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Nachtrag zu den Miinzen der ostfriesischen Hauptlinge.

Naclidem Herr Hooft vau Idtlekinge, Director des MUnzka-
binets iu Leyden. die Uebersicht der ostfriesischen Hiiuptlings-
MUnzen, welche icli im L Bfinde dieser Zeitsclirift gegebeu,
auf freigebigste bereicbcrt batte, vermehrt er unsre Vcrpfiiclitung
durcb Mitfbeilungen, welche er nacb dem Erscbeiiieu cles Artikels
gesandt bat, und dereii Veroffentlicbiiug er gestattct.

Die bier abgebildete MUiize ist uicht unbekanut; zuerst bat
sie Ruble von Lilienstern in einem Aufsatz : Beitrilge zur Miinz-
kunde des Mittelalters Tafel Kr. 10, dann Tbomsen in den Han-
noverscben Blattern fUr MUnzkiinde Th. II, &- 338, Tafel XVI,
244 u. f. publiciert. Alleiu alle bisber bekannte Exemplare waren
verwilderte l?acbabmungen, Anuitbon war nicht lesbar, und da-
ber blieb die MUnze unbestimmt. Jetzt ist das abgebildete Ur-
stUck, voUkommen erbalten, zu Tage gekommen. Herr Hooft
van Iddekinge bat in dem Correspondenzblatt des MUnzforseber-
Vereins, berausgegeben von Grote, FUnfter Jabrgang Nr. 2. bc-
reits mitgetbeilt, dass er diese MUnze aus einem in der Nilbe
von G-roningen geraacbten Funde mit 7 Dcnaren des Biscbofs
Bernulf von Utrecbt, 1027—1054, erbalten bat. Diese 7 Denare
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'̂ ©rg nnr die Erueiierung eiues iilteren Vrivilegiums war. Und
Kame Hermann kelirt in dieser Familie luiufig wieder. Nach

Faline's Westfiilisclien Gesclileclitern gab es vier Grafen Her
mann von Rayensberg in den Jahren. 1020 bis 1218. Der erste, zu

1) Westfalisclies Urkundenbiich III. N. 198.
2 *
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sind in Groniugen in den Jahreu 1040-1054 gepragt; in diese
Zeit wird also ancb die init ilmen gefundene Munze mit Amu-
tbou gehiiren. Herr Hooft van Iddekinge dachte unter anderen
Orten, denen diese MUuze zugetlieilt warden kiinute, auch an
Eindcii.

Die Zuthcilung nacli Emclen lasst sich aber begrunden. Dei
Amutbon kommt nebeii Emuthon zweimal in den Hebe

registern des Klosters \yerdeii aus dem 10. uud 11- Jalirliundert
es ist uoch niclit aufgekUirt. ob daniit Emden in Ostfries

land Oder Westeremden in "Westfriesland gemeint ist. Das erstere
ist walirsclieinlicher, und ein Mai kommt eine abnliche Form
sicber ftir Emden vor, wie E. Friedlaender in Aurich nacbweist;
in eiuer Urkunde des Bremiscben Urkuudenbucbs (̂ r. 131, ̂ om
Jahre 1224) heisst es: der englische KOnig befieblt »cogamBia-
cberi de Ametbls apud Londonum arrestatam« ftei zu
Und man mocbte lun so eber das Amutbon dieser Munze
Emden baltcn, als ancb ein Hermann zu der Zeit wo sie gepriiŝ
ist, lOlO bis 1050, nacbweisbar ist. Die Grafcn ̂ on Karens er̂
waren von alter Zeit her miicbtis: in Emden, so dass die
gen Hauptlinge, die Abdena, ursi)rUnglich ibre Diosten o
praefecti waren. Und spater bat die MUnzstiitte in Emden den
Gtrafen von Kavensberg sicber gebiirt, KOnig Heinncb \IL ̂ er
lieb 1224 mebrere Gerecbtsame, darunter monetam in Erne-
then der Sophia Griifin von Kavensberĝ). Da alsô  d*
erblicbe Herrsebaft dieser Grafen in Emden nacbgewiesen ,
so ist es sebr miiglieb, ja wabrscbeinUcb, dass die Ertbeilung
des Mlinzrecbts im 13. Jabrbundert an eine Grafin von Ravens-
berg nnr die Erneuernng eines alteren Privileginms war. Und
der Name Hermann kebrt in dieser Familie biiufig wieder. Nach
FaUnê s Westfaliscben Gescblecbtern gab es vier Grafen Her
mann von Ravensberg in den Jabren 1020 bis 1218. Der erste, zu

1) Westfalisches Urkundenbuch III. N. 198.
0 *
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Drebber in der Grafschuft Diepliolz, lebte 1020 bis 1051. also
in der namlichen Epoche, in welclie diese Jllinze gehiirt, da sie
mit 7 Denaren aus den Jahren 1040—1054 zusammen gefnnden
worden ist. Aber freilich ist es niclit bekannt, ob in diesem
Fimde \ielleiclit nocli andre JlUnzen waren, unci cs bleiljt also
immer noch fraglich. ob der Hermann dieser MUnze Hermann L
von Ravensberg ist.

