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Rezensionen und Anzeigen
zum Burglöwen“ suchen (S. 141-143). Alle seine Geheimnisse hat der Burglöwe immer
noch nicht preisgegeben. Aber die Beschäftigung mit dieser faszinierenden Statue wird
weitergehen – auch dank dieses anregenden Bandes.

Malte Prietzel, Hildesheim

Stefan R o t h : Geldgeschichte und Münzpolitik im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg
im Spätmittelalter. Teil 1: Die Rechnungsbücher der Braunschweiger Münzstätte. Göttingen: Wallstein Verlag 2018, 272 S., s/w-Abb., 19,90 €.
Stefan R o t h : Geldgeschichte und Münzpolitik im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg
im Spätmittelalter. Teil 2: Geldgeschichte und Münzkatalog. Göttingen: Wallstein Verlag
2018, 717 S., 24 ungezählte S., Ill., Diagr., Karten, 49,90 €.
Im 15. Jahrhundert hatten die Städte im Süden und Osten Niedersachsens das Münzrecht
der Fürsten an sich gebracht und verteidigten unter der Führung Braunschweigs ihr hergebrachtes Pfennig- und Barrengeld gegen die ins Land strömenden Groschenmünzen.
Man kann von einem Niedersächsischen Münzverein sprechen, dessen Politik 1461 in
einem umfassenden Vertrag gipfelte und am Ende doch scheiterte: 1499 ging schließlich
auch Braunschweig zur Groschenprägung über. Im selben Zeitraum war die fortlaufende
Münzverschlechterung ein Quell innerstädtischer Spannungen. In Braunschweig entluden
sich diese vor allem in Ludeke Hollants Schicht von 1488. Das Thema birgt also neben
dem engeren numismatischen Gehalt viele landesgeschichtliche Bezüge – insbesondere
für Braunschweig, und dies auch wegen einer hervorragenden Quellenlage, die neben
archivalischen Rechnungsbüchern der Münzstätte auch Hans Porners „Gedenkbuch“ und
die münzgeschichtliche Abhandlung „Van der Pagemunte“ in Hermen Botes Schichtbuch
umfasst. Während für Braunschweig moderne Untersuchungen v. a. von Matthias Puhle
und Wolfgang Leschhorn vorliegen, ist als zusammenfassende Untersuchung zum „Geldund Münzwesen der Städte in den Landen Hannover und Braunschweig“ immer noch
Heinrich Bucks gleichnamige Monographie von 1935 heranzuziehen.
Die vorliegende Studie deckt also ein wichtiges und reizvolles Thema ab, birgt aber
auch Probleme, die mit dem territorialen Zuschnitt des Hauptbands (Teil 2 der Studie) auf
die welfischen Lande (statt auf die relevanten Währungsgebiete) beginnen. Zentrale
münzpolitische Akteure wie die Reichsstadt Goslar bleiben außen vor. Dafür wird eher
unverbunden das welfische Lüneburg abgehandelt, das bereits dem Währungsraum des
Wendischen Münzvereins angehörte. Eine Konzentration auf die im numismatischen
Sinne „niedersächsischen“ Münzstände hätte vorteilhaft sein können. Roth bearbeitet den
Gegenstand in einer recht komplexen Gliederung, die die Reihe der münzprägenden
Herzöge und Städte insgesamt viermal durchläuft: Zunächst wird in enzyklopädischen
Artikeln ausgesprochen quellennah referiert, was über die Münzprägung, die Münzstätte,
die Bewertung fremder Münzsorten, deren Gegenstempelung und eventuell bekanntes
Barrensilber einer Stadt bekannt ist. Dann folgen „Anlagen“ mit weiteren Quellenaus
zügen und umfassenden tabellarischen Auswertungen; allein die Tabellen zum Münzfuß
des Braunschweiger Pfennigs und seiner Teilstücke füllen 17 Seiten. Es folgen ein Inventar mit Schatzfunden, die Münzen der betrachteten Münzstände enthalten haben, und
schließlich ein Katalog der relevanten Münztypen.
