
ZEITSCHRIFT

F U K

N U M 1 S M A T I K,

R E D I G I R T

v o x

Dk. ALFRED VON SALLET,
Mrrai.iK). i>k.s auchakoi.ooischkn insitvuts, i-huknmitoi.iki) 3)nu numismatiscubn

OKSKM.SCItAVT In l.ONnoX.

F U N F T E R B A N D .

B E R L I N
WlilD iM ANNSO LIE BUCK HA N DLU NG

•1S7S,



Unedierte Mittelal termlinzen.

Koiiig Konrart <ler Fricdlerligc vou Burguiid
i u l i a s o l »

In der )SM crscliionenen Schrift U])cr dcii Fund von Obrzycko
S. )(> — lU hal)e ieli dcni ohcn genannten Koiiige zucrst Mltnzen
von Hascl zng-etheilt. Dies war das wiclitigste Ergebniss des
Fundes: cs bewics, was damals nocb nioht anevkannt wuv, wie
wiclitig I'Ur die ricbtij^-e Ziitbeilung dcr iMittelaltcr-Munzcn Bc-
scbreibuni^cn yon Fnndcii in ibrer Gesannntheit sind. Ziigleicb
battc ich bci dicsen friibesten Fimdbe&cbreibimgen aucb die An-
ordnnng der IMlinzen nacb der damaligen Gestaltung Deutschlauds
versucbt: diese Nenerung fand die Ancrkennung des Hni. Dr.
Grotc, und 1st scitdeni allgeinein gewordeu.

Was icb in dcr genannten Scbrift Uber eine Jlitnzc Kourads
und drei cinander ergiinzende Fragmente einer zweiteii gesagt
]ial)C, wicdcriiolc icb liicr ini Ansziig.

,.Dic Stadt liasel battc durcb deu Vevtrag von Verdun zum
,,Lotbaringi.scben Ucicbc gebort und war, als dies spater gethcilt
„ward, deni Dcutscben Ueiclie zugciallen. bis sic unter IConig
„Hutloli"lL ̂ on Hurgund init deni Burgundisch-Arclatiscbcn ver-
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,.einigt ward. Bei tliesem verbliel) sic. bis iiii Jalire 1025 der
..Deiitsclic Konifc^ Konrad II. sic zuiii Duutsclieii Keiciie zurlick-
,,nalnu.

,Jn dem Funde von Obrzycko fand sicli keinc Mlinzc des
..Kiniij^s iind (scit 10'27 Kaisers Konrads II., nieht ciiiinal eliie
..Mlinzc seines VorgUiigers Heiiirich's II. Fcdgiicb konncn die
„Baseler MUnzen eincs Konigs Konrad, wclchc sicli in dicseni
j.Fundc befandeuj nielit deni Dentscben Konrad II.. sonderii sic
„niusscn Konrad von Burgund, 937—99:}, geliorcn. Der dciifsclie
Konrad I. ist ausser Frage. da or in Basel nnd in Burgund nie

y,iVIacbt liatte.
..Konrad von Burgund regierte sein vaterliclies Kcicb r)(>Jaln'c,

,,und zuletzt cine lange Kcibe von Jalircn in Fricden. Es kaini
„deninach nieht auffallen, dass er in der dainals selion wicbtigcn
„&rciizstadt Basel Mlinzen gepriigt bat. Das Kircbcngcbiiude auf
),der Kebrseitc der cinen Mlinze des Fnndes erinnert an die auf
••den nacbbarlicben Miinzen der gleiobzcitigeu Biscbofe Erkaiu-
„boId von StrassJ)urg uud Adalbero von Metz. Dass die in Lyon
jjgepragten MUnzen dessell)en Kunigs Konrad ubwcieben und
,,denen gleicbcn, welcbc Franzosiscbe Konige in den Lyon be-
„nacUbartcn Stiidten gepriigt baben, ist natUrli(di, da jcde Gegend
«ilivc eignen Typeu hatte.

