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Miinzen des Bisthums Brandenburg.

So ausserordentlich gross auch die Znlil tier Branden-
bnrgischen Mittelaltermlinzen ist, von dcnen "wir seit den He-
weilerflirsten Heinrich, dom Vorgiinger Albrechts des Biireiij
cine fast unimtcrbrocliene Reilie besitzeu, so scbleclit bestcllt ist
OS docli mit deu Milnzdenkinalern der drei Braudenbuvgischen
Bisthilmer Brandenburg, Havelbcrg uud Lebus, wohl ein Bclcg
daflir, dass die ursprlinglich militariselic Amtsgcwalt dos Maik-
grafen den Bischbfen wenig Raura zur Entwickelung dor landes-
herrlicben Jlacht liess, welcbe sie sicli fast libcrall sonst anzueignen
"vvussten. Gauz obne numismatische Andenken haben uns frei-
lich unsre Bischofe nicht gelassen, denn cs giebt einige Denaic
niit BarstcUung geistlicber Herrn, welcbe vermoge ibrcs fetyles
niiv in der Mark gepragt sein konnen, und moglicb, dass auch
einige Brakteaten auf denselben Ursprung zurlickzufUhren sind.
Letztere besclireibt Koline, freilicb nicbt obnc Aeusserung seines
Zweifels, im Keicbelscben Cataloge Nr. 383 — 390, jene abei
sind theils ebenda Nr. 380—382, tbeils bei Weidbas (Branden
burg, Denare etc.), Taf. XH, 16—2J zu finden, wo die be-
treffende Bemerkung im Texte (S. 11}, sie eineni bei
Brandenburg gemacliten Funde entstammenj noeb bestimmter auf
die Mark als ibre Heimatb binweist, und vielleicht die Zutbci-
hing an Biscbof Dietrich III, v. d. Scbiilenburg {13G5—'93)
rechtfertigt, denn die Fundgenossen waren, wie mir erinnerlicb,
ausser zahlreicbcn stummen namentUcb aueb Scbriftdenare der
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Markgrafen Luclwig IL (1352 — 65 und Otto Vll. (1365 — 73).
Daraiif beschraiikt slcli aber aiich alles, was wiv bis jetzt von
Brandenburgisclien Biscliofsmiinzen ^vissen; deiin Beckers Zu-
theilung dcs Fuldacr Brakteaten ') mit HDGF (Becker 200 s.
Mz. VII, 186} nacli Havelberg ist unrichtig, die Braudenbur-
gisclie Heimath des Maderschen Denavs mit CONRADI (krit.
Beitr. IV, 85) konnle nach dem ])ishcrigen Staude unserer Kennt-
nisse zweifclliaft erscheinen^), und Kohnes Verheissiing am
Sehlusse seines letztcn l^riefes uber die Brandenburgische Miinz-
gescbichte (Zeitsebr. V, 287), ini naebsten Briefe die Geprage
dcr Branden])nrger Biscbofe behandeln zu wollen, ist unertiillt
geblieben. Der Vollstiindigkeit balber sind jedoch noch die bei
KohneN. F. S. 335 bescbricl)enen Halbbrakteaten des genannten
Hevellerfiirsten Heinrieb zu erwabncn, welche zwar nicht den
Nanien, vielleicbt aber das Bild des gleicbzeitigen Biscbofs von
Brandenburg (Ludolf, Lambert oder Wigger) cntbalten. Auf dies
Wenige, also eigentlich doeb nur auf die von Koline und Weid-
lias beigebracbten stumnien ]\[luizeu bescbriinkt sicb also unsere
bisherige Wissenscbaft von Miinzen der Brandenburgisclien Bis-
tbUmcr, und ilire ttcbviftlosigkeit bietet sogar dcni Zweifel nocb
einc gewisse Berecbtigung. Den nacbfolgenden, bis jetzt nocb
nirgends bescbriebenen Miinzen gegenUber muss aber auch solcber
Zweifel verstuninien.

