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Ueber einige Regensburger Denare aus
neueren Funden.

VVer den Saulburger oder lleichenhaller Fund und dazii die
treffliclie Monogruphie Grotc's Uber baierisclie MUnzgeschiclite
(Giotes MUiizstudien Bd. VIII Heft 1) kcnnt, ist mit dor Schwierig-
keit aller Forsehuugcn auf dem Gebiete der mittelalteiiichen Ku-
mismatik Baierus and der angrenzenden Territorien, wie mit der

ichtigkeit dieser Gvuppe bei ihrer Uberrascliend weitreichenden
niteruationalcn Geltung wold vertraut. Es darf darum aucli der
kleinste einscblagige Beitrag nielit versebinaht werden, um fiir
spateie Einreibung zureclitgelegt und als Material fllr jetzt noeh
unausfiibrbare zusammenfassende Arbeiten benutzt werden zu konneu.

Der Babnbau im Donautbal zwiseben Regcnsburg und Kel-
beim, weicber sebon zu mancben arcbaologiscb bedcutsamen Ent-
deckungen geftibrtj spendete im vergangenen Jabrc aucb der Nu-
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mismatik eiue wenu aucli Ideine Ausbciite. Leidcr hat eiii nn-

giinstiger Ziifall der Forschung* nur eiiien geriiigen Tbeil des ganzen
zum Vorscliein gekommenen Miinzschatzes zur Verfuguiig gestellt
Denn diirch einen Spveiigschuss am Gebauge des Eiugberges bei
Profil 496 unweit Postsaal aiifgescblossen, ging der grusstc Thcil
desselben sogleicli dadurch wieder uiiwiederbi'inglicb verlorcii, dass
er dui'cli die Exi^losion selbst in die Luft gerissen nnd in das
nebenanbefindliche sumpfige Altwasser der Donau gescbleudert
wiirde. Doch koiiiiten iioch 10 Stiick aufgeleseu werden, welcbe
cine seltsame Zusammenstellinig von franzosisohcn uiid deutscbcn
Ml inzcn ve r r ie then .

Denn zwei StUcke liessen sicb als spatercaroliugiscbe Halb-
denare erkenuen, von welcben der cine im Av. CARLVS REX,
im Bf- AQVI-TANIA zeigte, wiibrend der andere bei unkennt-
licbem Bf. im Av. die Umscbrift LVDOVICVS REX entbielt.
Zwei andere dagegen erwiesen sicb als identiscb mit den bei Poey
d'Avaiit, Monn. feodales de Franco Vol. Ill p. 319 no. 6384 be-
scbricbenen nud pL CXLYIII no. 23 abgebildeten Mlinzeu von
Amiens .

Die iibrigen GStUck bieteii die vorstebend abgebildeten 5Typen
dar, welehe diircli ibre augenscbeinlicbe Verwandtscbaft mit den
llUnzen des Saulburger Fundes keinen Zweifel liber ibre sUd-
deutscbe Herknnft bestehen lassen. Die ans der Abbildung im
Eiuzelnen ersiehtlieben Legenden bestehen aus den Umscbriften
HA6INRICVS nnd HAClSfteramns dazu vereinzelt RAdPONIS.

Diese bisher iinbekannten StUcke tiber das 10 Jhrh. binanf-
znsetzen, erlanben abgesehen von ibrem eigenen Typus die rait-
gefundenen earolingiscbeu und frauzosischen Feudal-SIlinzen nicbt,
tiber das 12. Jabrh. anderseits berabzngeben macbt ebeiiso der da-
mals landliblicbe Typus uumoglieb, welcher bekanntlicb mit der
2. Hiilfte des 12. Jahrbunderts seine Gestalt ganz iindert nnd zii
der sog. Halbbraktratenform gelangt, in welcher er dann bis nacli
dem Beginn der 'Wittelsbachischen Herzogsreibe verblicb. Die
Entstehnngszcit verengt sicb aber noch mebr durcb den Vergleicli
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baii'ischer uiid kbniglicher Mtinzen voriiehmlicb Regensburger Ge-
prages, welcher kaum das voile Jabrhundert von 1050—1150 au-
zunehmeu gestattet iind die Wahrscbeinlicbkeit sogar in die xweite
Halfte dieser Periode berabrtickt.

Die Umsebriften aber lasseu, worauf auch der Fundort biu-
weist auf Regensburg als Pragort scbliesseii, indem RAdPONIS
wobl nur als eine der zablreieben Abbreviatiiren oder Variaiiten
der im 10, und 11. Jabi'bundcrt audi urkundlicb luiufigeii Schreib-
weise RADASPONA betracbtet werden kaini. Diese Ortsbestim-
muiig wild iiocli unterstlitzt diireb den Namcn des Hauptbeiligeu
und Patrons der alten Regensburger Abtei St. Heimeramus, weleber
hicr in abnlicher Stellung erscbeiut, wie z. B. Rudpertus bei den
Munzen von Salzburg.