B r o o k m e r l a n d .

Die Mimzen der beiden Ocko ten Brook, namentlicli des
zweiten, siud nacli der Zabl der auf uns gekommeuen Exem-
plare in grosser Menge gepriigt worden; sie batten auch einen
Eigennamen: Ockengroet, und warden den MUnstersclien Gro-
scben gleicb gerechnet (v. llicbtbofen friesische Reebtsquellen,
Berlin 1848, S. 314, § 19.)

Eine von der publicirten etwas abweiebende Mtinze Keno's ist
grosser (24 Mill.), nnd hat auf der KS. MOIZQTA DG
[B)ROa75,..; nacli dem letzten "Worte standen erlosehene
Buchstaben, die ich niclit zu ergiinzen weiss.

b o r d e r l a n d .

Die unverstandlichen Buebstaben QRI und AVQ am Ende
der Aufscliriften beider Seiten des Florens von Udo Ukena liaben,
wie icb angegeben, wold nur zur Raumausfullung gedient. Aelm-
licbe Beispiele findeu sieb auf deutseben Miinzen dieser Zeit;
und selbst auf einer MUnze von Jever (Merzdorf, die Blunzen
Jeverlands S. 24, Kr. 3) finden wir MOTIQTA : DG : IGVR : IbQ,
die letzten drei Bucbstaben bedeuten docb wolil Ib€SVS. Icb
dacbte an CRI stus und AVQ Maria. Herr Hooft van Iddekinge
meint, man konne diese Bucbstaben beider Seiten viellcielit zn-
sammenzieben und AVQQRI Aueric Aurieb lesen. Allein abge-
seben davon, dass QRI auf der Vorderseite, AVQ auf der
Kebrseite stelit, dass man also QRIAVG lesen mlisste, und ab-
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gesehcn davon dass. audi weuu die Sylben umgestellt waren,
AVGQRI, imd nicht AVGRIQ, stebt, ware es wobi obne BeispieL
dass eiu Stadtuanie so aiif beide Seiten eiuer MUnze vertbeilt
s t l i u d e .

Uumiiglieb wiire es dnrchaus uicbt, Auricb aiif Udo Ukena's
MUnzen zii findcu, deim nacb Eoimius S. 318 Tind319 liess Focko
ITkena Auricb befestigcn mid setzte seinen Sobn Udo auf die
Burg. Und in eiiier Urkunde vom 19. August 1430 nennt Udo
sieli hovctling to Kordcn unde Awreke. Aber wenu aucb Auricb
iiuf Udo's jMiiiizcn stebeu koiiute, so wird man docb wobl Be-
deiikeii trageii, iu dem zerscbiiitteneu OR I uud AV0 diesen Na-
nie i i zu erkenne iK

Wie icb bervorgeboben liatte. felden uns Miinzen von dem
mUcbtigsten aller Hnuptlinge Focko Ukena. Herr Hooft van Id-
dekinge nioclitc, um diese auffallende Lticke zu fUllenj vermu-
tlien, die seltuen Turnosgrosclien mit Moneta Fivelgo seien von
ibni gepriigt, da er dort Besitzungen batte und seine letzten
Jalirc verlebte. Allein wenu man ibm aucb diese MUuzen zu
tbeilcn wollte — sie sebeineu iilter zu sein — so bliebe es im
iner iiocb unerklart, dass er nicbt unter seinem Namen gepragt
lUitte, wiibreud seine Zeitgenossen, audi sein Vater Uko nntl
seiu Sobn Udo, iiire Namen auf MUnzen setzten.

