Geschichten, die uns das Geld erzählt
Englische Nobles aus dem verschollenen Schatzfund von Bredgar
Kriegsjahr t940 wurde im kleinen
JmDorf
Bredgar in der englischen GrafI
Ischaft

D(omi)N(u)S HYB(erniae) Z(Ligatur fur:
et) AQ(ui)T(aniae)" (Edward von Gottes
Gnaden König von England, Herr von Irland und Aquitanien).
1369 hat sich Edward III. nach gescheiter-

Kent ein mittelalterlicher Goldschatz geborgen, dessen geheimnissvolle

Verbergungsumstände von einem wenig bekannten, dunklen Kapitel in der englischen
Geschichte zeugen. Leider ist uns dieser
Schatzfund nicht in Gänze erhalten geblieben und ist heute in alle Welt zerstreut. Nur

ten Verhandlungen auf seinen Münzen wieder König von England und Frankreich nennen lassen. Die abgekürzte Umschrift des

Reverses lautet: ,olflC(Ligatur für: Jesus)

selten tauchen vereinzelte Stücke aul zuletzt bei einer Auktion in England im Mai
2008. Doch wenn sie mal auftauchen, dann
erzählen sie vom neuen eine längst vergessene, spannende Geschichte über Verrat,

AUTEM TRANSIENS PER MEDIU(m)
ILLORUM 18AT6' (Jesus aber schritt durch
ihre Mitte hindurch und ging weg, Lukas 4,

Aufstand und Mord. Es handelt sich bei den
Münzen um goldene Nobles und derenTeilstücke der englischen Könige Edward III.
und Richard II.

Der Noble (s. Abb. 2) wurde erstmals
1344 unter König Edward IlI. (1327-1317)
als Handelsgoldmünze geprägt, enthielt ca.
99,5% Gold und hatte den Wert von 6 Shil- Abb. 1: l(önig Edward lll. von England
lings 8 Pence (80 Pence). Auf dem Avers ist (1327-137n. Edward lll. gilt als einer der
der gekrönte König mit Schwert und Schild bedeutendsten englischen Herrscher des
an Bord eines Schiffes stehend abgebildet. Mittelalters. Nach der Wiederherstellung
der Autorität des l(önigshauses gegenüber
Diese Darstellung bezieht sich auf den See- dem mächtigen englischen Adel machte er
sieg gegen die Franzosen bei Sluys, dem Ha- sein Reich zu einer der am besten organifen von Brügge. Das martialische Auftreten sierten militärischen Mächte Europas und
des Königs mit dem gezogenen Schwert sig- begann den 100-jährigen l(rieg gegen
nalisiert die Bereitschaft zum Kampf und Frankreich, wobei er bedeutende militäridie französischen Lilien im Schild den An- sche Erfolge erzielte. Seine ehrgeizigen Un-

Vers 30) Mit diesem Vers, welcher besagt,
dass man mit Gottes Hilfe unbeschadet
durch die Reihen der Feinde kommt, wollte
der englische König verdeutlichen, dass Gott
auf seiner Seite steht. Neben dem ganzen
Noble wurden auch Teilstücke nt einem llz
Noble und einem 1/+ Noble (s. Abb.7 und 8)
in den Münzstätten London und Calais ausgegeben, wobei Ausgaben der Stadt Calais
eine Fahne auf dem Heck des Schiffes zeigen. Anfangs schwankte das Gewicht des
gaflzen Nobles wegen Währungsschwankungen zwischen 9 g und 8,33 g, doch ab 1351 er-

hielt der Noble sein vorerst endgültiges Gewicht von 7,78 Gramm. Erst unter König
Henry IY. (1399-1413) wurde das Gewicht
im Jahre L412 in Folge erneuter Währungsschwankungen auf 6,99 g gesenkt.