Biscbof Otto (1252—1261).
Taf. Ill, Nr. 1. B—O der Biscbof mit oder zwischen zwei

Palmzweigen. M. S.
DieserBrakteate ist in einem ganzen und einemzerschnittenen

Exemplare mit vielen anderen, jedoch vollig schriftlosen, vor
mehreren Jabren in dcr Niederlausitz ausgegraben; der Fund
war von ganz ahnlicber Bescbattenbeit wie der friiber ebenda

1) Num. Zeitung ISC'! ,S. 13.
2) lin folgendcn Aufsatze wird dcssen Beziehuiig auf Lebua fester zu be-

grunden versucht.
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bei Wolkenstein gemachte (s. ErbstciUj dcr Brakt.-Fnnd zu W.,
G O r l i t z 1 8 ' 1 6 .

Die Bestimmung unserer MUnzo ist niolit so scliwierig, wie
es auf den ersten Blick schcinen mag. Denn die Buchstiiben
B—0 neben dem Bilde eines Geistlichon koiinen ftigiich iiichts
Anderes bedeuten als (riicklaufig) 0 • . • - episcopus, xmd ebenso
klar ist, dass sie ihrem Style nacli, in" weit zu gelien, in die
II. Halfte des 13. oder die I- dcs M. Jahrbiinderts, iind in das
nordwestliehe Deiitschland gehort. In dcr angege]ienen Zeit und
Gegend giebt es ahcr nur 4 Bischofc, dercn Namen mit 0. an-
fangt: Otto I. (1261 —79) und II. (1318 — 31) von Hildesbeim,
Otto von Gamin (1326) und unseren Otto. Abcr weder nacli
Hildeslieim noch naeh Camin passt dem St3de naeli unsei* Brak-
teatj die Ottos I. und 11. von Hildesbeim (s. Cappe Mz. von
Hildeslieim S. 34 fgg.) hal)en ein gTundverseliiedenes Aussehen,
und die Caminer Biscbofe baben ul)cr]iaupt nur wenig gepragt,
der genannte Otto abcr aus dcr kurzen Zcit seiner bestrittenen
Herrscliaft hoelist wahrscheinlicli nicbts uns Iiinterlassen,
ausserdem ist die Fabrik durebans niclit die pommersche, und
der ganze Fund hat wie der Wolkenburger kein einziges Stlick
entbalten, das mit einigem Scbein des liecbts auf Pommern
bezogen werden konnte. Auch an den Magdeburger Erzbiscbof
Otto (1327—61) ist nicht zu denken, selbst wenn man den Titel
episeopus statt des hoheren crzbischofiiclien zulassen wollte,
denn die damaligen Magdeburger Brakteaten, und namentlicli die
von diesem Otto') sind ganz anders und namentlich kleiner.
Es bleibt also unbestiitten unserem Brandcnburger Otto das Feld.

Zu bemerken ist librigens, dass wir audi urkundliche Nacb-
richten iibev das MUnzrecht des Bisthums Brandenburg baben,
dem Heinricli III. dasselbe 1051 vcrlieb und Friedrich I. U61
bestatigte (Kolinc III, 169, Leitzmann Wegweiscr S. 11).

1) Nr. 45 der Miinztafcln zu Iloffmatms Magdeb, Goschiclitc.
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Biscliof Friedrich (von Plotzke), {1303—131G).
Taf. Ill, No. 2. Dcr Biscliof niit Kniinm- unci Kreiizstab.

lif. Grosses F. M. S. 0,42 Gr., 0,55 Gr. K. M.
Der Brancleiibnrgische Charaktcr dieses Denavs spriugt in