An berzoglich bairische beziebungsweise koniglicbe zu Re
gensburg gepragte MUnzen dlirfte jedocb bier kaum gedacbt werden,
da bei diesen der Cbarakter der Mliuzberrn auf der mit dera Namen
versebenen Hauptseitc, nemlicb DVX oder REX wolil nie felilt,
w<ibiend im Rev. die Angabe des Pragortes ebcnso wenig durcb
den Namen des Ortsbeiligen ersctzt zii werden pflegte, Es bleibt
daber nur die Wabl binsiclitlich des genannten aber niclit naher
ebarakterisirten Heinricb an einen Bisebof oder vielleiebt, was
jcdoeb weit unwabrscbeinlicber, an den Abt von St. Heimeram zu
denkcn,̂  weleber bei seiner scbon seit Carl dem Grossen impo-santen Stellung (vgl Ried, Cod. cbronoi. diploui. episcopatus Ratis-
bonensis. Ratisb. 1816. p. 39. no. XXXVIII) das Miinzrcebt vor-
ubergebeud recbtlich ausgetibt oder aucb usurpirt haben kann.
Fur beide Fiille wttrdc auch der Profilkopf mit dem Pedum auf
dem letztverzeicbneten Halbdenare passen. Halten wir aber die
Reibe der Bisebiife von Regensburg mit deu aufgefubrten Ergcb-
mssen zusammen, so wUrde Bisebof Heinricb I von Wolfratsbausen,
er 1132—1155 die Cathedra des b. Heimeram innebatte, der Zeit

nach derjenige sein, welcliem die fraglicben Mlinzen mit der meisten
Wabrscbeinlicbkeit zuzuschreiben waren.

Auch die Scbwierigkcit, clen Aiifaiig der MuuzbereolitiguEg
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der Biscbofe von Regensburg nacbzinveisen, ersclieint cler ge-
gebenen AufstelUiDg keiueswegs hiuderlich. Die Austibiing wird
nemlicb sobon vom 13. Jbrb. an urkmidlicb als ein laugst be-
stehendes und mit den bairiscben Herzogen gemeinsam gepflogenes
Becbt bebandelt (Lori, Sammlinig des bairiscben i\lUnzrecbts Bd. I
S. 9 no. X) aucb geht aus den Privilegien, welcbe 996 Kaiser
Otto III den Biscbufeu Gottscbalk von Freising iind Hartwich von
Salzburg ertbeiltC; „Regensburger" MUnzen in Freising und Salz
burg zu scblagen, (Lori Bd. I S. 6 no. IV u. V) unbedenklicb
bervor, dass die bereits bestebende Berecbtigung der Biscbofe von
Regensburg bierzu die Anregung gegeben babe.

Ein anderer Fund, im Juni dieses Jabres zu Zubolfing in
Niederbayern gemacbt, warf weiteres Licbt auf eine etwas spatere
Periode. Obwobl von zienilich betrUclitlicber StUckzabl, erbielt er
docb keine j\lUnzc, welcbe niebt scbon vorber vorgekommen, wenn
aiicb ein grosser Tbeil davon vorber nocb niebt bestiinmt werden
konnte. Ein Dritttbeil der ganzen Masse bilden die von Beierlein,
die bayriscben MUnzen des Hauses Wittelsbacb, unter no. 20 und
no. 22 dem Herzog Heinrich XIII (1) von Niederbayern, Ludwig des
Strengen Sobn, 1253—1290 zugetbeilten Dcnare, und zwar zu
149 StUcken flir den evsteren, zu 96 fiir den zweiten Typus.

Auf frlihere Zeiten entfallen an ba}Tiscben Denaren:
1 Stlick auf Ludwig I den Kelbeimer 1183—1231. Beier-

le in no. 10.
4 Stlick auf Otto 11 den Erlaucbten 1231—1253. Beierlein

no. 12 u. 13.
Auf spatere Zeit:

15 Stuck von Tvudwig dem Bayer 1294—1397. Beierleiu
n o , 4 8 .
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A u f d a s A u s l a n c l :

6 D e n a r e v o n A l b e r t G r a f v o n T i r o l 1 2 4 8 — 1 2 5 4 .
' 2 Hatapano vou Venedig, Ranier Zeno 1252—1268 und

Lor. Tiepolo 1268—1274.
Die Mehrzabl des Fiiiides aber bestebt aus zwei bisber nicht

Oder iinriclitig bestinimtcn, docb in Bayern hilulig'cr gcfundeneii
Typeii niit gleicben Rcvcrsen, niitbin von gleicbem PrUgeorte,
deren Besclireibung durcb die oben gegcbcnc Abbildung wobl
iiberflUssig scin dUrfte. Den erstgegebenen Avers zeigen 134, den
l e t z t e r c n 1 8 3 S t U c k .

