
stellt. Andererseits waren Geldgaben o   die Basis für den Bau 
von Kirchen und für die kirchliche Kunst, denn die Handwerker 
und Künstler mussten bezahlt werden. Auf Kunstwerken fi nden 
sich immer wieder Zahlungsvorgänge, Geldbeutel oder einzelne 
Münzen. Sind konkrete Münzen abgebildet, kann dies auch als 
Da  erungshilfe für das Kunstwerk herangezogen werden. 

Die auf Münzen verwendeten mi  elalterlichen Bilder und 
Mo  ve sind leider o   nicht gut zu erkennen, vor allem aufgrund 
der Münztechnik (bei Dünnpfennigen schlagen o   die Stempel 
durch) und der meist schlechten Erhaltung der überlieferten 
Stücke. Aber vor allem in Süddeutschland ist eine Übernahme 
von Münzmo  ven an  ker Fundmünzen zu beobachten. 

Münzen erzählen zudem von (kultur-)historischen Er-
eignissen der Zeit. Es ist zu vermuten, dass vor allem an der 
Münzprägung mit fi ligranen, anspruchsvollen Mo  ven auch 
Goldschmiede beteiligt waren. Aufgrund ihres Berufes wären 
sie ohne weiteres zu einer solchen Tä  gkeit befähigt. An einem 

Beispiel aus Regensburg ist zu sehen, dass auf Münzen und auf 
Goldschmiedearbeiten die gleichen Mo  ve zu sehen sind, bis 
hin zur Verwendung gleicher Punzen. 

Roland Diry stellte danach „Die Münzprägung in Hessen 
im Transit des 12. Jahrhunderts“ vor. Zu Beginn wurden bei-
spielha   für die Region künstlerisch bemerkenswerte Pfen-
nige gezeigt. Der Publika  onsstand zu den Münzstä  en und 
zum Geldumlauf im 12. Jahrhundert auf dem Territorium des 
heu  gen Hessen ist lückenha  , o   überblickar  g angelegt und 
zum Teil schon sehr alt. So da  ert etwa Chris  an Schlegels 
Arbeit über die Münzstä  e Hersfeld aus dem Jahr 1724. Die 
Münzstä  en Lorsch, Mainz, Marburg, Wetzlar, Fulda, Fritzlar, 
Hersfeld, Eschwege und Münzstä  en der We  erau bildeten im 
Vortrag den Hintergrund für einen zeitlichen und geographi-
schen Querschni   des Themas. Zahlreiche bisher unbekannte 
Stücke und neuere Münzfunde erlauben es dabei, einen besse-
ren Überblick zu gewinnen, Prägereihen zu bilden, Lücken zu 
erkennen und Zusammenhänge besser zu verstehen. Die Do-
minanz Mainzer Münzen wurde im Vortrag aufgelöst: Es ent-
standen neue Währungsbereiche, die fortschreitenden Ver-
änderungen unterworfen waren; die Pfennige sind meistens 
„phänotypisch“ gut bes  mmbar. Im 12. Jahrhundert galt im 
gesamten Raum die Gewichtsnorm eines leichten „pfundigen“ 
Pfennigs von etwa 0,90 g. In der zweiten Jahrhunderthäl  e 
wurden in Frankfurt und in Münzstä  en an Rhein und Lahn 
auch schwere Pfennige geprägt. 

