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Zur Ostfriesischen Miinzktinde.

1. Oceo ten Broek der Aeltere, Haupflhig von Brokmer-
land (1376—89).

>t<MOHGCTO *DGC*BROaK* ein in der Mitte von
einer vieiblattrigen Eosette durchbrochenes Kreiiz, in dessen
Winkdn OaKO R/.̂ DRV: OaKOniS*MILITIS Schild
mit einem gekronten Adler, im Felde drei Kreuzcben.
(In meiner Sammlung).

'4. machtigsten Hauptlingen, welcbe den Ostfriesen etwasei em Eiide des XIII. imd dem Aiifange des XIV. Jahrbunderts
geboteii zablten die ten Broks, als deren Abnberr Keno ten Brok,
Uditer (Consul) von Norden gilf). Sein Enkel Keno Hilmersna
r zu Oldeborg im Brokmerlande, und fllbrten 1 e eines Hauptlings von Brokmerland, Marienbave und Aiu'icb-
have. Dnrcl. seinen Tod (1370) fiel nach ostfriesischem Eeclite
der vaterl.che Hauptsitz Oldeliorg seinem jtlngeren Sohne Ihmel
ẑ î docl, seinem Vater bald in, Tode nachfolgte'). Occo

') Wiarda ostfries. Geschlchto Bd. I S. 273 327') Keno's jiingere Tochter Doda, vermahlt mit Edzard Cirkscna, wurdoU10 Alinfrau des nacblierigen ostfriesischcn liegcDtGnlmuses. Wiarda I, 329.
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befand sich, als sein Vater starb, in neapolitaniscben Kriegsdiensten,
und nur mit Mtthe gelang es ihm und seinen Schwestern, wclche
die Tveite Reise zu ihm nicht scheuten, dies Verhaltniss zu Ibsen,
denn die Konigin Johanna, llberdies als ein iippiges Weib in der
Geschichte hekannt, war deiii jiingen rllstigen Ritter mit mehr als
landesmtltterlieher Gunst zugethan.

ZurUckgekchrt schen wir Occo bald in Fehden verwickelt
wie sie dem Charakter jener Zeiten entsprachen. Die bedeuteudste,
welebe er auszukumpfen hatte, war die mit Folkmar Allena,
Hauptling zu Osterhusen iind Hinte. Dieser batte Adda, cine
Tocbter von Occos genannteni Bruder Ibmel zur Frau, und konnte
von Occo, trotz Eichtersprucbes, eine Abfindung wegen des Nacb-
lasses ibres Vaters Keno niebt erlangen. Es blieb also nicbts
tibrig, als die Entscheidung der Waffen anzurufen, und wenn aucb
Occo bei Loppersum (1379) gegen Folkmar siegreieb blieb, so
mocbte er sich doch niclit im Stande glauben, auf die Dauer
seinem Feinde und dessen zahlreicben Verbiindeten mit gleich
gutem Erfolge zu widerstehen, daber er sich cntscbloss, seine an-
sehnlicben Lilnder, Brokraer- und Auricberland, die Scblusser zu
Elderhusen, Sliderhusen, Loppersum, Cirkwerum, die Kircbe und
den Tliurm zu Norden, dem damaligen Grafen von Holland, Herzog
Albrecht von Baiera zum Lehn aufzutragen (1381). Die Waffen
rubten eine Zeit, bis Folkmar wieder zum AngrifP scbritt und
Occo in Auricb, wobin er seinen Sitz verlegt hatte, unvenniitbet
Uberfiel. Occo bat um eine Unterredung mit Folkmar, es kam
aber zu keiner Einigung, vielmebr wurde Occo, als er auf seine
Burg zurlickkebren wollte, erstochen^).

Diesem Ultcrn Occo, niebt seinem gleicbnamigen Enkel (1415
bis 1433) gehort unsere MUiize, die schon Wiarda I, 467, jedoch
niebt ganz genau beschreibt. Es beweist dies sicberer als ibr
ganzer Charakter das Wort militis, denn nur er ftibrte diesen
Titel"). Das Wappen entspricbt nicht vollstiindig dem auf Siegeln

») Wiarda I S. 331, 334, 336.
8) Miles iiiulct sich nuf MUozcn aussordem noch auf denen des Grafen
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angewaiidten, welcbes als ^Yappen des TLiiises ten Brok einen ge-
kronten Adler mit ausgebreiteten gekronten Flugeln zeigt, vielleicbt
hat der beschrilnkte Rauin die Weglassung der Kronen auf den
FlUgeln des Adlers verursacht^). Eine andcre Mlinze unseies
Occo, aiis dem Funde von Rubwedel, ist in der numismat. Zeitg.
1840 Th. IT, 3 abgebildet, und im Textc, wo sie jedocb nicbt er-
kannt ist, folgcndermassen bescbrieben;

^Monar7Si-^,.oan^ Adierscbiid Bj: >i<MOn«Tis:*
D6C* B. 0(l3t''^x Kreir/c, in desssen AVinkeln Offl^O.