(lie Augeu, nnd man %vivd anch olme Bcdeukeu zugebeu, dass
der eiBzige Bncbstabe, niit deni er bezeiclinet ist, am wabr-
sclieinlicbsten den Munzlicrrn andentet, wofUr insbesondere der
Deiiar des Markgrafen Lndwig mit L anf der Rf. (Weidbas IX,
16} mid einer Bertrade {II, 1270—76 oder III 1286—130S) von
Quedlinburg *) eine Analogic bietet. Geben wir aber die Keihe
der Geistliclieu diircli, welcben der Pabrik nacb nnser Deuar
allcnfalls znkomnien konnte, also die Priilaten des XIII, und
XIV. Jabrbiuidevts zwisclien Weser nnd Oder, so finden wir
ausser nnserem Friedrich keine andereu, deren Nanien mit F
anfiiiigt, als Friedrich von Camin (1329—43), Fricdricli II. von
Halbcrstadt (1209—36), Friedrich I. von Lebiis (1305 —11),
Friedrich II. von Magdeburg 1382, densclben als Bischof von
Mersel)m-g (1357—S2), und scinen Vorgiiiigcr Friedrich X. (1263
—82, Friedrich von liatzeburg (1250—57) und Friedrich II. vou
Schwerin (1365 — 75), willirend die Bischofe von Bremen und
Verden, deren Diozesen nur westtalische Denare (Wewelingborer)
kannten, unbedingt uieht in Betracht koiiimen.

Aber vom MUnzrechte und dessen AusUbung seitens der
Bischofe von Schwerin wissen wir nichts, und die Katzebuvger
Bischofe scheinen audi erst in dev Neuzeit gemlinzt zu baben,
so dass sie ernstlich nicht in Betracht kommen. Die Jlerse-
burger Bischofe haben bekanntlich auch niir sebr wenig, und
seit dem XII. Jahrhuudcrt nur Brakteatcn gopragt. Und wenn
auch Brandcnburgische Denare in den Nachbarlantleru, was den
Styl anlangt, uachgeahmt wurden, so ist doch der Verwcchse-
lung diescr Nacbbildungen mit den Brandonburgisclieii Urbildern

I ) Cajipc Que<ll. 11. 10 eignut diusun Denar iriig lUir Bttalrix ll.'M) — ItOU
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dadnrch so ziemlicli vovgebeugt, dass erstere nierklicb kleiner
imd leieliter als letztere sind, wodurch sowobl die Merseburger
als der Caminer Bischof von der Bewcrlning ausgeschlossen
werden. Demnacb bleiljt voii alien Genaunten, aiisser dem
Braiidewbiirger, lediglicli der lialberstadter und der Lebuser
Friednch Ubrig; aber iiicht allein ist der IlalberHtadter viel zii
frUhzeitig, als dass wir uusern Deiiar ibin ziisobreiben kiiniiten,
soiideru es sind audi die seines unniittelbaren Voi'gilngers Kon-
rad so gunziich verscbiedeUj dass er aiicb dadiireb vollstaudig
beseitigt wird. Sehwerer ist nun zwar zwiscben den beidcu
2eitgeuossen von Brandenburg und Lebus zu entscbeiden, iu-
dessen weicbt docb die Fabrik des in Kede stebenden Denars
von der des Konrad von Lebus, der docb nur wenig silter ist
(1284—99) betriicbtlicb genug ab, urn imsere Wabl auf Branden
burg zu leuken.

Uebrigens besinne ieb mich, bei dem sel. Director Wiggert
zu Magdeburg einen Obol gleicben Geprilges gesebeu zu baben.

Biscbof Heiuricb III. (von Bodendyk), 3393 1406.
Taf. Ill, No. 3. Scbild mit demGescblecbtswappen des Biscbofs

Bf. zwei gekreuzte Scbllissel. (In der Samm-
bingdesHrn. lungfer biersclbst). Gew. 0,24Gr.

Zn den Stiftern, welcbe unter dem >Scbutze des Ai)osteIs
Petrus standen und dessbalb dessen Abzeichen, den Scblitssel,
ini Wappen fubrten, gebOrte aucb Brandenburg.

lJud den Biseliof, von dem unser Miinzcben ausgegangen,
lebrt uus Hiklebrand kennen, der in seiner 8cbriit Ubcr "die
Grabsteine und Epitapbieu u. s. w. der Altmark« verscbiedene
Denknialer des Gescblecbts der Bodendyk (odor Bodcnteieb) be-
scbreibt, und S. 110 als dessen Wappen bis zuiii 14. Jalirbundert
einen 3- oder 4mal spitzcnweisc gczogcnen Balkcn, spater: in