Ulrich Klein sprach über „Hessen im überregionalen Kon-
text des Barbarossa-Funds“. Geldgeschichtlich gehört die 
Stauferzeit (etwa 1140 bis 1270) zur Epoche des regionalen 
Pfennigs, es entstanden viele verschiedene Münzen, die re-
gional und zeitlich begrenzt umlauff ähig waren. Ein wich  ges 
Beispiel für die Typenvielfalt jener Zeit bildet ein Münzfund, 
über dessen Auffi  ndung kaum etwas bekannt ist. Ab Mi  e 
1982 tauchten im Münzhandel Prägungen aus dem sogenann-
ten „Barbarossa-Schatz“ auf. Auch wenn mancher Händler die 
werbekrä  ige Aussage „stammt aus dem Barbarossa-Schatz“ 
zu Unrecht benutzte, lässt sich aus den verschiedenen Quellen 
rela  v sicher nachvollziehen, dass es sich bei diesem Schatz um 
eine größere Barscha   handelte, welche deutsche Teilnehmer 
des von Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) ini  ierten Kreuzzuges 
mit sich geführt ha  en. Verborgen und letztlich wieder auf-
gefunden wurde er wohl in der heu  gen Türkei. Die Münzen 
stammen aus verschiedenen Regionen Deutschlands und über-
wiegend aus den Jahren 1180 bis 1189, also aus der Dekade 
vor dem Beginn des Kreuzzugs im Frühjahr 1189. Unter den 
annähernd 8.000 erfassten Münzen befi nden sich rund 120 
Prägungen des heute hessischen Raumes aus Münzstä  en wie 
Alsfeld, Aschaff enburg, Frankfurt, Gelnhausen, Fulda, Hers-
feld, Münzenberg und einem noch zu bes  mmenden Ort im 
Wetzlarer Raum.

Die von Hubert Emmerich geleitete 5. Sek  on startete mit 
Stefan Kötz und dem „Münzumlauf in Hessen in vorstaufi -
scher Zeit, späteres 8. bis früheres 12. Jahrhundert“. Für Hes-
sen gibt es aus der Karolingerzeit nur wenige Münzfunde, diese 
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konzentrieren sich zunächst vor allem unmi  elbar am Rhein. 
Ab 822/823 fi nden sich „Chris  ana Religio“-Pfennige auch am 
unteren Main sowie vereinzelt darüber hinaus. Noch überwie-
gen die Funde aus kirchlichen oder sons  gen wirtscha  lichen 
Zen tren, abseits davon gab es wohl kaum Geldwirtscha  . Seit 
Kaiser O  o I. setzten ein neuer wirtscha  licher Aufschwung 
und eine vermehrte Münztä  gkeit ein. Zu Mainz kam Worms 
hinzu, und beide Münzstä  en versorgten bis weit in die zweite 
Häl  e des 11. Jahrhunderts hinein Hessen hauptsächlich mit 
Münzgeld. In dieser Zeit tauchten auch vermehrt Münzfun-
de „in der Fläche“ auf. Erst ab der Mi  e des 11. Jahrhunderts 
prägten die hessischen Münzstä  en Fritzlar, Hersfeld und Ful-
da. Deren Münzen kommen ab dem späten 11. Jahrhundert in 
den Funden vor, was den Übergang zum Regionalpfennig im 
12. Jahrhundert andeutet.

Johannes Hartner sprach über den „Geldumlauf der Stau-
ferzeit. Eine Analyse hessischer Münzfunde (ca. 1130–1270)“. 
Aus dem heu  gen Hessen sind für den betrachteten Zeitraum 
rund 200 Fundvorkommen bekannt, wobei es aus dem 12. 
Jahrhundert noch rela  v wenige Funde gibt; erst mit dem 13. 
Jahrhundert steigt deren Zahl rasch an. Gekennzeichnet ist 
diese Zeit durch eine wirtscha  liche Blüte, der Landesausbau 
wurde vorangetrieben, die Städte wuchsen und neue Städte 
wurden gegründet. Durch die Zunahme lokaler Märkte wuchs 
auch der Geldbedarf, der nur durch die Einrichtung neuer 
Münzstä  en gedeckt werden konnte. Viele neue Münzherren 
prägten nun ihr eigenes Geld; der nur noch lokal gül  ge Pfen-
nig, verbunden mit regelmäßigen Münzverrufungen, brachte 
eine Vielzahl von Münztypen hervor. Die an den Kölner Denar 
angelehnten Dickpfennige waren lange Zeit parallel zu den neu 
au  ommenden Brakteaten im Umlauf, erst um 1250 verloren 
diese für den regionalen Geldumlauf an Bedeutung. Ab etwa 
1200 drang aus dem Süden kommend der Händlein-Heller aus 
Schwäbisch Hall in Hessen ein. Die großen Handelsmetropolen 
begüns  gten dies, da er keiner Münzverrufung unterlag. Ab ca. 
1300 dominierte der Heller den Geldverkehr, auf Kosten der 
lokalen Prägungen, die zunehmend an Bedeutung verloren.