2. Imelo Ab den a Probst inid Hiinptlingzu Enulcn 1428—1431.
+ l fl a e L O ^ P R O S I T g Z S a T S P I T ' ^ I L o w e m i t
einem unkenntlieben Wappenscbilde auf der Bnist Bf.
. . OXieT7t^nO\7t^\n Txmao langes die Umsebvift
theilendes Kreuz, in dessen Winkeln 2X5K0D' (Kgl. Mu
seum zu Berlin).

Emden stand etwa seit dem Anfange des XIV. Jabrbunderts
unter Beamten aus der Familie Abdena. Der erste, der im Jabre
1312 unter den Emsiger Hanptlingen als Drost von Emden (Drusta
tho Emutha) genannt wird, ist Wiard'). Sein Urenkel, Probst
Hisko, spielt in der Gescbicbte eine bedeutende llolle. Er flob
vor Keno ten Brock dem Jlingern, dem Sobne des im Vorigen

Kainre (v. d. Chijs, Ovejijssel Tt I, 9 u. 11-17, 20, Tf. II 23, 33, XX, 1,
3, 5, 6) und Ibibauts u. tlorcDncs (Chaloo, les scigncures de Florennes,
Bruxelles 1868 Th. I, 1 u. 2).

"Wiarda I, 4G6, 465.
Wiavda I 312, 339, II 51.
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gedachten Ritters Occo ten Brock, der ihn in Emden belagerte,
mit seinem Soliiie Imelo nach Groningen (1413), worauf sein
Gegner sich in den Besitz der Stadt setzte, uiid fortan sich Hiiupt-
ling zu Brockj Auricli und Emden sclirieb. Im Frieden von Briel
(1421) wurde Occo ten Brock der JUngere, der Sohn des in-
zwischen verstorbenen Iveno, im Besitze von Emden bestiUigt ).
Mittler̂ veile liatte sicli gegen den nuicbtigen Occo ten Brock ein
zablreicber Bund gebildct̂  an dessen Spitze der tapfcre Focko
Uckena, Hiinptling zn Leer, stand, und deni audi Hisko nebst
seinem Sobne Imelo angeliorte, welcber l̂ etztere eine Tochter Focko s
gelieiratbet batte. Bel Upgant auf den sogenanntcu wilden Aeckern
gewannen die Yerbiindeten nuter Focko einen blutigen und ciit-
scheidenden Sieg (1427) und bekamen Occo in ibre Gewalt. Gross
waren die FrUcbte dieser Wattentbat: Focko beliielt fUr sicb
Auricber nnd Brokmerland und nabm den Titel eines HauptUngs
ten Brock an, tbeilte aber aucb seinen Kampfgenossen ansebnlicbe
Sillcke der Bente zu, und so kam namentlicb Hisko wieder in den
Besitz von Emden. Nicbt K̂ ng6 aber solltc er sich dieses GUickes
erfrenen, denn scbon im folgenden Jabve ereilte ibn der lod. Iniel
Abdena folgte seinem Vater in der Eegierung von Emden. Indess
blieben Focko Uckenas Feinde nicbt mlissig, ja die Macbt, zu
wclcher er sicb emporgescbwungen, batte ibren Kreis nur noch
vermebrt, und besonders verdross es die Edelleute, dass er Occo
ten Brock nocli immer gefangen bielt. Sie traten zu dera sogc-
nannten Bunde der Freibeit zusaramcn, -wablten zu ibrem Anfiibrei
erst den bejabrten Enno Cirksena, Hiiuptling zu Grctsyl, nnd als
dieser seines bohen Alters balber ablehnte, dessen Sobn Edzaid,
nnd ricbteten ibre Absicbten zuniicbst auf Emden. Allein der festen
Stadt war nur von der Seeseite bcizukommen und den Yerbiindeten
mangelte es an einer Flotte. Sie zogen daber die Hamburger in
den Bund, welcbe inn so bereitwilligcr darauf eingingcn, als die
Emdcner wegen des den Scerilubern geleisteten Yorschubes bel