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Unverkennbar liegt eine enorme Arbeitsleistung vor, auch wenn neben archivalischen
Rechnungsbüchern aus Braunschweig, Göttingen und Lüneburg vor allem bereits
gedruckte Urkunden die wichtigste Quelle darstellen und der Autor auf die unveröffentlichten Münzgeschichten zu den einzelnen Städten aus dem Nachlass Heinrich Bucks
zurückgreifen konnte (die sich allerdings entgegen dem Quellennachweis nicht im
Universitätsarchiv Göttingen befinden, sondern im Nachlassbereich der Staats- und
Universitätsbibliothek). Es fällt jedoch auf, dass die Studie ausweislich ihrer Fußnoten
und im Widerspruch zum umfangreichen, wenn auch nicht vollständigen, Literatur
verzeichnis scheinbar gänzlich direkt aus den Quellen erarbeitet wurde. Nur selten
kontextualisiert Roth seine Ergebnisse explizit im Forschungsstand, macht Kontroversen
oder auch nur den Konsens mit der früheren Forschung sichtbar. Speziell für Braunschweig vermisst man die Auseinandersetzung mit Leschhorns „Braunschweigische
Münzen und Medaillen“ (2010) und seinem Katalog der Mittelaltermünzen des HerzogAnton-Ulrich-Museums (2015). Wenn Roth zur scheinbar präzisen Chronologie der
jährlich verrufenen Braunschweiger Pfennigprägungen des 14. Jahrhunderts nach Fink
zurückkehrt, die Leschhorn aufgrund ihres hypothetischen Charakters vollständig
verworfen hat, dann würde dies eine Auseinandersetzung in der Sache erfordern, die aber
ausbleibt. Die knappe und pauschale Kommentierung des Forschungsstandes in der Einleitung ist dafür kein Ersatz. So wird die Kritik an den für Göttingen bislang maßgeb
lichen Studien von Meinhardt (1961) und Schrock (1987) nur punktuell (z. B. S. 518)
konkretisiert. Die Nachnutzung seiner Erkenntnisse durch die Forschung hat der Autor
damit nicht gefördert.
Das ist bedauerlich, weil sich Roth methodisch zur modernen Numismatik bekennt,
die Schriftquellen und Münzfunde als gleichberechtigte Quellen neben der musealen Einzelmünze einbezieht. Auch bei stark gestörter archivalischer Überlieferung wie im Falle
Hann. Mündens kommen so valide Ergebnisse zustande. Die sich im Klappentext selbst
„akribisch“ nennende Arbeit greift auch auf Sachkritik zurück, um etwa das Gewicht der
Braunschweiger Mark anhand von „329 Weizenkörnern aus der Umgebung von Braunschweig“ (S. 26) in die Gegenwart zu extrapolieren. Eine Synthese zu den großen Linien
der Geldgeschichte kommt dabei allerdings nicht zustande, weil Ursachen und Wirkungen etwa der städtischen Münzverträge von 1461 und 1490 in der kleinteiligen Gliederung
und unter der Fülle der Details zu Prägemengen, Edelmetallgehalt und Münzbewertungen
eher am Rande aufscheinen. Zumindest ist dies aus landesgeschichtlicher Sicht anzumerken; Museumskustoden, Archäologen und auch private Münzsammler finden hier ein
Datenhandbuch zur Einordnung von Münzen, das kaum Fragen offen lassen wird.
Dies sollte auch für das Münzfundinventar gelten, das im Wesentlichen auf dem
Fundkatalog der Numismatischen Kommission der Länder und auf der Erfassung des
Großfundes von Northeim-Höckelheim (1991) durch Josef Fischer aufbaut. Hier ist dem
Autor zu vertrauen, dass die notwendige kritische Überprüfung des historisch gewachsenen Kommissionskataloges hinsichtlich der Zusammensetzung und Datierung statt
gefunden hat. Der Münztypenkatalog bietet eine nützliche Bestimmungshilfe insbesondere für Münzstände, zu denen kein aktuelles Korpuswerk verfügbar ist – z. B. für die
herzoglichen Prägungen. Die dafür entscheidende Abbildungsqualität schwankt jedoch
stark. Beim Vergleich mit Leschhorns Katalog ist für dieselben Braunschweiger Münzen
teilweise nur entfernte Ähnlichkeit festzustellen.