,;Andrc zu Basel gepriigte iMiinzen eines Konigs Konrad fin-
„den mcli bei Mader Beitriige Tlieil TV, S. und i)ei Beyschlag

78). Man hat sie, obne an den Burgnndisciien Konrad zu
,,denken, deni Deutschen Konrad dem Zwcitcn zngctbeilt. Ich
,,kann diese Attribution nieht bestreiten, will aber docb erinnern,
„dass diese Mlinzen ebenso gut dem Bnrgundisehon Konige ange-
„boren konnen."

In Basel batte man damals diese nene Nacliricbt als cine
eiwUnschte begriisst, weil diese Miinzen die einzigen Dcnkmiiler
der Zeit sind. in der die Stadt dem Burgundisclicn Keiche an-
gebort hat.
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Audi Hevr StacUgericlitsrath Danuenberg' liat njeiiie Zutbei-
lung wiederliolt, zncrst 1S70 in den RerlinevBUitterii Th. V, 8.67,
uiid daun in scincni sclioncn Werke iiber die Miinzen der Sacbsi-
scbcn und Frankiscbcn Ivaiser S. 365, wo er cine Reibe von
Basclcr Mlinzcn Koniads auffuhrt. welche seitdem zu Tage ge-
koninicn sind. Er sagt: »die meisten Scbriftsteller habcn diese
Mlinzcn Ivonrad II. bcigelcgt u. s. f., mir Friedlaender sebeint
geahnt zu liaben, dass sie allc von Konrad von Burgund siud.a

Dcr Scliein cincr Abnung! das wave nicbt viel. Aus dem
ol)igen Auszug meincr Scbrift ergie!)t sicb, dass icb die Zutbei-
lung ausfiilirlicb nnd mit voller Sicbcrlieit ])cgvlindet babe, und
dass seitdem koine neuen Gi'iinde binzngekommen sind.

Als .Jabr der Vergrabnng des Fundes von Obrzycko batte
icb 980 angegcben. Herr Stadtgericbtsratii Dannenberg sagt in
den Berliner Blilttern Tbeil V, 8. 07; )Hlcr Fund cntblilt kcine
MUnze die nacli deni Jabre 9()5 gepriigt zu sein brancbt.« Dies
ist aber ein Irrtlmni, denn er entbalt MUnzen des Johannes
Zimisces, welcber 9G0 zu regieren begann, nnd arabiscbe MUn
zen voni Jabre 970. Icli babe das Jabr 980 als Zeit der Ver-
grabung angesctzt nicbt allein weil icb danials annabm, Erkam-
bold von Wtrassbnrg babe 974 zu i>rUgen l)egonuen, was sicb
seitdem als irrig erwiescn bat, sondern dieser letzten MUnzcn
wegen. Byzantiniselie und arabiscbe MUnzen baben bei der wci-
ten Entfcrnung ibrer Meiniatb ininier einiger Zeit bednrft urn bis
zu unseren Oegeiiden zu gelangen; die Ertabrniig lebrt, dass in
jedera dieser Funde die spatesten arabiscben MtUizen ftinf bis
zebn Jabr alter sind als die spiitesten oecidentalisoben. Da nun
in diesem Funde die arabiscben bis 970 reicben, so glaube icb
immer iiocb, dass das Jabr dcr Vergrabnng etwa 980 war.

Die bier abgebildete ]\Iunze Konrads von Burgund ist un-
ediert, dcnn die drei Fragnicnte des Fundes von Obrzycko, von
welcber seitdem koine andern Exemplare zu Tage gekomnien
sind, batten den gekrontcn Kopf des Konigs von vorn, bier aber
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ist der Kopf der des Heilauds mit cinem Kreuz im ivimbus. 1st
die in Herrn D<annenbergs Werk uiitcr Nr. 900 angeflilirte die
namliclie, so ist sie dort nach jMeycr niclit geiiau beschrieben
und abgebildet. Dieser Heilandskopl" ist eincr Byzaiitinischeu
Goldnilinze iiacbgcahnit. Der aitestc lleiUindskopf lindet sicli
auf einer Miin/e des Justinian lliiinotnietus, GST)—(3i)5, spUter
kelirt er vcreinzelt wieder. l>is cr nntcr Constantin X. Porpby-
rog'cnitus, 913—959, biiufig zu wcrdeu bcginnt. Gewiss war es
eine Goldmihize dieses Zeitgenosscn. wclcbe Konrad von Burgnnd
nacbgeahmt liat. Audi in Bolinicn bat man dicscn Byzautini-
scben Typus kopiert.