W i a r d a I 4 0 9 .
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der handelti'eibenden Stadt schon seit lange schlcelit angeschrieben
standen. Die Hamburger schickten initer einem friedlicben Vor-
wande Schiffej hiden Imelo zu einer iestlicben Bewirthung ein,
nahmen ihn, als er arglos der Einladmig folgte, verriitherisch ge-
fangen und fiilirten ihn nacli Hamburg (1431), wo er 24 Jabre
bis an seinen Tod (1455) im Kerker verbliei)̂ ). Daraiif zwangen
sie die Stadt zur Uebergabe und legten eine starke Besatzung
hinein, wenn sic auch das Sehloss iiiul den Scliein der Regiening
Imelos Mutter, Fosse, Itberliesseii. Nach deren Tode (1437) be-
triigen sicli aber die Hamburger in Emden vollstilndig als Herren )̂
und befestigten es stark.- Bald (1439) Uberlicssen sie es, wahr-
scheinlicb aber nur zum Sebein, an Edzard Cirksena, dessen
Bruder XJlrich es dann wieder (1448) an Hamburg abtrat, seliliess-
lieli aber durcb Vertrag tou 1453, wenn aueb zuniichst nur auf
16 Jahre wiedererhielt̂ ).

Bisher ist uoch keine MUnze der alten Hauptlinge von Emden,
und namentlich noch keine von unserm Imelo bekannt geworden.
Wahisebeiulich ist auch in der kurzen Zeit seiner Herrsebaft nicbt
îel gepriigt worden. Das vorliegende Stiick scliliesst sich ver-

moge seines Geprages deu in den Niederlanden beliebten Krom-
staerten an, welebe bekanntlicb einen Lowen und ein langes Kreuz
flibrten. Der Lowe ist bier aber nicLt bios als Nacbabmung an-
zuseben, denn er bildet das Wappen der Familie Abdena*), ver-
muthlich aber ist der geviertete Scbild, den der Lowe auf der Brust
tragt, dessen Felder jedocb bis auf eine Lilie im vierten Felde leider
nicbt zn erkennen sind, nur aus einer Nachahmung auderer Krom-
staerten zu erklilren. MerkwUrdig ist die bier gebrauchte Namens-
form Ameda, vielleicht ein Anklang an die von den Komern «ns

') Wiarda I 452, II 44.
«) auch gemunzt haben sie in Emden a. M,ider VI S. 130 und Haniburga

Mz. u. Medaillen herausg*. v. d. Ausseh. d. Vereins f. Harabg. Gesch. u. re-
digirt von 0. C. Gaedecliens, Hamburg 1854 S. 343.

Wiarda I 475, 476, II 18, 24, 48.
*) Wiarda II 59.
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Uberlieferte Ainisia des Emsflusses ocler gar an den lateinisclien
Ortsnamen Amisiawilhrend Emden in den alten Urkiinden sonst
unter dem Nameu Emedeu, Emetha, Eranda oder Emutha vor-
kommt*), aucli auf den wenig spUteren Goldgulden mit Kaiser
Friedriclis III. Kanieu') die entsprechende Adjcctivform Emdensis
erscbeint. Doch fulirt Forstcmann (altdentsches Namenbuch II 60)
auch Amasia als Stadtnamon an. Auf alle Fiille notbigt luis unsre
Mlinze, Ameda als neuc Kamensform, den Uebergang von Ainisia
oder Amasia zn Emeda, Emetba vermittclnd, einzutrageu.

3. Edzard Cirksena, HauptliDg zn Gretsyl, Norder- und
Brokmerland, —1439.

^ GDSKRD : aiXPITKLIS • TRGf-nORDff Harpyie, von
4 Steruen begleitet. 7?/ fflOn&T - 7t * ttOV-7S * HOR-
DGCNSI9 lauges die Umsehrift trennendes Kreiiz, mit
einem Sterne in jedem Winkel. (In meiner Sammlung.)