Hoffen wir, dass Focko's Miinzen nocb aus dem Scboosse
der Erde ans Licbt treten; miige man in Ostfrieslaud wacben,
dass nicbt Miinzfunde, wie es leider so oft in Deutscbland ge-
scbiebt, aus tboricbtem Misstrauen im Sebmelzriegel yerscb̂vln-
den, zura Nacbtbeil der Wissenscbaft und nicbt minder zum
Nacbtbeil der Bcsitzer, Avelcbe flir den Metallwertb bingeben,
was oft den zebnfacben ja bundertfacben Wertb bat

Zweifelbaft blcibt, ob die folgende Mliuze ostfriesiscb ist,
^ 18 Mill. fMOfiSTT? liOVK (R'?). Im Felde ein

Doppcladler welcber auf der Brust in einem klei-
nen Kreise eiuen secbsstrabligen Stern bat.
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Rf, QRVX ; DTll : D0I : TlRI : getheilt (lurch ein bis an den
Eand reichendes Kreuz, in dessenWinkeln D H D D steht.

Die MUnze ist eine Nacliahmung der Groiiingcr bei van der
Chijs Tafel XIX Nr. 20 aljgebildeten. Leider ist der wiehtigste
Theil der Aufschrift unlesbar; aus dem R schliesst Herr Hooft
van Iddekinge dass TQR "nOR zu erganzen sein mochte, aljer
selbet dies R ist zweifelhaft. Der Stern passt zu Norden und
der Familie Idzinga, aber nieht der Doppeladler, weleber also
obne besondre Beziehung nach der Groninger MUnze kopiert
ware. Bei der Unsicherbeit dieser Lesung muss die Frage ver-
tagt werden, bis ein besseres Exemplar sie beantwortet.

M o r n i e r l a i i d .

Dieser Turnosgrosclien ist in Ostfriesland gefunden. Die
Lesung UKE DOMICeliVS D ist sicber, wenn axicb das U ver-
kebrt gesclirieben ist. Das K hat die dem R abnlicbe Form
auch auf MUnzen Keno's, wo kein Zweifel an der Bedeutnng
dieses Bucbstabens moglicb ist.

Da es Turnosgroscben von Jever und Oldenburg giebt, so
kiinnen diese Typen in Ostfriesland nieht auffallen, und hierhin
weist auch der Titel Domicellus, welcher, sonst sehr selten, hier
ufter vorkommt.

Uko war der Vater des Focko Ukena, Hauptling in Edra-
rnoor (jetzt Neermoor), wie man glau))t.

Dies wilre jetzt die alteste Hauptlings-MUnze, wenn sie ihm
wirklich gelicJrt. Von dem Uko, Pocko's Sobne, kann sie den
alten Typen nach niclit sein; die MUnzen, welcbe Udo, Focko s
anderer Sobu priigte, weichcn durchaus ab.
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Audi die Keuiitniss einer neuen Pragstatte Ostfrieslands,
\yeener, vcrdankcu wir Herm Hooft van Iddeldnge. Felilen
auch auf dcni bis jetzt einzi- bekamiteu Exemplar, welches Hrn.
Di. Giote geliort, der die \ eroftentlicbimg gestattet bat, einige
wicbtige Biicbstaben des Ortsnamens, so sebeiut docb die Zu-
tbeilung richtig, wenn aucb keineswegs gesicliert

Die MUnze ist scblecbt gepragt (das R in moneta doppelt)
iind iinvollkommen erlialteiij allein sie ist sicber ostfriesiscb,
T\''ie man siebt. Das W iiii Sebilde und . . nera fuhrt auf A\^ee-
ner, dessen lateiniscber-Name AVeiiera ist, und das seit dem
Ende des 13. Jabrbunderts cine der siebeu ostfriesiscben Prop-
steien war. Onnke, Onueke ist ein niebt scltner Name, der
leicbt zu Unko lateinisiert werden konnfe. Und wenn ein Propst
Unko von Weener nicbt bekannt ist, so kann dies nicbt auf-
fallen, da man bis jetzt, wie inir E. Friedlaendcr mittbeilt, nber-
baiipt nnr die Namen zwcier Propste von Weener aus der ersten
Hii l f te des 15. Jabrluinderts kenut.

Die Aufscliriften sclieinen demnacb so gelantet zu baben:
+ MORETK * VHKOniS, in den Ereuzwinkeln .VRKO, und
anf der Kebrseite PROSITI DE WEI7ERR. Denn es scbeint
ein R vor dem OSITI zu steben, PRopOSITI wiire aber eine
uugewobulicbe Abklirzung, sonst stebt -PPOSITl. Icb "wieder-
bole, dass die scblecbte Erbaltung derMUnze die Lesungen und
demnacb d ie Zutbe i lung zwci fc lbaf t U iss t .

J. Friedlaender.