Horzog Ileinrieh T. von Tirauiisclnvcig in Ehnbock.

+ hQnRTCVS* DVX'IHV;,® rlcr Brauuscliweigsebc Lowe
wie auf den Hcrzogliclicn JSicgcln dieser Epochc,

lif. + QNBQRQ • CIVIT 7?S Der Î raunschwcigsclic Wap-
penbelm mit zwei Sicbeln, die niit rfanenfedern besteckt
sind, die Federn sind Iiier wie Blatter gestaltet.

Diese Miinze ist ersicbtlicli um 1300 gepragt, also zu einer
Zeit wo Eimbeck den Braunscliweigscben Flirsteu sebon gebiirte.
Beim Tode des Herzogs Albert des Grossen 1279 tlieilten sicli
die drei feoluie in seine Lander; der altestc Ileinrieh I. (der
Wunderliche) erbielt Einfi))eck mit andei'n Laiulsobaften, aucb
nahra er seineu »Sitz in dem benachbarten Scbloss Grubenbagen.
ripater ging er nacli Braunscluveig, das seineni Jilngsten Bruder
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Wilhelni zngefallen Avar, und wollte es nach dessen Tode sich
aneig'ncn. allein dies niisshuig, er kelirte nach Grubenliagen zii-
rUck. Er starh K^22, luul liegt in Eimbeck begraben.

AVciin cr also gcpriigt hat, so ist es gcwiss m Einibeck
geseliehcn.

A l s o \ v i ) * d m a n w o l d a i i f d i e s e r E i n d i e c k e r M U n z e i h n i n

deni llenricus Dnx crkcnncn dlirfeu, wenn auch das Wort IKV*
u n e r k l U r t b l e i b t .

Man bat darin Jaucr scheu wollen. Es hat frcil ich zu die
ser Zcit auch eincn Heinrich von Jauer gegeben: Heinrieh L,
yohn liolcshius des 111. Schon hei seines Vaters Lebzeiten 1297
war er dort als kiinf'figcr Herr vorgcstellt worden, er erhob danii
1303 Janer zuni sclbstiindigen Fiirstcnthum und die Stadt zuni
AVolmsi tz . Er w i rd in Urkunden Dux JSi lcs iac e t Doni inus in

Vorstcnil)crg- ct Jawor genannt, Er war ein Mai verheirathet,
nut Agnes, Kaiser Wenzcls Tochtor, nnd starb 1345 oder 1346.
Also bat ci- in keincr nachweisbaren Beziehung zu Braunschweig
gestandcii. Icb sehc keine Mogliclikeit. ihm diese Eimbecker
Ml inze znznt l ie i l cn ,

Es gicbt nocli cinen glcichzeitigen schlesischen Herzog Hein
rieh, weleher zwar init den Braunschweigern verscliwagert war,
aber die jMlinze ebenfalls nicht gcpriigt liahen kann; Heinrich HL,
{Sobn Konrads 11., Herzog von Glogan 1298—1309 (doch stehen
diese Jnhrzablcn nicht fcst . Er hatte Mechtliilde, Tochter des
Herzogs Albert des (irossen von Braunschweig zur Geniahlin.
Allein or bat Jauer nicht besessen: es scheint uumoglich. dass
er sicb statt Herzog von (ilogau, Herzog von Jauer neuncn sollte,
und dass er in der weit cntlegnen Hanptstadt Eimbeck seines
Schwag'ers, des Herzogs Heinrich von Braunschweig, ein Prilg-
reclit gehal)t haben sollte.