Ij Zwei noch wiietjirte Deiiatc ujit CONRADVS EPISCOPVS uiul CONRA
DVS«1«HALBE und dem Bischofskopfe iiivter Arcliitektiir. llf. dem Stil'tslieiligeii
in gaiizer Figtjr nebst seiuem Namen.
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Weiss eiiien springendeii uatUrlichen Hirscli. iiber dem Riickeu
eine herabliangende, mit eincm weisseii Zickzack-Balken belegte
rothe Dccke trageiid, angicbt, womit Siebmacher I, ISO libereiu-
stimmte. Daraus, dass der Balkoii liier 5 Spitzcn hat. wivd man
einen Zwcifcl an der lliclitigkcit dicscr Mlinzbestinniuing niclit
lierleiten komien, da, "wie so bllnlig bcnierkt ist. die Stempel-
schneider es in jencr Zcit mit der Zalil der Wai)pcniiguren uiclit
sft genau nalinicn. Bo werden, uni nur Eiu Beispiel zu erwalnien,
von den 0 Sparren des Jiavensbcrgiseben Wappeus auf den MUn-
zen regelmiissig nnr 2 dargestellt ').

S t e t t i n . I j e b u s . S t o u d a l .

Taf, 111, Nr. G. 1) Hrustbild mit Schwovt und Fabiie liber
eineni Bogen, in welchem der CTreifenkopf llf.
STQTI... in den AVinkeln eines durcligelien-
den doppellinigen Kreuzes. jM. S.

Taf. Ill, Nr. 5. 2) Biscbofliches Brustbild luit Knunm- imd
Krenzstab iiber einer Leiste. llf, CONRT^IDH*
in den Winkelu eines mit je einem liingel ge-
fllllten doppellinigen Krenzes. M. S.

Taf. Ill, Nr. 4. 13) Der Markgraf, mit Scbwert und Fabne,
sitzend. RJ\ STQMD7SLG in den Winkeln
eines mit je einem Ringel gefltllten doppel
linigen Krenzes. M. S.

Die crs te d ieser 3 e iuander so i l ln iHcben Ml inzen is t un-

edii't, sie stammt dem Vernehmen uach ans eineni vor weiiigen
Jabren bei Fileluie genmeliten Funde. Sehr merkwUrdig ist sie,

i) So audi auf dem Vieitclpreunig (Mem. St. Pot. JII, Taf. IV, 17.). (.Uote
liat iiicht genau zngeschoii, weun or von nur Kiiicin Sparreii spricht, uml dcsliall),
obeiieln mit cincm unbegriindctGa Zweifol an der Oeuauigkeit der ausaerst go-
treuon Abbilduiig, dies Miinxclion iiach I^iiren verweist (^Miiuzstud. 11, i)ir)y Die
Abbildung liisst deutlicli 2 Sparrou erkennen, gan/. wie Mader VI, Taf. I, 12 nnd
Bl. f. Miinzk. J, 24 Nr. ; der Ravuusbergisfihe rrsprnng dieser Miinze i>it also
nicl i t dera leisestei i / iweifel unterworfen.
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weil sie abweichend von dem sOBstigen Gebrauche, niclit den
Namen des Herzogs, soiidera nur den der Priigstatte nennt, und
weil Stettin hier zuerst erscbeiut, falls wir es uicht etwa in dem
* CeTIlTUWneST der lif\ eines BVaEOELLVLF (Dannen
berg, Poram. M//. S. 7) zu seben haben. Die Pragezeit ist dei
Ausgang des XIII. Jabrliunderts, also die Regierungszeit Bar-
nims I. {t 1278) J mit dessen Geprage sie viel Aebnliebkeit bat,
Oder seiner Sobno Bogislaw IV. (t 1309), Barnim II. (t 1295)
und Otto (f 1345), und zwar wolil eber let/.terer, weil sieb dann
das Fehlen der Herzogsnaraen eber evkUirt, aiicb wobl, weil dies
MUnzcben in dem wabrscbeinlieb etwas friiber verscbarrten l̂ unde
von Amswalde, der niicbstens veruffentlicbt werden soil, nicbt
v e r t r e t e n w a r .