„Kommerzielle Revolu  on und monetäre Sa  elzeit – wirt-
scha  shistorische Dimensionen des hessischen Transitraumes 

der Stauferzeit (ca. 1100–1250)“, so das Thema von Sebas  an 
Steinbach. Hessen war im 12./13. Jahrhundert ein bedeuten-
der Herrscha  sraum und eine wirtscha  liche Transitregion. 
Der Rhein war schon Jahrhunderte ein wich  ger Handelsweg, 
nun kamen die Verkehrsadern entlang des Mains in Richtung 
Osten und über das Kinzigtal nach Thüringen hinzu. Die Bevöl-
kerungszahl nahm aufgrund güns  ger klima  scher Bedingun-
gen und besserer Ernteerträge rasch zu. Städte wuchsen oder 
wurden neu gegründet: So ha  e Frankfurt am Main im 12. Jahr-
hundert 4.000–6.000 Einwohner. Für die Versorgung so vieler 
Menschen reichte das engere Umland nicht mehr aus und zu-
sätzliche Lebensmi  el wurden benö  gt. Im Schni   verbrauch-
te jeder Stadtbewohner 174 kg Getreide und 50 kg Fleisch pro 
Jahr. War das Münzgeld im Fernhandel schon immer bedeut-
sam gewesen, so wurde es nun auch lokal, für den Handel mit 
Agrarprodukten, immer wich  ger. Nicht zuletzt die Kosten der 
sich entwickelnden höfi schen Kultur erhöhten den Geldbedarf 
des Adels, der es auch in der herrscha  spoli  schen Sphäre ein-
setzte. Im Feudalsystem nahmen Geldleistungen eine immer 
wich  gere Rolle ein und lösten allmählich Naturalabgaben ab, 
wodurch die Monetarisierung der Gesellscha   voranschri  .

In der von Sebas  an Steinbach geleiteten 6. Sek  on berich-
tete zuerst Chris  an Stoess über „Die königliche Münzstä  e 
Kalsmunt am Ende des 12. Jahrhunderts“. Im Jahr 1887 wurde 
im Dorf Nauborn bei Wetzlar ein Münzfund geborgen. Er be-
stand aus rund 200 Münzen, die jüngsten der Münzen stamm-
ten aus der Zeit König Philipps von Schwaben. Verborgen wur-
de der Schatz wohl zwischen 1200 und 1205. Die Hauptmasse 
bestand aus 46 kleineren Pfennigen der Lahngegend und 134 
größeren Pfennigen aus der Münzstä  e Kalsmunt. Letztere un-
terteilen sich in zwei ähnliche Grundtypen: Der erste zeigt den 
thronenden Herrscher von vorn, in der Umschri   wird Friedrich 
genannt, mit Sicherheit Kaiser Friedrich I. Auf der Rückseite ist 
ein mit drei Türmen besetzter Doppelbogen zu sehen, in der 
Umschri   wird klar „Calsmund“ genannt. Ein zweiter, ähnlicher 
Typ zeigt ein Hü  bild nach rechts gewandt und auf der Rück-
seite eine Mauer mit Torbogen, oben mit drei Türmen besetzt. 
Der Fund unterstützt die bisherigen Erkenntnisse zur Burg. Sie 
wurde im Rahmen der Stärkung der staufi schen Macht nach 
1160 durch Friedrich Barbarossa ausgebaut, und der Kalsmunt 
(oder die von ihm geschützte Stadt Wetzlar) diente bald als 
Reichsmünzstä  e. Mit dem Schwinden der kaiserlichen Macht 
verlor auch diese Reichsmünzstä  e bald wieder an Bedeutung. 
Die rela  v kurze Prägezeit ist sicher auch ein Grund dafür, dass 
die Kalsmunter Münzen bisher nur in einem Fund nachzuwei-
sen sind. Prägeherren auf dem Kalsmunt dür  en die Burgman-
nen gewesen sein.