Wir haben cine schlesische ]\Itinze mit eineni Helm, weleher
dcm des Hraunsclnveigschen Wappens ahnlich ist, und der hei
cinem Helm scltsamcn Uinschrift clipeus de Bninswig, auf der
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RUckseite der Sclilesischc Adlcr'). Diose Miinzc wircl in Bezie-
luuig zu der erwalintcn Braunscliwci^'sclicii Mcclifiiilde. Geniahlin
des Herzogs llciiiricl} von Glogau, gcbraclit. o))^v(.)l^l cr sellist nicht
darauf genannt ist. Das mag wolil riclitig s^cin. Aber unserc
Mlinze hat nicht das ▶Schlesische Wappcn, dage^cn den Nanien
der Braunschweigschcn 8tadt Einibcck, sie liat also iiiit jener
kcinc Verwandtschaft. Dagcgen hat sic niclit in den Tyjien.
aber in den aiisseren Kcnnzeiclien nnd den Fornien der Bucli-
staben Verwandtschaft mit den in derselbcn Zcit und in iln-er
Nachharschaftj zu Hoxtcr, gejiragtcn Jliin/en der Ael)te von
Oorvey Heinrich HI. 1275—JliOl, nnd liobcrt 1301 —133G-^].

Schon vor einem Halbjahre babe icli einen vVbdruck der
Miinze an Herrn Dr. Grote gcschickt, mit der Jiitte die MUnze
zn publicieren und zu erklareii; ich wiederholc liier nieine Bitte
urn scin Urtheil liber diese seiner lleinuith nahstcliende Munze.
Bis er entschieden hat, scheint es mir bosscr. das unsichere

unerklart zu lasscn als durch Jancr zu erkliiren, wodurch
daun das sichcre 0MB0KQ in der J.(Uft scliwcben wiirde.

Heller dcs Konigs Wojizol voii Holiineu, in Neisso

Aus den Miinzsamnihingen der Stadfbibliotliek in Brcslau,
wclche jetzt geordnet wcrden sollen, sind mir Munzcn theils zur
Entscheidung iiher ihre Aeditheit, theils zur Lesnng vorgelegt

1) Vossherg in <1eii Rerliiier Ulatteni fTir MiinzkiiiMle ( (IS(53|. S. 43.
2) Grotp, hlatter fur Miinzkuiirle I, Tafol XV. Nr. '20;'): Scliellhas. Kataloii

N r . 0 9 5 .

gcpri igl .
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worclen: nnter den letzteren befinclet sicli die obeu abgebildete
mit dei* Unisclirift +WQnQSLAVS, das Monogramm im Felde
entliUlt die Buchstaben tCC , Auf der ICehrseite steht +nGISQR
♦ h Q L L . d o c h s i e l i t m . a n v o m R n u r d e n e r s t e i i S t r i c h . D i e

Lilie iin Felde ist das Stadtwappeu von Neisse.
K(>nig "NVenzel von Bidnnen. 1378^—1419, hat also dieseu

Heller in Neisse geprngt. init deutsclier Aufselnift der lllickseite.
Wie auf dieseni Heller rrt niit deutsclien Bucbstaben ge-

sclirieben ist, hat auch eiu seltner Dukateu von ihm die ganze
Aufschrift in deutscdien Lettern. Das nulangst gekaufte, wahr-
scheinlich uus der FUrstlich Pless'schen Sammlung stammende
Exemplar dcs K<>nigl. MUiizkabinets hat: +iuc«ccslnuas.bci.
gi'rttiit. roiiirtuor . rrr nnd ini Felde iu eiuein verzierten yeclispass
lu, nnd anf der Kehrseite + scmp . rtugtu. rt. liocmic .rc|, im
Felde der Br>hniischc Lowe, von einer kreisfOrmigen uuten ver-
schlungcnen Binde nmgeben. Auch ein anderer Dukateu mit
Aufschrit'ten in hiteinischen Lettern hat im Felde ein grosses

In Voigts Beschreibuug der Bohmisclien MUuzen Th.II, S.201
ist ein Prager Groschen von Wenzels Nachfolger, Kaiser Sigis-
niuud abgel)ildet: auch diese ilusserst selteue Mlluze, vou der
Voigt nnr zwei Kxeni]darc kannte. hat die Aufsclirifteu in deut-
sehen Buchstabon. nnd das x in rex hat fast genau die Form
wie auf deni Neisser Hel ler.