Die Ausprägung dieser bis dato schwerspruch auf die Krone Frankreichs. Das Re- ternehmen trieben den Staat jedoch fast in sten europäischen Handelsmünze wurde in
vers zeigt ein Blumenkreuz imAchtpass mit den Ruin, so dass das englische Silbergeld erster Linie durch die Beute aus Frankreich
mehrmals unter ihm abgewertet wurde.
einem gotischen E für EdwardimZettrum Dafür führte er mit dem goldenen
ermöglicht, wie etwa dem Lösegeld des
Noble
umgeben von Kronen und schreitenden und seinen Teilstücken eine stabile Han- französischen Königs Jean II. le Bon und
Löwen der Plantagenet-Dynastie, welche delswährung ein, die in ganz Europa sehr anderen Lösegeldern. Als König Jean II.
von 1154 bis 1399 in direkter Linie die eng- beliebt wurde.
(1350-1364) 1356 nach der verlorenen
lischen Köirige stellte. Die lateinische UmSchlacht von Poitiers in englische Gefanschrift des Averses variiert je nach Münzemission leicht. Der genschaft geriet, wurde er wieder freigelassen unter der BedinNoble aus Abb.2 wurde zl einer Zeit geprägt, als Edward auf gung nachiräglich umgerechnet 5 Millionen Ecus Lösegeld zu
denTitel König der Franzosen (rexAngliae et Franciae) gerade
bezahlen. Daraufhin veranlasste er die Prägung goldener
verzichtet hatte, da er im Frieden von Bretigny am 8. Mai 1360
Francs ä cheval, extra frir diesen einenZweck Tiotzdem erfolgseinen erbbedingten Anspruch auf den französischen Thron im
ten die meisten Zahlungen wohl in bereits vorhandenen Ecus
Gegenzug für territoriale Zugeständnisse der Franzosen aufge(s. Abb. 3). Als Jean II. es nicht geschafft hatte, die volle Lösegeben hatte. So lautet die Aversumschrift demzufolge abgegeldsumme aufzubringen, begab es sich, ganz Ehrenmann, in
kürzt: ,,EDWARD(us) DEI GRA(tia) REX ANGL(iae) englische Gefangenschaft, wo er auch verstarb.

Abb.2: Noble des Edward lll.(1327-137n aus dem Schatzfund von Bredgar, geprägt'1363 -69 i n London (Mü nzmeister Walter

i Bar di), 7,52 g, 3 4
mm, Abb. vergrößert. 93 Stück dieser ganzen Nobles waren im Schatz-

fund enthalten.
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Abb. 3: Ecu ä la chaise des französischen.l(önigs Philippe VI. (1328-1350),
g,28 mm, Abb. vergrößert. Solche Ecus waren oft das Ausgangsmaterial für die englische Goldmünzenprägung, da sie als Beute oder Lösegeldzahlungen in großen Mengen nach England gelangten.
4,45
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Die Fundumstände
Die Fundgeschichte des Bredgar-Schatzes lautet folgendermaßen:Am 25.März 1940 beschloss H.A. Baker, einTiaktorfahrer, welcher däs Gebäude Nr. 1 der Chantry Cottages (s. Abb. 5
und 6) gepachtet hatte, in seinem Garten einige Efeu-Wurzeln
auszugraben. Einige Wochen zuvor stieß er dort nämlich auf ein
undurchdringliches Efeu-Geflecht, welches entlang einer alten
Feuersteinmauer gedieh, die vom Haus zur Staße verläuft und
schnitt es bis zu den Wurzeln zurück. Als Mr. Baker nun mit seiner Forke die Wurzeln augraben wollte, stieß er in etwa einem
Meter Tiefe auf einen tönernen Topf, dessen Deckel beschädigt
war. Er nahm den Topf ins Haus und zeigte ihn seiner Frau. Die
beiden bemerkten zwar, dass der Topf mit irgendetwas gefüllt
war, maßen aber dem unidentifizierbaren, zusammengebackenen Klumpen keine große Bedeutung zu. Nachdem ihre Kinder
damit eineWeile gespielt und auch die Nachbarn einen Blick darauf geworfen hatten und einige Münzen herauslösen konnten,
begriffen die Bakers, dass der Inhalt doch von einigemWert war.
Sie reinigten die Münzen, deren Anzahl sich auf etwa 120 Stück
belief (nach anderen Quellen 131 Stück, wobei möglicherweise
einige Stücke im Durcheinander ,,verloren" gegangen sind). Ein

Stück wurde einem bekannten Lieferanten anvertraut, damit
dieser es bei einem Juwelier in der Nachbarstadt Sittingbourne