Die beiden anderen Denare sind bereits bekannt, inb babe
jedocb ibre Abbildung wiederbolen zu niiissen geglaubt, weil sie
von dem eben besprocbenen Licbt erbalten. Namentlicb gilt dies
von Nr. 2, welcbe Mader (krit. Beitr. IV, 85) eineni Abt, Kon-
rad von Ebracb zugescbrieben bat, Scbon vor Jabreii babe ich
(Mitth. d. Num. Ges. S. 274) darauf bingewiesen, dass dieser
Denar dem fraglicben Stendaler so sebr iibnlicb siebt, von
frankiscber Fabrik aber nicbt das Mindeste an sicli trilgt, und
babe ibn dabev dem Lebiisei* Biscbofe IConrad von Sternberg
1284—99 zugescbrieben. Obue micb auf Wiederbolungen eiu-
zulassen, will icb nur bemerken, dass einzig und allein der
Magdeburger Erzbiscbof Konrad II. (126G—77) mit dem Lebnser
streiten konnte, uud dass bei der Niibe von Magdeburg und
Stendal sowie dem sonstigen Mangel an Beweiscn fiir die Aus-
iibung des MUnzrecbts durcb die Biscbiifc von Lebus mancbe
tilcbtige Kenner sicb gegen niicb zu Guusten von Magdeburg
ausgesproclien und micb damit selljst wankend geniaebt baben.

Die Entdeckuug des vorstcbenden Stettiuer Denars scbeint
nnr aber die Frage im Sinne ineiner crsten Annabnie zu eut-
scbeiden. Deuu alle 3 in liede stebenden Miinzen haben, be-
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Bonders was die Itf. betrifft, so viel Gemeinsames, dass sie sich
als verwaiidt iu Zeit und Kaiuii aukllndigen. Der Zeit nacb
sind sic zuuLlclist alio iiur in so fern bestimmt, als sie nacli Aua-
logieu iu die II. Hillfte des XIII. Jabrliuuderts versetzt werdeu
mtisseu , dem Orte nacli ist uuv der Kourad imbestimmt. Nun
liegt allerdings Magdeburg von Stendal kaum 8 Meileu, wiibrend
die Entfernuug zwiscbcn Lebus und Magdeburg, in gerader
Linie gemessen, etwa 25 Meilen betriigt, das Argument aber,
welcbes man bieraus fiir Magdeburg nnd gegen Lebus ent-
neiimen konnte, wird vollstandig zerstort durch den ge-
dacliten Stettiner Denar, der deni Konrad fast nocb abulicber
siebt, als der Stendaler. Und docb liegt Stendal von Stettin
27 Meilen, Stettin von Lebus 15 ]Meilen. Sonacb ist der Konrad
in Lebus eben so nioglicb als in Magdeburg. Es kommt aber
hinzu, dass man von Magdeburg, dessen Munzen docb zu den
zablreicbsten geburen, gar keiue dcrartigen Denare kennt 2), dort
also dieser CONRRDI eine gauz vereinzelte Erscbeinuug sein
wUrde, wogegen er bei der wenn aucli geriugeu Anzabl von Brau-
denburgiscben Biscbofsiniinzen in Lebus nicbt in gleicbem Maasse
befremden wUrde, und durcb den Stendaler wie den Stettiner
Denar veranlasst sein konnte. Vorlaufig also scbeint mir mebr
Grund vorzuliegen, urn bei meiner frllberen Ansicbt steben zu
bleiben, als sie zu Gunsten von Magdeburg zu widerrufen.
Breiter Orosclieii des Hochmeisters Friedrlch (149S—1510).

Taf.III,Nr. 7. FRIDGRIRVS DQI^ 6R7^amHE< {MJ^GIST
^GQVLKTlhlS I (Oder t )• Auf einem

1) Koline (^Zeitsclir. V, 284) liisst den Stendaler Denar chronologisch unbe-
s t i m m t .