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Rezensionen und Anzeigen
Teil 1 ist eher ein Begleitband mit wichtigen Quellen: drei Rechnungsbücher der
Braunschweiger Münzstätte aus den Jahren 1403 – 1444 (somit auch aus der Amtszeit
Hans Porners) und 1499 – 1501 sowie eine Kladde über den Silbereinkauf im Jahre 1499
(Beginn der Groschenprägung). Es handelt sich um äußerst vorlagengetreue Transkriptionen, die selbst von der Normalisierung durchgestrichener römischer Ziffern, die der
Notation halber Werte dienten, Abstand nimmt. Angesichts der intensiven Auswertung
dieser Texte im Hauptband wird man den Band für numismatische Forschungen weniger
in die Hand nehmen denn als Quelle für die Prosopographie Braunschweigs im 15. Jahrhundert: Die Rechnungen verzeichnen vorwiegend den Silberankauf von den namentlich
genannten Bürgern. Ein Personenindex ist beigegeben.
Das Werk macht ein ausgewogenes Urteil nicht leicht. Jede Beschäftigung mit dem
Gegenstand wird in Zukunft darauf aufbauen. Das gewaltige hier zusammengetragene
Quellenmaterial erlaubt mit hoher Detailschärfe nachzuvollziehen, was konkret in den
Münzstätten geschah. Nichtnumismatiker werden schwer nachvollziehen können, welche
Mühe in der Ausrechnung der Feingehaltstabellen und der Gewichtsverteilung von Fundmünzen steckt. Hieraus resultieren aber die besten Einsichten des Werkes. Sie erlauben es,
den politischen Willen und die Realität der Münzprägung, den Befund der Schriftquellen
und die archäologischen Funde, zu vergleichen. Weiße Flecken wie die urkundlich zum
Teil nicht nachgewiesenen Verpfändungen der Braunschweiger Münze (S. 119 – 122) werden geschlossen. Den Anspruch, „die“ Geldgeschichte der welfischen Lande im Spät
mittelalter zu schreiben, wird jedoch die künftige Forschung einlösen müssen.

Holger Berwinkel, Göttingen

Elisabeth S a n d f o r t : Das Beginenwesen der Stadt Braunschweig im Mittelalter und der
Neuzeit (Braunschweiger Werkstücke 118). Braunschweig: Appelhans Verlag 2017, 232 S.,
19,90 €.
Bereits im Jahr 2017 ist die Dissertation von Elisabeth Sandfort erschienen, die den Blick
auf das Beginenwesen in seinen vielfältigen Bezügen und Funktionen innerhalb des
Gemeinwesens der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt Braunschweig richtet.
Damit unternimmt Sandfort den verdienstvollen Versuch einer auf die Situation in Braunschweig gerichteten Definition des Selbstverständnisses der Beginen, ihrer Wahrnehmung
innerhalb des Gemeinwesens und ihrer Rolle im religiösen, sozialen, wirtschaftlichen
Leben der Stadt. Dabei folgt die Autorin der Entwicklung des Beginenwesens über einen
vergleichsweise langen Zeitraum, um die Wandlungsprozesse sowohl des Verständnisses
des Beginenwesens als auch der Entwicklung der in Braunschweig außerordentlich vielfältigen Institutionen zu folgen, die mit Beginen in Verbindung gebracht werden können.
Elisabeth Sandfort bringt bereits mit ihrer Einleitung mit dem Überblick über die
Forschungsgeschichte zum Beginenwesen klar erkennbar zum Ausdruck, dass dem Phänomen des Beginenwesens als einer religiösen Gemeinschaft oder Lebensform nicht mit
einer definitorischen Setzung zu begegnen ist, da es keine einheitliche, alle Aspekte insbesondere lokale Erscheinungsbilder des Beginenwesens verbindliche Begrifflichkeit gibt.
Die interessierten Lesenden werden daher diese ausführliche Auseinandersetzung mit
der (Forschungs-) Geschichte lokalgeschichtliche Untersuchung der Situation in Braunschweig schätzen.
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