Abb. 8: 1/4 Noble des Edward lll. ('1327-137n aus dem Schatzfund von
Bredgari geprägt 1363-59 in London, '1,91 g,2O mm, Abb. vergrößert. Der

Schatzfund enthielt lediglich 3 Stück 'tl4 Nobles. Auf dem Avers ist das
Wappen des englischen l(önigs im Achtpass dargestellt, die abgekürzte
Umschrift lautet ,,EDWARD DEI GRA REX ANGL" (Edward, von Gottes
Gnaden l(önig von England). Das Revers zeigt ein Blumenl<reuz im Achtpass mit Lilie im Zentrum und schreitenden Löwen in den Ecl<en, die Um-

schrift lautet: ,,EXALTABITUR lN GLORIA" (....wird erhöht mit Ehren,
Psalm 'l'12, Vers 9). Dieser Vers preist Gottes ewige Gerechtigkeit und
soll an dieser Stelle wieder die ,,gerechte" englische Sache betonen. Auch
hier kann die Umschrift je nach Münzemission variieren, Ausgaben aus
Calais haben ein l(reuz (manchmal in einem l(reis) über dem Wappenschild.

Aus den wenigen noch erhaltenen Berichten geht hervor,

mittleren und der späten Prägeperiode Edwards III. zugeordnet
werden konnten, während 7 }diJrnzen unter Richard II. geprägt
worden sind. Im Schatzfund waren Münzen der Münzstätten
London und Calais vertreten, der einzigen beiden englischen
Münzstätten, die zu jener Zeit Gold verprägt haben. Anhand
der Buchstabenformen der Schlussmidtnzen, aber vielmehr andass 113 der überlieferten 120 Münzen des Schatzes der

gesichts der Tatsache, dass das Chantry House erst um 1398 fertig gestellt wurde, kann angenommen werden, dass der Schatz
frühestens um 1398 vergraben worden ist. Insbesondere da der
Schatz an der Umfassungsmauer gefunden wurde, welche logi-

Abb.7:1/2 Noble des Edward lll. ('1327-137n aus dem Schatzfund von
Bredgar, geprägt 1363-59 in London, 3,80

g,27 mm, Abb, vergrößert. lm

Schatzfund waren 24 Stück 1/2 Nobles enthalten. Neben dem kleineren
Durchmesser, dem geringerem Gewicht und einer vergrößerten Darstellung des l(önigs auf dem Schiff, unterscheidet sich der halbe vom ganzen
Noble lediglich in der Umschrift am Revers, welche hier lautet: ,,DOM|NE NE lN FURORE TUO ARGUAS ME" (Herr; beschuldige mich nicht in
deinem Zorn, Jeremia 10, Vers 24). Dieser Vers betont die Ergebung in
Gottes Willen und bittet um Bestrafung der Feinde. Je nach Münzemission kann die Umschrift leicht abweichen, außerdem zeigen Ausgaben
der Stadt Calais wie beim ganzen Noble eine Fahne auf dem Heck des
5chiffes.

schätzen lassen sollte. Der Juwelier erkannte sofort denWert der
Münze und riet Mr. Baker sich an staatliche Stellen zu wenden.
Am nächsten Tag unterrichtete Mr. Baker das British Museum
von seiner Entdeckung und meldete den Fund der örtlichen Polizei. Daraufhin beschlagnahmte diese offiziell die Münzen, die
laut dem britischen Schatzregal Eigentum der Krone waren
(wobei dem Finder entweder ein Finderlohn zusteht oder sogar
das Eigentum am Schatz ztgestanden wird). Es wurde festgestellt, dass sich der Schatzfund aus 93 Nobles,24 Halbnobles und
3 Viertelnobles (insgesamt ein Vermögen von 35 Pfund 5 Shilling + die nicht genau bekannte Menge der ,,verlorenen" Stücke) zusammensetzte. Die Münzen wurden an das British Museum überstellt, welches 17 repräsentative Stücke aufkaufte und
die restlichen 103 an den Finder zurückschickte. Das Schicksal
dieser Stücke verliert sich im Ungewissen, aber es ist davon auszugehen, dass Mr. Baker sie verkauft hat. Kurz darauf wurde der
Medaillen-Raum des British Museum bedauerlicherweise von
deutschen Bomben getroffen und samt den Aufzeichnungen
über den Schatzfund vernichtet, so dass viele Zusammenhänge
über den Schatzfund aus alten Zeugenaussagen und Polizeiberichten rekonstruiert werden mussten.
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scherweise erst nach Fertigstellung des Gebäudes errichtet
worden sein muss. Das Fehlen von Münzen Henrys IV. (13991413) deutet darauf hin, dass der Schatz zw Zeit der Wirren
vergraben worden ist, a1s König Richard II. und das so genannte ,,Gnadenlose Parlament" gegen einander um die Macht im
Land rangen, also im Zeifiaumvon 1388-1399. Somit kann man
den Verbergungszeitraum mit 1398-99 ansetzen.