Ralf Fischer zu Cramburg betrachtete als nächstes „Die 
Münzstä  e Weilburg im Mi  elalter“. Die 906 erstmals er-
wähnte Königsburg war bereits 1002 im Besitz des Bistums 
Worms. 1195 einigten sich der Bischof und sein Nassauer Vogt 
unter anderem über die Errichtung einer Münzstä  e und de-
ren Einkün  e. Während im Wetzlarer Währungsgebiet mit 
Weilburg der schwere Kölner Denar zu regulär 1,46 g umlief, 

Abb. 4    In den Pausen ging der intensive Austausch weiter.
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entwickelten sich parallel dazu leichtere lokale Prägungen. Die-
se ha  en zunächst ein Gewicht von etwa 0,85 g, um dann gegen 
1215 mit rund 0,73 g auf das eines halben Kölners abzusinken. 
In Weilburg wurde von Worms auf diesen Schlag wohl von 1195 
bis spätestens 1225 gemünzt, wobei über die bekannten Prä-
gungen hinaus noch unedierte Stücke aus zum Teil jüngeren 
Funden zu ergänzen sind. Für die Münzstä  e kommen auch 
zwei Typen aus dem Fund von Nauborn in Frage, womit dessen 
abweichende Da  erung und eine Prägung der Nassauer Grafen 
in Weilburg zur Diskussion stehen.

Die Ausführungen von Oleg Trostyanskyi „’Dünnpfennige’ 
of Fritzlar at the late 12th century” wurden von seiner Tochter 
Anastasia vorgetragen. Die Münzprägung in Fritzlar begann in 
den 1030er Jahren unter Kaiser Konrad II.; Kölner Pfennige wur-
den imi  ert. Im Jahr 1066 kam Fritzlar in den Besitz der Mainzer 
Erzbischöfe, welche hier nun eigene Münzen prägten, so im Na-
men der Erzbischöfe Siegfried (1066–1084) und Ruthard (1088–
1109). Später wurden die Inschri  en auf den Münzen immer 
unlesbarer oder sie verschwanden ganz. Die bis etwa 1190 in 
nordhessischen Münzfunden vorkommenden Fritzlarer Prägun-
gen sind durchweg leichte Dünnpfennige im Gewicht von 0,5 bis 
0,7 g. Die Fundlage lässt auf eine recht umfangreiche Prägung 
schließen. Der Übergang von der Dünnpfennig- zur Brakteaten-
prägung ist für Fritzlar für die Zeit um 1200 anzunehmen. 

In einem Gemeinscha  svortrag sprachen Roland Diry und 
Ulrich Klein über „Pacis Mater und Caput Mundi. Königliche, 
weltliche und geistliche Beischläge zu den Pfennigtypen II 
bis IV des Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg“. Aus 
der Regierungszeit Philipps ist eine sehr umfangreiche Prä-
gung bekannt, es werden heute 5 Typen unterschieden und 
eine Vielzahl von Varianten ist bereits erforscht. Zu diesen zu 
jener Zeit weit verbreiteten und im Handel anerkannten Mün-
zen gibt es zahlreiche Nachahmungen und Beischläge, vor al-
lem von den Typen II bis IV. Neben den sehr verbreiteten kö-
niglichen Beischlägen lassen sich besonders von Typ IV auch 

Nachahmungen weltlicher und geistlicher Herren nachweisen. 
Viele dieser Beischläge sind auch und vor allem aus dem Barba-
rossafund bekannt geworden. 