Diesem Hauptlinge aus dem rubmreichen, anf Gretsyl resi-
direnden Gescblecbte des Cirksena sind wir scbon in Vorstebendem
als dem Haiipte des Bundes der Freibeit begcgnet. Nach Imel
Abdenas Gefangennabme ging Edzard anf Focko los, nud eroberte
seine Burg Leer, worauf Focko flUcbtig wurde. Eifersucbt gegen
die Hamburger aber bewirkte AussObnung mit Focko. Docb des
Letzteren Kacliedurst fachte den Krieg bald aafs Neue an. Den
Ausschlag gab die blutige Sclilacbt bei Bargerbubr (25. Juli 1432),
die Focko den Sieg und seine nacbsteu Freunde, den cignen Sobn
Udo und den tapferen Sibetb Papinga, seinen Scbwiegersobn, kostete.
Der Bund uabm nach diesem entscbeidenden Siege immer mebr

») Wiarda I I 50 .
Kobler Duk, Kab. i28B3. Kblmc noue Folge S. 85 No. 97.
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an Maeht zu, die Geguer warcn in alle Wiude zerstrcut. Tbat-
saclilich war Waffenruhe eiiigctreten, dieser Zustand des Friedens
soUte bald besiegelt werden durcli allseitige Anerkenmmg; man
arbeitete in Bremen an einer Aiisgleicbimg, iind sie gelang. Es
ergiiig eine aligemeine Amnestic, inid die FUicbtlinge kelirten zu-
riick. Foekos Tod (29. August 1435) war eine none Blirgscbaft
fUr die Fortdauer der Rube. Edzard erntete die Fri icl i te seines
Waffengliicks und seiner Herrscliertugenden, er, der scbon lange
Hiiuptling des Norder nenen Landes war, wiirde jetzt audi von
den Eingesessenen des Norder alten Landes, selbst nocli bei Leb-
zeiten von Udo Fockenas Wittwe, Hyine Idzinga, zii ibrem Haupt-
liDge angenommeh, nacb ibrem Tode (1439) nabm Edzard aueb
ihre Scblosser in Besitz, und war nun Hauptling von Gretsyl,
Norder- und Brockmerland, uud nacb seines Scbmegervaters liEartin
Sitzen Ableben, audi von Bebrum ^). Inzwiscben batte der Krieg,
der i. J. 1437 zwiscben Holland und der Hanse ausgebrocben
war, audi Ostfi'iesland in Bowegung gesetzt, einige der frUber
vertriebenen Hauptlinge, Imelo von Osterbnsen voran, setzten sicb
in Larrelt fest, doch gelang die Zuriickeroberung ira Bunde mit
den Hamburgern (29. October 1438). Nacb einem weiteren Fekl-
zuge gegen Tanno ICankcna, einen der gefiUcbteten Edelleute,
rlistete Edzard gegen Hajo Harles, Hauptling von Jever, als ibn
die Pest ercilte, der er einen Tag nacb seiner Gattin Frouwe (im
Septbr. 1439) erlag. Ibm folgte der Kuf eines leutseligen und
tapferen Herrn, dessen Klugbeit und Umsicbt die scbwierigen Ver-
baltnisse zu bemeistern wusste, denen die meisten seiner Genossen
erlagen. Es tiberlebte ibn sein Vater Enno, der bocbbetagt erst
i. J. 1450 starb, Nacbkommen warcn ibm aber in seineu beiden
Eben nicbt bescbieden, daber die FUbrerscbaft auf seinen mit
abnlicben Gaben ausgertisteten Bruder Ulricli liberging, der, Hiiupt
ling von Am'icber Land, Norder Neuland, Esens nnd Stetsdorf,
trotz der Widcrsacber, zum Obersten und Hiiuptling der Emder,

») Wiarda I, 470.
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Auricher, Norder unci Leerer angenommen wurde, and namentUcli
durcli seine Erhebiing zur Reiclisgrafenwiirde (1454) sein Haus
weit liber die der andern Edien zn setzea wusste.

Von diesem Ulrich siud jNIUuzen schon seit lange bekannt
wogegen Edzard hier zum ersten Male in der Numismatik ersclieint,
weun %vir cin von Wiarda (I S. 467) ungenau bescliriebcnes oder
abweicbendes Exemplar (rait Nordensis statt Noi'de) bei Seite
lassen, dessen Identitiit iibrigens auch jMaugels Augabe seines
Durcbmessers nicbt festznstellea ist. Zur Erkliirnng der Miinze
ist wenig zu sagen: die Harpye mit deu Sternen ist bekanntlich
das AVappen des Cirksena und des KorcIerlandeSj capitalis terrae
Nordensis oder capitanus in Norda nannte sicb auch Ulrich bis
zur Erlangung des GrafentitelS; von wo ab er und seine Nach-
kommen sich bestiindig als coniites Frisiae orientalis bezeicbneten.
Diese Wlinzen des Grafen Enno I und seiner Nachfolger bis zum
Aussterben dieses Regentenhauses und Anfall des Landes an
Preusscn (1744) sind langst bekannt und noch neuerlicbst uns
durch das Verzeichniss der Sammlung des Grafen Karl zu Sun-
und Knyphausen (Hannover 1872) in einer reicben Folge voi-
gefuhrt.