Der historische

H

intertrund

Um zu verstehen, welche politischen Wirren wahrscheinlich
dazu führten, dass dieser Schatz vergraben worden ist, ist ein
kurzer historischer Exkurs unumgänglich. Die folgenden Informationen über die politischen Ereignisse bis Richards Absetzung sind der Kürze und Bündigkeit halber in Grundzügen
Abb. 9: l(önig Richard ll. (1377-'1399),
zeitgenössisches Portrait. Richard war
ein Enl<el Edwards lll. und l<am nur
durch den frühen Tod seines Vaters
und seines älteren Bruders auf den
englischen Thron. Wegen seiner Minderjährigkeit (er war bei der l(rönung
erst 10 Jahre alt) wurden die Alltagsgeschäfte von einem l<öniglichen Rat
übernommen, in dessen Hintergrund
allerdings Richards Onl<el John of
Gaunt und Richards Mutter Joan of
l(ent die Fäden zogen. Schon früh
überschatteten l(risen die Regierungszeit des jungen l(önigs, so ein großer
Bauernaufstand in England und der
unglücl<lich verlaufende l(rieg mit Franl<reich. Später geriet der l(önig in
Streit mit den englischen Lords, gegen die er erbarmungslos vorging,
was letztendlich seinen Untergang besiegelte.
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Im Sommer t397 sah Richard die Zeit gekommen, sich für
die Demütigungen durch das ,,Gnadenlose Parlament'o zt rächen. Es begann eine Phase, die in der englischen Geschichtsschreibung allgemein als ,,Tyrannei Richards II." bezeichnet

wird. Eine Prozesswelle gegen die meisten Anführer des ,,Gnadenlosen Parlamentso' folgte, die aber meist mit Geldstrafen
oder Verbannung, seltener mit Todesurteilen endete. Im Verlauf der Prozesse klagten sich zum Teil die Lords Appellant gegenseitig an und so kam es, dass Henry Bolingbroke, der Sohn
des John of Gaunt, 1398 für die Dauer von zehn Jahren aus
England verbannt wurde. Als kurz darauf John of Gaunt starb,
verlängerte der König diese Verbannung auf Lebenszeit, um
sich das reiche Erbe Henrys anzueignen.Als Richard jedoch zu
einem zw eiten Irland-Feldzug aufbrach, landete Bolingbroke
in Yorkshire und erhielt sofort einen gewaltigen Zulauf aus nahezu dem gesamten englischen Adel. Der König kehrte umgehend aus Irland zrxij.ck, doch bereits in Wales löste sich sein
Heer auf und lief zum Großteil zu Henry über. Dieser nahm
Richard gefangen und schaffte ihn nach London.

Die Umstände der Verbergung
Soweit zur politischen Situation im Lande, doch wie passt
Bild von Verrat, Aufstand, Verfolgung und letztendlich Königsmord?
1398 hatte Thomas Arundel, der Erzbischof von Canterbury, offiziell die Gründung des Chantry Collegs in Bredgar bestätigt und unter seinem Siegel Regeln und Statuten für den
Betrieb ausgegeben. Dieser Thomas von Arundel war der jüngere Bruder von Richard Fitzalan,dem 11. Earl of Arundel und
einem der Lords Appellant, welche das ,,Gnadenlose Parlament'o leiteten und den König bekämpften. Doch trotz dieser
Verwicklungen wurde der Erzbischof vom König lange Zeil in
Sicherheit gewogen. Er diente König Richard sogar eine Weile
als Lordkanzler, bis Richard 1397 seinen Rachefeldzug startete.
Der König täuschte den Erzbischof und ließ unter einem Vorwand seinen Bruder aus dessen Versteck holen und angeblich
das kleine Bredgar in dieses