Kiirfiirst, Joaclinn T. von Brandenburg*

Die li ier abi^ebildetc Miiuze tiel mir bei eiuem Besuche im

Herzogl. Miinzkabiiiet zu Gotlia auf, und da sie sich auch bei
weiterer Nachforschung als unbekannt erwies, so bat ich den
Vorstcher dieser beruhniten Sanimluug, Herrn Hofrath und Pro
fessor Dr. l^ertsch um die Erlauhniss sie zu puhliciereu, welche



2 9 0 J . F r i e d l a e i i i i e r ,

e r n i i t gewohn te r Ou te gcw i i l i r t ha t . D ie befi i ide t s i ch
scit langer Zeif. ini dortigen Kal)iiiet. unci ist in dein von Sclilnger
in del* ersten Iliilfte des vorigcn Jalirliniidcrts verfasstcii liand-
schriftlichen Katalog besehricbcn: djulnrcli ist joder Verdaclit
eiiier moderneii Fillselmng ausgcscblosscn.

Die Figureii sind so scbon, dass man glaiil)cn niocbtc,
einer dci' gnten Maler der Ci'anacb'scben Zoit mid Scbule babe
sie dom Stcinpelscbncidcr vorgezcicbnet. Das nackte Engel-
kind weicht in seiner l)ewegtcn Haltnng von deni bekleidetcn
riihig dastehenden gefiligelten Knalicn odor Jiingling auf den
Schreckenbergern, und den Brandonbnr^schen (iroseben niit deni
Typiis der Scbreckenberger, welche Joacbiin I. und II. ge-
prilgt hal)cn ^Catalog Keichel Th. IV Titelblatt , bctrucbflieb ab.
Der Apostcl Paulus erseheint fust ci)cnso gut gezeicbnet als auf
misrer MUnze, auch auf deu CT(ddgnklen Joacbini's I., und anf
deuen welcbe er niit seineni Bruder Ali>rec'bt. deni naeliberigen
Maiuzer Kurfiirsteu, geuieinsam priigte; aber dort liiilt er das
Sehwcrt ini rechteu Arm aufrecht, und in der liukcn Hand das
Evaugelienl)uc;h, welches bier fehlt. Die Tyiten uuserer Mliuze
sind a lso neu.

In den Aufschr i f ten g lOKOo BRMDtNBVR'o Po
E L ^ Q T V u n d ° i s t d a s
electu ein >Schreibfehler des iStenipelsehneidei's, ungewuhnlich ist
die Form des e auf Brandenburgschen Aluuzeii dieser Zeit.
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Ob ]\roneta Bnindeiiljurgcnsis bedeutet, dass die Mihizc iu
der Stadt Hrandenlnirg* gepragt sei, steht dahin, audve ]\IiiDzeu
b e z e i c b n c n s i c h a l s B e r o l i n e n s i s . F r a n c f u r t e n s i s u . s . w.

Das rxcwiclit ist nach Angabe dcs Hcvrn Hofratlis Pertscli
4.4() Granini, also das der alten Schreckenberger, das doppelte
der Braiidenburg'scbcu Groscheii. Der Unistand, dass die iMUiize
nnbekaiiiit, also wolil iiiir in dicscm einen Exemplar vorhaudeu
ist, welches seiner vollkonniienen Erbaltung nach nie im Um-
lauf war, lasst vielleicbt vernnithen, dass es eine Probenilhize
ist, die etwa uni dcs Fehlers eleetiis statt elector willeu vev-
w o r f e n w u r d e .

J. Friedlaender.