4. Edo "Wiemken der Jungere, Hliuptling von Jcverland,
1 4 6 8 — 1 5 11 .

Hh MOneC* aOOW] a^XP leV LUwe liukshin.
i?/; 035 * pjraa ★ one 5 in * DieBV krs' Kreuz
mit einer Lilie in jedem Winkel (Billon). K. Jiusciim.

») Milder krit. Bcitr. VI S. 129 u. Grotes Bl. f. Mtinzk. 11 S. 105.
") Ob GCDoU' oder aooxiv ist nicht gftuz siclier.
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Bei den Akteii des Prozesses zwisclien dem Grafen von Ost-
friesland und Friiulein Maria von Jever findct sich (im Ol
denburg. Archiv Serin. Ill, B. vol. 27) ein Schreiben vom 4. April
1552, in welchem Fraiilein Maria, um die schon ihren Vor-
fabren zustandig gewesene Landesboheit zu beweisen, den mit
Aufnahme des Beweises beanftragten kaiserliclien Commissarienj
Ludolf von Warendorfj Domdecbanten zu Bremen und Segeband
von der Hude, Probst der St. Ansgarii-KireUe daselbst, anzeigt,
dass sie nocb bei einigen Kirclienvogten im Lande alte Mlinzen,
wclcbe ibre Vorfabren Hajo Harles, Tanno Diiren und Edo
Wieinken pragen lassen, gefunden babe, welcbe sie zum Bcweise
des denselben zugestandenen Miinzregals, mit einer Abzeiebnung,
zu deu Aeteu bringe, und bitte, solehe gegen die Zeicbnung zu
vergleiclien, und weun solebe conform befunden worden, diese zu
den Acten zu nehmen, die MUnzen aber ibr wieder zuzuscbicken.
Dera Concepte dieses Sclreibens ist ein Duplicat der Zeiebnungen
beigefUgt ̂ ).

Unter diesen Zeichnungen ist dann aucb die des vorstebeudcn
Fhndnebs, aber mit folgenden Umsebriften: * fiftOtta + eOVRK*
G[DOKis*a3rp*iffv: Rf. * DTI * RTraffflft*
aB>HiRIS. Nacb dieser Zeicbnung ist sie in Grotes Bl. fiir
Mzkd. II Taf. XXII 326 abgebiidet, und danach aucb in Merz-
dorfs MUnzen u. Med. Jeverlands (S. 29 No. 14) bescbrieben.

Em Exemplar dieser Mtinze war aber bisber nocb nicbt zum
Vorschem gekommen. Es stand daber in Frage, welcber Sinn der
Umschrift der H. S. beizulegen war. Ein Febler musste vom Zeich-
nei wohl eher als vom Stempelscbneider begangen sein, aber
Grotes Konjeetur, der statt des unverstandlicben Edurb das ge-
brauchhcbe nova zu lesen vorscblug, konnte wegen der verbalt-
nissmiissigen Ktibnbeit bedenklieb erscbeineu. Trugen docb die
ged. Zeiebnungen folgende Beglaubigung: „Dysse Afmalinge der
moneten sint von wapen, %uren vnde gelikenisse eindrechtlich

Grote Bl. f. Miinzk. II S. 283.
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vnde viillcukomcn von worde tbo worde gesclireven ^aide gemalen;
Dat bctUgc Ick Laurciitius Michelis, von Key! gewalt apenbar No-
tarins vnde seliriuer, myt diisser miner Hantschrift Hebbe ditsul-
uige "WO vor gemalen vnde getekent mit miner Hant gemalet vude
ock geschreuen" ̂ ). Aber man siebt; der „apenbare Kotarius" war
kein grosser Mlinzkenuer. Seine Amtsebre soil damit nicht ange-
tastet sein, seben wir docb glcicbe VerstSsse bei Uebertragung der
gotbiscben MUnzinscbriften in die lateiuiscbe Scbriftform aucb in den
zabh'eicben Miin/bucbem des XYI. Jabrbunderts unendlicb oft be-
gangen. Das ist in dem einen wie dem andern Falle ganz be-
greifiieb: bier wurden einzig kaufmanniscbe wie dort allein jun-
stiscbe Zwecke verfolgt, wobei es dann auf wissenscbaftlicbe Sub-
tilitaten, wie sie uns interessiren, nicbt ankam. Minima non curat
P r a e t o r !

a. a. 0. S. 256.

H. Dannenberg.
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