Der Samstag endete mit der von Frank Berger geleiteten 
7. Sek  on. Jan-Erik Becker begann sie mit dem Thema „Brak-
teaten – Innova  on und Transfer einer monetären Sonder-
form zwischen mi  eldeutschem und hessischem Raum“. Die 
Entstehung des Brakteaten als einsei  ge Sonderform der Mün-
zen lässt sich zuerst im Raum Halle nachweisen. Dort prägte 
man zunächst noch zweisei  ge Dünnpfennige, deren Münzbil-
der aufgrund der dünnen Schrötlinge durch den Prägevorgang 
kaum noch erkennbar waren. Kurz nach 1100 tauchten in Halle 
erstmalig einsei  g geprägte Dünnpfennige auf, die nur noch 
entweder die Vorder- oder die Rückseite einer schon bekann-
ten zweisei  gen Prägung zeigten. Um 1120 wurden die ers-
ten Brakteaten von den Magdeburger Erzbischöfen und in der 
Markgrafscha   Meißen ausgegeben. Von Halle breitete sich die 
neue Technik der einsei  gen Prägung in nur wenigen Jahren 
wohl über Merseburg und Naumburg – der Via Regia folgend 
– weiter in westliche Richtung bis nach Erfurt aus; von hier aus 
dann rasch über ganz Thüringen. Um 1150 ha  e sie bereits Eise-
nach erreicht, auch im benachbarten Hessen gingen die Münz-
stä  en zur Brakteatenprägung über: Hersfeld bald nach 1140, 
Fulda kurz nach 1150, die We  erau als staufi sches Reichsland 
ab 1160 bis 1165. Die Mainzer Erzbischöfe ließen ab 1170/1180 
in ihren Münzstä  en Aschaff enburg und ab spätestens 1185 
in Fritzlar Brakteaten prägen. Die rasante Ausbreitung dieser 
neuen Münzform ha  e sicher objek  ve Gründe: Einerseits er-
forderten der Landesausbau und die rasch wachsende Bevöl-
kerung eine größere zirkulierende Geldmenge. Andererseits 
boten die Brakteaten die Möglichkeit, mit wenig Silber große 
Münzen zu schlagen und dabei aussagekrä  ige Münzmo  ve auf 
den Stücken unterzubringen. Außerdem benö  gte man für den 
Prägevorgang nur noch einen Stempel, so dass sich die Kosten 
für die teure Münzstempelherstellung halbierten.

Roger Svensson 
nahm sich mit dem The-
ma „Periodic re-coina-
ge and coinage policies 
in central Germany in 
the middle ages” einer 
wich  gen geldpoli  -
schen Maßnahme des 
Mi  elalters an: der (re-
gelmäßigen) Münzver-
rufung. Zu fest vorge-
gebenen Terminen (o   
einmal im Jahr zu den 
lokalen Hauptmärkten) 
wurden die alten Pfen-
nige ungül  g; sie muss-
ten in neue Pfennige 
umgetauscht werden, 
welche dann auf dem 

Abb. 5    Diskussion nach der 6. Sek  on. Roland Diry, Ralf Fischer zu Cramburg, Anastasia und Oleg Trostyanskyi und Chris-
 an Stoess (v.l.n.r.).
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Markt benutzt werden konnten. Auch für Zölle und Steuerzah-
lungen galten dann nur noch die neuen Münzen. Der Umtausch 
erfolgte allerdings nicht ohne Einbußen: Meist wurden 16 alte 
in 12 neue Pfennige getauscht. Eine frühe Form der Vermö-
genssteuer also. Eine solche Münzpoli  k war aber nur in ei-
nem begrenzten Gebiet möglich. Der Geldwechsel selbst, die 
Überwachung der tatsächlich verwendeten Münzen und auch 
die Verwendung immer neuer Münzbilder ließ sich nur lokal re-
alisieren. Die Brakteaten boten sich als Münzform besonders 
an, die Kosten für die Stempelherstellung waren im Gegensatz 
zu zweisei  gen Münzen geringer und die großen Flächen auf 
den Münzen boten Platz für wechselnde, aber eindeu  g zu un-
terscheidende Münzbilder. Mit dem zunehmenden Handel und 
der stärkeren Monetarisierung der Wirtscha   endete die Zeit 
der Regionalpfennige und der damit verbundenen Münzverru-
fungen. 

