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Bracteat des Vogtes Heinrich von Piauen.
124 i , V I ' lOT) o . l c r I ' i ' .X ) .

H-KDVOC75TVS-D9-PL Der sitzeiule oder stehende
Miinzherr von voni, in der lictditen Schwert, in der
Linken Falmc.

Den liier abgebildctcn voi'trelVlicl) ei'luilteneii Bracteateu faiul
ich unter den ̂ )unbestininitcn« jMiinzen cines liicsî 'cn Ilundlers
und erwarb ilm ftir das KgL JInseum.

Flir jcden nur einigerniasscn niit der Nuniisniatik des Mittel-
alters Vertrauten kann natiirlich nicbt der geringste Zwcifel an
dei Bedeutiing der grossen und vollig deutliclien Uuiscbrift seiu.
Sic hcisst: rienricus Advoeatus dc Piuwc, Ileinrich Advoeatiis
(8chutzvogt} vou Piauen in Sachsen. denn nnr diescin kann das
niit den spatercn Bracteatcn lleinricb's des Erlaut'htcii, Slark-
grafen von Meissen, ans der zweiten liiilfte des 13. Jabrbunderfs
gcnau Ubereinstimmende StUck angebiircn.

Icli hielt tlie Mlinze flir ganzlicb unbekannt; den llcrrn Doo-
toren J. und A. Erbstein, welehen icb meinen Fund niittbeilte,
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verdanke icli JqIocIi folgeiulc Notiz, ein zweites Exemplar, wel
ches die Legciule fust ebeuso vollstiiiidig entluilt, betreffend,
dcssen Aufbewaliningsort luibekaniit ist: »Die Bescbreibiing; des
von inis vorgestern erwllbnteu Bracteaten Vogt Heinrichs fiiidet
sicl i ini wYerzcicbniss der aussebliessl icb bobiniscben Mlinzen-
und Mednillen-Saiinnlung des Williehn Kilian« (Wien, 1858' naeh
der IJcberscbrift: ^Bractcatcn-Pcriode, entbaltend die llegienmgen
PW'inisl-Ottokar I. his Wciiceslaw (1198 — 1299)ti S. 30 uuter
N r . 9 0 ( 5 u n d l a n t e t

«Der Koiiig in ganzer Figur hiilt in der Recbten ein
Scbwcr t und i n de r L inken e ine Fabne . Am Kaude
ADVOCATVS • DE- P • H .«

Die Inscbrift; des irrig fUr eine boluniscbe Konigsmiiuze ge-
baltenen Htlickes ist also iusolern nicbt. ricbtig gelesen, als mit
H batte begonnen werden miissen: Henriciis Advocatiis de Plawe.«

Die Gescbicbte lleiuricbs. des Koniglicben Oberbofricbters,
Vogtes (advocatns) von Plauen, des Abnherrn der Flirsten Reuss '),
ist kurz und grUndlicb zusamniengefasst in dem vortrefflicben
kleinen Anl 'satze der Hcrren Erbste in i iber deu ebeufal is von
diesem Heinricb gepragteu Bracteaten mit der Darstellung von
zwei Vogeln und deni Namen der MUnzstlitte Adorf, oN3VJ^0QA,
Adorvensis, sc. nununus. denarius 2). Henricns senior de Plawe
Advocatns, wie ibn die Urknnden neunen, komnit zuerst 1244
vor und starb wabrscdieinlicb 1295 oder J 29(5. Er mlinzte wie
die Urknnden beweiscn in der Stadt Plauen selbst=^), in deren
Niibe sein Scbloss lag. und man gab ibm mit Recbt Bracteaten,
we lcbc den f r l i be ron S tUcken l l e in r i cb ' s des Er lauc l i t en von
iMeisseii gleicbcn und die liniscln-il't H A D P N SI2 tragen. So

1) StainintalVlu iMi 'mzstudion IX^ p. 248. Tab, IDU.
2) .1. iiini A. lOrbstciij. VL»rzei(;hiiiss tier Doubletteii des Kj;l. MiinzrabiiU'ts zii

l > r< *s ( l en . IST f ) .

3) Die in IMaiion ausjiestollte I rkuiule bei I'orJcrn-Klett, Sarlisfus Miinzen im
-Mittolalter, Bfil. S. vnn »iii3iiiriciis de phuve AdvoratiiS" (^127^) neiiiit
diese ]Sliliizo: "in iiioiiofa lMawensi<t mid »Moiieta nostra«.
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sicher nun auch die ersten vier Buclistaben zu Heuricus Advo-
catus De Plawe cvganzt worden sind, wie unscr Bracteat be-
weist, so unklar blieb die Bedeutung der beiden letzfeia, iind
das bier abgebildefe Stuck sowic das minder vollstandige und
verscbollene der Kilianschen Sammluug ist deslialb von grosser
Wiclitigkeit, weil es eine weit deutlichere iiud unzweifelhaftere
Bestiitigung der urkundlicben Nacliriclit von Heinrichs Miinzstatte
in Phuieu gewahrt, als die Ubrigen, die Inschrift nur in eiuzel-
nen zum Theil riithselhaften Buchstaben aiidcutenden StUcke.
Unsere MUnze ist zugleicb eines der seltneren Beispiele fast voll-
standig ausgeschriebener Legenden aiif Bracteaten jener Zeit und
der ebenfalls seltenen MUnzpragimgen der Advocati.

Jedenfalls ist unser kostbarer, bis jetzt ausser dem verscbol-
lenen ahnlichen Stlick der Kiliansclien Sammlnng einziger Brac
teat Bestandtbeil eincs wie gewohnlicb iinter Unkundige zer-
streuten Fundes. Leider war nichts Uber die Herkunft der MUiize
zu erfahren.

Das Berliner Mlinzcabinet ist so glltcklicb, ansser diesem
fast einzigen StUck des Henricus advocatiis de Plawe audi das
andere merkwtirdige und hocbst seltene Denknial der Pragnng
dieses Dynasten zu besitzen, den von den Hrn. Drr. Krbsteiu
bekannt gemacliten bereits erwalinten Bracteaten von Adorf,
welclier aus der Dresdener Auction (875 erworben wurde.

A. V. Sallei.