zum Schutz einem königlichen Geleit überstellen. Natürlich
wurde Richard Fitzalan sofort verhaftet Als einer der erbittertsten Gegner des Königs, den er mehrmals persönlich gede-

mütigt hatte, wurde Richard auch gleich hingerichtet. Seine
letzten Worte sollen dem Henker gegolten haben: ,,Quäle mich
nicht lange, schlag meinen Kopf mit einem Hieb ab". Noch im
Jahr 1398 wurde der Erzbischof ins Exil nach Florenzverbannt,
wo er abermals von England aus vom König gedemütigt wurde.
Im Exil verbündete sich Thomas Arundel mit Henry Bolingbroke und kehrte mit diesem 1399 zurück. Sogleich nach Richards II. Absetzung wurde Thomas wieder Bischof von Canterbury und Lordkanzler unter dem neuen König Henry IV.
Nach seiner Rückkehr setzte Thomas Arundel alles daran sich
an Richard II. zu rächen und ihn endgültig loszuwerden.

Abb. 13: Richards Festnahme auf Anordnung Henry Bolingbrokes, des
späteren l(önigs Henry lV. (1399-1413) und Richards Abdankung 1399.
Richards Absetzung und darauffolgendem Tod endete die Plantagenet-Linie, deren l(önige seit1154 über England geherrscht hatten.

Mit

Nachdem er im Tower von London eingekerkert wurde,
II. die Krone abzugeben und Henry Bolingbroke, nunmehr als Henry IV. betitelt, als Nachfolger einzusetzen. Das einberufene Parlament erklärte Richard der Krone
für unwürdig und verbannte ihn nach Schloss Pontefract in
zwang man Richard

Yorkshire.

Abb. 14: Pontefract Castle, Gemälde aus dem frühen 17. Jh. Erbaut als
Holzburg um 1070 wurde Pontefract Castle später kontinuierlich in Stein
neu erbaut. Später erwarb John of Gaunt, der Onkel König Richards ll.,
das Schloss und baute es unter hohen l(osten als persönliche Residenz
aus. Später diente das Schloss als Gefängnis und Ort des Todes von I(önig Richard ll.

Anfang 1400 verstarb Richard dort in Haft. Wahrscheinlich
ließ man ihn verhungern, um sich nicht die Hände durch einen
unerhörten Königsmord zu beschmutzen.Trotzdem liefen sogar
noch während der Regierung Heinrichs V. (1413-1422) Gernchte um, dass Richard noch am Leben sei, ein willkommenerVorwand für die Lords sich dem aktuellen König zu widersetzen.
252

Abb. 15: Ein weiterer Schatzfund aus Bredgar. '1957 wurde während Erdarbeiten ein Hortfund von 37 römischen Aurei entdeckt. Die Münzen
stammen aus dem Zeitraum von Julius Cäsar bis Claudius (ca. z16 v. Chr. 42 n. ChrJ und befinden sich heute im British Museum. Der Schatzfund
stellt mehr als den vierfachen Jahressold eines Legionärs dar und wurde
schätzungsweise um 43 n. Chr. in der Nähe des vermuteten Schlachtfeldes vergraben, auf dem die Römer beim Fluss Medway südlich von
Rochester die Briten entscheidend geschlagen hatten. Wer weiß, welche
Schätze noch im Boden verschlafener englischer Dörfer schlummern?

Doch was ist nun mit dem Schatz von Bredgar? Wer steckt
hinter seiner Verbergung und welchen Wert stellte er damals
dar? Wenn man den Verbergungszeitraum des Schatzes mit
1398-99 zugrunde legt, kommen mehrere Möglichkeiten in Frage. EinVermögen von mehr als 35 Pfund und 5 Shilling (93 Nobles,24 Halbnobles und 3 Viertelnobles + unbekannte Anzahl
entnommener Münzen) war beachtlich. An dieser Stelle sind
einige Beispiele für denWert des Geldes Ende des 14. Jahrhunderts in England angebracht. Dazu sei angemerkt, dass die
meisten gewöhnlichen Menschen zu jener Zeit so gut wie nie
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