Stefan Roth sprach über „Die Kasseler Brakteaten der 
Landgrafen von Thüringen“. Ludwig I. wurde im Jahr 1131 zum 
Landgrafen von Thüringen erhoben, durch Erbscha   erhielt er 
1137 und 1140 auch nordhessische Gebiete um Marburg und 
Kassel. Der Ort Kassel entstand vermutlich schon im 5. Jahr-
hundert, die urkundliche Ersterwähnung erfolgte 913 und als 
Stadt wurde Kassel erstmals 1015 bezeichnet. Nach der Über-
nahme durch die Thüringer Land-
grafen im Jahr 1140 wurden Stadt 
und Burg Kassel neu befes  gt. Die 
Kasseler Brakteaten wurden in der 
Zeit von etwa 1180 bis 1247 ge-
prägt und unterlagen wie viele lo-
kale Pfennige der jährlichen Münz-
verrufung. Die vermutlich in Kassel 
geschlagenen Reiterbrakteaten 
ha  ben ein einheitliches Münzbild: 
Der reitende Landgraf mit Löwen-
schild und Fahne wird von einem 
Perl- oder Leiterring umgeben, die 
Münze trägt keine Umschri   und 
es sind auf dem Rand und auch 
hinter dem Reiter diverse Beizei-
chen zu sehen. Stefan Roth konnte 
die bekannten Brakteaten in fünf 
Gruppen gliedern und rund 60 bis 
65 Varianten ausmachen, die sich 
vor allem durch Beizeichen unter-
scheiden. 

Seiner These, dass sich in die-
sen bis zu 65 Varianten die ein-
zelnen Jahrgänge aus dem Verru-
fungszeitraum von rund 67 Jahren (1180 bis 1247) aufzeigen 
lassen, wollten nicht alle Anwesenden folgen. Zum einen ist es 
nicht üblich, ein Münzbild über 67 Jahre fast unverändert bei-
zubehalten, andererseits ist die Fundlage bei diesen Brakteaten 
zu dünn: Die meisten Stücke stammen aus nur einem Schatz-
fund. 

Der Sonntag begann mit der durch Konrad Schneider geleiteten 
Sek  on 8. Hubert Emmerig referierte über „Mainz, Kaiser, Her-
zog. Der Münzvertrag von 1362 für die Münzstä  en Milten-
berg, Lauf und Amberg“. Aus dem Jahr 1362 ist ein Vertrags-
werk überliefert, welches zwischen Münzmeistern des Kaisers 
Karl IV., des Erzbischofs von Mainz und des Kurfürsten Rup-
recht I. von der Pfalz abgeschlossen wurde und die Münzprä-
gung im Raum des heu  gen Nordwest-Bayern regelte. Es wurde 
vereinbart, dass in Miltenberg (durch den Erzbischof), in Lauf 
in der Nähe von Nürnberg (durch den Kaiser) und in Amberg 
(durch den Pfälzer Kurfürst) zukün  ig „Pfennige nach Würzbur-
ger Schlag“ geprägt werden sollten. Die neuen Pfennige sollten 
0,4 g wiegen und 0,3 g Silber enthalten. Sie passten sich den 
schon sehr beliebten Würzburger Pfennigen an und auch mit 
den anderen zu jener Zeit gebräuchlichen Münzen waren sie 
leicht zu verrechnen: Zwei der damals umlaufenden Handhel-
ler entsprechen einem Würzburger Pfennig und zwei Würzbur-
ger haben der Wert eines Regensburger Pfennigs. So konnten 
in den sich überschneidenden Währungsräumen Süddeutsch-
lands alle drei Münzsorten problemlos parallel umlaufen. 

Thomas Arnold stellte „Miszellen zur Hohlpfennigprä-
gung im 15. Jahrhundert“ vor. Wie bereits im Titel verlautet, 
wurden verschiedene Detailerkenntnisse der spätmi  elalter-