Zwei Umstiinde sclieincn nun dafUr zu sprecben, dass die
beiden langst fraglicben Zwillingstypen nicht bios in dieselbe Zeit
wie die Mebrzabl der tibrigen bereits bestimniten MUnzen des Fundes,
sondern aucb denselben MUnzstatten und MUnzlierrn angeboreu.
Erstlicb sind nemlicli Styl, Legirung und Herstellungsteclmik ganz
dieselbcu wie bei den bekannten in Kegensburg gepriigten nicder-
bayriscben Denaren, so dass bei den gemiscliten Stlickeu kcinerlci
Unterseliied auffiillt. Dann bilden sie die Iilehrzalil der auf wei-
laud herzoglich uiederbayriscbem Boden, und sogar in dessen
Mitte gefundencn Mlinze^i, so dass selbst die Zahl der notoriseh
herzoglicben gegen sie zurltcksteht.

Wcim aber aucli durcb diese Umstiinde die Identitilt der Zeit
und der MUnzstiitte liber jedem Zweifel stelit, so ditrfte es doch
uuzulassig erscbeinen, sie auch dem niederbayrischen Pragbenn
oder seinem Wttnzverbiiudeten, dem Bisebofe von Eegensburg oder
seinem verwandteu MUuznacbbarn dem llerzoge von Oberbayern
zuzuscbreiben. Denn es fclilt zunachst ganzlicb an den hindliblieben
Wappentbiercn̂  an anderen charakteristiscben Symbolen, welclic
damals als die Landeswappen sieh nocli niclit vollig entwickelt
batten, nie ganz vermisst wurden, und an den fUrstliclien oder
geistliclien Embleraen wie Krone, Fabne, Tnful, Pedum u. s. w.
Ferner erscbcint das Gewiclit, wenn auch um ein geriuges, ab-
weicbeud, indem die Miinzen Heiiiricli XIII von Niederbayeru
(Beierlein no. 20 u. 22) durebsclinittlicb 1,04 gr., die fraglicben
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Typen dagegen inir 0,96 balten, was nicht als Zufiilligkeit gelten
kann, wie das im vorliegeiiden Falle mijgliche Experiment mit
h i i nde r ten von S t i i c ken e rha r te t .

Diese Ersclieinungen dUrften nun wolil kaum mit der Notiz
in Zusammenhang gebraclit werden, dass Herzog Otto II der Er-
lauchte, der mit dem Bischofe Albert von Regensburg zerfallen
war, 1253 die Kegensbiirger MUnze in seinen Landen verbieten
imd in Landsbiit Pfennige von soldier Geringwertliigkeit schlagen
liess, dass man 15 davon fiir 6 alte gate Regensburger nabm,
denn der geringe Gewicbtsunterscbied bei gleicber Legirung, ̂ vie
ibn die fraglichcn Denare den herzoglicbcn aus der Regensburger
gemeinscbaftlicb biscboflicben und berzoglicben Miinzstatte bervor-
gegangenen gegcnUber zcigcn, wlirde eine so nambafte Geriug-
wertbigkeit der ersteren im Verkebr nicbt erkliiren lassen.

Dagegen sobeint eine andcre Notiz AufklUrung zu bieten. Ini
Jabre 1280 warcn abermals Schwierigkeiteu in dem combinirten
berzoglicb bayriscben und 1)iscboflich regensburgiscben Munzwesen
cntstanden. Die Regensburger j\Illnzer batten uemlieb zu ibrem
oder der Stadt? Nutzen MUnzen von geringerem Gewicbt ber-
gestellt, und dadurcb die Interessen des Herzogs und des Biscbofs,
mit dercn Gepriigen sie in gleicben Curs gcsetzt wurden, wesentlicb
gescbadigt. Die beidcn verbllndeten MUnzfitrsten bescblossen da-
ber (Lori, Sammlung des Bayr. Mlinzrecbts I. 16 S. 12) ibre Mtinz-
statten in Wortb und Straubing zu erricbten, bis mit Regensbuig
wieder ein Einvernebmen wegen der Gleiebwertbigkeit erzielt sei
(was indess bald erfolgte. Lori I. 17 S. 14). Die vovliegcnden
in ibrem Gepriige inditFerenten Typen aber als jene Regensbuigei
Denare zu bezcicbnen, welebe in anmasslicber AVeise wabiend
jenes Sebismas von der Stadt ausgegeben wurden, dlivfte zu den
geringern Wagnissen im Gebietc der mittelalterlicben Kumismatik
geboren.

Franz Reber.