2) Der von KOline (Reichel IV, 1762) dem Erzbischof Albert 1205—1234)
zuerkannte Dejiar ist doch mindestens selir zweifetbal't, wie dies aucb v. MUlver-
btedt (^Siegel u. Milnz. d. Bitrggralcn v, Magdeburg S. 34) ansspricht, und wabr-
scheinlicb jiingeren Datxnns, die Zutbeilung eines Deiiars an Erzbischof Kricb
(Weidliaij IV,9 S. f)) aber schon uni dcshalb gaii/. nnstattlial't, weil das angebliche
Q eiti Q , nnd damit Uieset Zutheilung ibre einzige Grundlage entzogeii ist.

Z c i l & c h i i r t fi i r N u u i i s m a t i k . I l l , ^ 1
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Blumenkrenze das geviertete sachsiscli-uieiss-
nische Schild, auf iliiii niht das Ordenskreuz
niit dem Hofmeisterschilde. 11J\ QOHSQRVT^
M O S a V O M i u - i a l u i t d e m I C i n d e
in der Glorie, zii den Flisscn der saolisiaclie
S c l i i l d . G r . 2 9 M i l l .

Es giebt keine einformigere Mtinzrcihe als die des deiitsclien
Ordens. Nach den kleinen, grob gearbciteten Brakteateu und
den anonymen Halbskoteren und Vierchcn, mit denen sic beginnt,
folgen fast 2 Jaliriiimderte liindurchj von den 3 Uusserst seltenen
Goldgulden der Hochmeister Heinrich und Albert aljg'Csehen, nur
Scliillinge und spiiter Grosclien, welche trotz des versehiedeuen
Nameus und Gelialtes sammtlicb bis auf den Hoclinieister-Namen
sicli im Wesentliclien gleicli seben. Da ist danu unser Stuck,
seiner ganz ungewohnlielien Grosse so wie seiner abweiclicnden
veicUen Darstellung wegen, als eiu walires Pbanomen zu be-
grllssen. Leider kann icli es nur nacli cineni Siegelabdrucke
beschreiben, und vermag mich dalier audi niclit bestinnnt da-
rllber zu aussern, ob es, wie mir mitgetbeilt worden, in der

' That ein Groscheu ist, iibnlich also deni des Konigs Alexander
vouPolen (Mzstud. I, Taf. Ill, 8), odor niclit vielmebr y., Mark
wie der sogenannte Bugslauer oder grosse Schilling des lierzogs
Bogislaw X. von Poinmern von 1500 (Mzstud. I, Taf. 30, Nr. 1,.
Dannenberg, Pomm. Mz. S. 33), welcber bei gleicher Grosse
ebenfalls das geviertete Wappen und die Mutter Gottes zeigt.

Wir wissen aus den unter dieseni Hocbnieister gepflogeuen
MUnzverbandlimgen (Vossberg, preuss. Mzgcscli. 8. 192), dass
die preussischen Mllnzen in Pommern und andern Naclibarlan-
dern gern genommeu wurden, und daraus mag sieh dann aucb
unser dem Ponimerschen entsprecbendes Stilck erklilren, weuu-
gleich uns Uber den Bescbluss, derartigc MUnzen zu priigen,
niclits Ubcrliefert ist.
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Uebrigens hat sicli Friedricli audi in sphragistischer Be-
ziebuug als Neuercr bewiescn, deuii er zuerst liat, \vie aiif seineu
bislier alleiu bekauuten Groscben deu sacbsiscbeii Scbild, so auf
seiuen Siegeln zuerst seiu Familienwappeu aubriugen lassen, uud
zwar ganz dieselbcn 4 Wappeniigureu wie auf vorliegcuder
MUnze, nur mit dem Unterscbiede, dass die Reibeufolge uicbt
wie bier: Sacbseii, Tbilriugeu, Pfiilz Sacbsen, Meissen ist, son-
dern der Meissnisebe Lowe in 3. und der pfalzgrliflicbe Adler
ia 4. btel le erscbeint.

H. Dannenberg.

i i »