lichen hessischen Hohlpfennige 
angesprochen. Leider sind gerade 
die spätmi  elalterlichen Klein-
münzen nicht wirklich schön zu 
nennen und o   auch nur schwer 
zu entziff ern. Trotzdem oder gera-
de deshalb ein spannendes Thema! 
Zuerst stellte Herr Arnold main-
fränkische Perlrand-Hohlpfennige 
vor, wie sie im 15. Jahrhundert in 
Miltenberg, Aschaff enburg und 
auch in Wertheim geprägt wur-
den. Einige dieser Münzen sind im 
Hohlpfennig-Fund von Mühlhausen 
ent halten gewesen (verborgen um 
1430). Als nächstes stellte er sei-
ne Überlegungen zu einer bis vor 
kurzem noch unerkannten Münze 
vor. Ein im Handel aufgetauchter 
Hohlpfennig ha  e eine nur schwer 
zu entziff ernde und noch schwerer 
zu deutende Randschri  . Versuche 
der Interpreta  on führten letzt-
lich ans Ziel, die vier Buchstaben 
ließen sich als „MELS“ interpre  e-

ren. Der Hohlpfennig ist somit dem nahe der Thüringer Grenze 
gelegenen Melsungen zuzuordnen, einer Stadt, von der bisher 
unbekannt war, dass dort um 1400 überhaupt geprägt wurde. 
Mi  lerweile lassen sich insgesamt 8 Hohlpfennige von diesem 
Typ nachweisen. Zum Schluss stellte Thomas Arnold noch ei-
nen Hohlpfennig mit einem etwas merkwürdigen Adler als 

Abb. 6    Sebas  an Steinbach, Wolfgang Dobras und Hendrik 
Mäkeler (v.l.n.r.).
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Prägemo  v vor, auf dem Rand ist der Buchstabe „E“ mehrmals 
im Wechsel mit Kugeln zu sehen. Da er wohl aus dem nordhes-
sischen Raum stammt, kommt als Prägeherr Graf Engelhard in 
Frage, der um 1400 in Treysa oder Ziegenhain prägte. Wenn 
man nun das Münzmo  v nicht als Adler, sondern als Ziegen-
hahn, das Wappen  er Ziegenhains, interpre  ert, wird die Zu-
ordnung als Ziegenhainer Hohlpfennig plausibel.

Die 9. Sek  on wurde durch Hendrik Mäkeler geleitet. Als 
erster sprach Konrad Schneider über „Norm und reale Qualität 
der rheinischen Goldgulden zwischen 1400 und 1450“. Als der 
erste Rheinische Münzverein von den Erzbischöfen aus Mainz, 
Köln, Trier und dem Pfalzgrafen Ruprecht 1386 gegründet wur-
de, wurde der Rheinische Goldgulden zu 3,54 g aus 23-karä  -
gem Gold ausgebracht. Aber schon bald wurde der Münzfuß 
nicht mehr von allen Beteiligten eingehalten, die schleichende 
Verschlechterung wurde deutlich, als im Jahr 1409 der Fein-
gehalt offi  ziell auf 22 Karat gesenkt wurde. Einzelne beteiligte 
Parteien verließen vorübergehend den Verein, andere schlos-
sen sich an, wie z.B. die Stadt Köln und das Herzogtum Jülich. 
Was blieb, war der weitere Rückgang des Feingehalts und zum 
Teil auch des Raugewichtes. Als im Jahr 1418 in der Reichsmün-
ze Frankfurt die ersten Goldgulden geprägt wurden, lag der 
Feingehalt der Rheinischen Gulden schon bei durchschni  lich 
19 Karat. Aus jener Zeit gibt es viele Unterlagen über die regel-
mäßigen Feingehaltsanalysen, welche diesen Wertverfall doku-
men  eren. Im Vortrag wurden einige Beispiele von Proba  ons-
akten vorgestellt und es wurden Probierverfahren jener Zeit zur 
Feingehaltsanalyse erläutert. 

Der Vortrag von Karl Weisenstein hatte das Thema „Die 
Rheinischen Kurfürsten und die Auseinandersetzungen um 
die Reichsmünzstätte Frankfurt (ca. 1418 bis 1440)“. Als die 
Reichsmünzstätte Frankfurt im Jahr 1418 durch Kaiser Sigis-
mund eröffnet wurde, trat sie sofort in Konkurrenz zu den 
Münzstätten der Rheinischen Kurfürsten. Der Goldankauf in 
Frankfurt sollte ab sofort nur noch für die Reichsmünzstätte 
erlaubt sein, was verständlicherweise anderen Münzherren 
nicht gefiel, da dies die Edelmetallbeschaffung für die eige-
nen Münzen erschwerte. Die Goldmünzen des Kaisers sollten 
sich an den umlaufenden Prägungen orientieren und die Stadt 
Frankfurt die Prägetätigkeit der Reichsmünzstätte überwa-
chen. Die Pläne des Kaisers, auch eine Silberprägung zu be-
ginnen, wurden durch Frankfurt selbst behindert, da die Stadt 
eine eigene Währung hatte und kein Interesse an einer kon-
kurrierenden Münze bestand. Da der Kaiser immer in Geldnot 
war, wurde die Reichsmünzstätte immer wieder verliehen. Die 
geprägten Gulden verloren, ähnlich denen der Rheinischen 
Kurfürsten, im Lauf der Zeit an Wert – sie bleiben aber den 
Rheinischen Gulden vergleichbar. Die Rheinischen Kurfürsten 
bekämpften die Konkurrenz entsprechend ihrer Möglichkei-
ten, ein geplanter Beitritt der Münzstätte in Frankfurt zum 
Rheinischen Münzverein kam nicht zustande. Im Jahr 1428 
erhielt die Stadt Frankfurt das Privileg für eine eigene Silber-
münzprägung, auch gewann die Stadt zunehmend Einfluss auf 
die Reichsmünzstätte. 

Die Auseinandersetzung um die Goldprägung wurde in der Fol-
gezeit fortgesetzt. Erst mit dem Auslaufen der Goldprägung un-
ter Karl V. (etwa 1522) endeten auch die damit verbundenen 
Konfronta  onen.

Der das Symposium abschließende Vortrag von Wolfgang 
Dobras behandelte „Die Münzstä  e Mainz als Spiegel poli  -
scher und gesellscha  licher Umbrüche im 15. Jahrhundert“. 
Schon im Jahr 1320 stellten die Erzbischöfe ihre Prägetä  g-
keit in Mainz ein, sie nutzten andere Münzstä  en ihres Herr-
scha  sgebiets. Das im Jahr 1419 der Stadt Mainz vom Kaiser 
verliehene Münzrecht war eine Reak  on auf den gescheiterten 
Versuch, in Frankfurt eine kaiserliche Silbermünze einzurichten. 
Das Münzrecht wurde von der Stadt Mainz jedoch nur wenig 
genutzt. Die patrizischen Münzerhausgenossen ha  en ein Lo-
yalitätsproblem damit, gegen den Willen des Erzbischofs zu 
münzen. Infolge innerstäd  scher Auseinandersetzungen wur-
den die Privilegien des Erzbischofs und der Patrizier erneuert, 
die städ  sche Münze wurde s  llgelegt. 

Ab 1461 begann der Erzbischof mit Zus  mmung des Stadt-
rats wieder mit der Prägetä  gkeit in Mainz. Nachdem die Stadt 
in der Mainzer S   sfehde 1462 alle ihre Privilegien verloren 
ha  e, konnten die Erzbischöfe ihr Münzrecht unangefochten 
bis zum Ende des Kurstaats in Mainz ausüben. Bislang unbeach-
tet blieb jedoch, dass das Domkapitel seine kurze Herrscha   
über die Stadt 1475/1476 nutzte, um Mar  nsgulden zu prägen, 
die in den Umschri  en die Typographie der einst freien Stadt 
übernahmen.

 

Abb. 7   Die Organisatoren Roland Diry, Chris  an Stoess und Frank Berger 
(v.l.n.r).

Damit die Ergebnisse des Symposiums nicht nur den Teilneh-
mern selbst, sondern auch anderen Interessierten zugute-
kommen, ist eine Veröff entlichung der Vorträge in erweiterter 
Schri  form noch für 2019 geplant. 

Ein besonderer Dank gilt Frau Monika Cordero und Frau 
Monika Kotzek von der GIG für die großar  ge Organisa  on im 
Vorfeld und während des Symposiums und auch der Familie 
von Roland Diry für den unermüdlichen Einsatz für das leibliche 
Wohl aller Teilnehmer während der Veranstaltung! 

Lutz Schöne


