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Die Mlinze dieses Herzogs ist Bd. V S. 2St) dieser Zeitsclir.
abgebildet mul von J. Friedlaender besclivieben und erklart. Sic
e n t l i i l l t :

+ h G K • D V X • l A V L o w e .

Jiv. + QMBQKQ • CIVIT . . Helm mit Helmzeicl iei i .

Friedlaender hatte iiiir eiueu Abdruck derselben mitgetheilt
mit der schmeiclielliafteii Aut'forderuug, ihm die Erliiuteniug der
selben mitzutheilen. Leider verlegle icb diesen Abdruckj und
naehdem icli mich liingcre Zeit mit der Hoifuung hingehalteu
hatte ihn wieder zn linden, wandte icU mich nach Berlin, iim
mir einen neiien Abdruck zu verschaffen. Inz\\isclien kam mir
endlich Fricdlaender glucklicber Weise mit der Erlauterung zuvor.

▶Seiner Mittbeilung naeb fiige icli nur der Beschreibung liin-
zu, dass die Munzc von I'einem Silber ist und 1.14 Grm. wiegt.

Die Mlinze war mir bereits bekauut, denu vor geraumer
2eit hatte icb selbst ein Exemplar derselben erworben. Dieses
ist aber von zieinlieb schlecbtem Silber, die Fliiche ist von Kost
zerfressen, und das Gewicht lictnigt nur 0,92 Grm.; von den
Umscbriften sind nur spUrlicbe, verwiscbte Spuren siclitbar, deven
Deutung ganz unmoglicb ist. Docb sind die Typen ganz gut
erhalten. leh musste dies Stuck zu bestimmen suclicn. Der
Zeicbmmgsstyl des Helmes wies es in das 11. Jabrbuudert, in



9 4 U. Grote,

(lessen erste Plalfte, wie es mir scliien. Der Lowe war aber
nicht im Style des »lioii rampaut« jener Zeit gezeichnet. es war
offenbar der natUrliche, aiif alien Vieren stehende Welfische
Lowe: le rebus des Namens wWelfw, wie er ausschliesslich den
Siegel-Typus der welfischen Herzoge jener Zeit biklet. Daniit
war mir nun aucb das Helmzeicben des lio. gedeutet: es zeigt
die mit Pfauenfedern besteckten ursprlinglichen >Schlangeu,
spatereu Sicheln. die aber bier, wie audi auf anderen Dar-
stellungen vorkonnnt, in einer Uc])ergangs - Periode. an deii
Spitzen mit Mundstllcken verselien sind mid den Ileraldikern
als »Blashorner« erscheincn.

Kun babe icb Uber die welfisclien Wappen cine langc Ab-
bandlung drucken lassen, und meine darin auf das Grlindlichste
nachgewiesen zu baben. dass diese Sicheln oder Aebnliclies das
ausscliliesslicUe Helmzeicben der Herzoge des alt-Liincburgi-
schen Hauses gewesen sind, wabrend die der alt-Brauu-
schweiger Linie als solcbes den Schaft mit dem Pferde fiihrteii,
mit welchem sie, uacli dem Aussterben jener, die feicbeln ver-
emigten. Demgemliss musste ich also meine Miinze, dereu Um-
scbrift feblte, mil Sicberbeit einem der Herzoge aus der alt-
LUneburgisclien Linie im 14. Jabrliunderte zusclireiben. —
Da bringt mir mm Friedlaender die Umscbriften, nnd wirf't mir
damit ja! aber nicbt bloss meine so gelungene Bestinimung
der Miinze woran nocb nicht viel verloren ware — aber aucb
meme gesammte so herrlicb deducirte Theorie der Vertiieiluug
dei beiden Helmzeiclien unter die beiden Linieu funditus Uber
den Haufen. Das ist mehr als schmerzlich!

Ich brauche also wobl nicbt erst nocb zu versichern, dass
diese, nun dmch triedlaendcrs Exemphxr l)csser bestinimte Miinze
mil nunmehr ein besonderes beral disc lies Interesse gewiihrt.
Die luit sehi seltenen Ausnabmen einzige Quelle flir die Kennt-
niss del "Wappen des 13. und 14. Jahrhunderts sind die Siegel-
Abei ungUicklicher AVeise lasst uns diese Quelle giinzlicb ini
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Stiche fiir die Heralclik der welfisclieii FUrsteii. denn diese haben
in jener Zeit anstatt der Schildfiguren imd der Helmzeicheu ibrer
Wappen iminer iiur deu ))Welfen«: den scbreiteuden oder stehen-
den Lowell, in der stereotypen Gestalt, in der er anf dem Doni-
hofe zu Bi'aunschweij^ steht. dargestellt. Die iilteren HerzUge
ans der alt-Brannschweigiseben Linie uud insbesondere der
Griibeubageii'schen haben nns gar keine Darstellungen ihres
llelmzeicliens hinterlassen; unsere Mlinze ist das eiuzige Denk-
mal, welches uns dasell)e. meine frlihere, aiif wohlgegrlindeten
Vernuitluingen beruhende Angabe umstossend. kennen lehrt.
Diese Linie hat also Anfangs init der alt-Liinebnrgischen das
namliche Helinzeichen geftihrt. Wann nnd weshalb sie das-
8elbe aber niit dem Schafte nnd dem Pferde vor demselben ver-

tauschte, ist nunmehr iinerkliirt nnd iinbekaunt.
Die Vernintluing, dass diese jMiinze nach Sehlesien gebore.

ist bereits von Fi'iedlaender entscheidend znriickgewiesen. Frei-
iicli entspricht der Styl der Miinze. auch auf der Zeichnnng,
ebeii so wMe der Typus selir wolil den schlesisclien Denaren des
14. Jahrhnnderts, der geringere Durchmesser nnd das feine Sil
lier insbesondere den altesten derselben, denen ans dem Aufange
des Jahrhnnderts: dagegen diese MUnze nieht Niedersachsen. weder
dem nordlichen — in Lunebnrg. wohin icb sie wies noch dem
siidlichen, wohin sie doeh der Umscbrift nach gehoren muss,
entspricht. da wenigstens das feiue iSilber den Coiveiein ilnei
Zeit, also den siidwestfalischen Kuttenpfenniugen, auf welche
Fi'iedlaender als ihre nachsten Nachbarn. sehr treflend hinweist,
niclit entsprechend ist, wiihrend ohne Zweifel das schlechte Bil
lon des zweiteu Exemplars die Verglcichiuig Friedlaenders vbllig
bestiitigt nnd die Bedenken wegen des feinen Silbers des andern
Stacks hebt. Das ist nun aber in meinen Augen eiiie zweite,
geldliistorisehe Seite, iieben jener lieraldischen, welche diese
Mlinze zu einer sehr interessanten macht, denn sie ergiebt, dass
dasVerkehrsgebict der siidwestntlischen Kuttenpfenniuge sich Uber
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clen Grubenhagcnscben uud Gottingisclien Tlieil cles siUlliclieu
Niedersachsens erstreckt hat, was mau ohiie diese Munze uni so
weniger wisseu konnte, als man gar keine erweislicheii Miinzen
aus dieser Gegend imd dieser Zeit kennt, da die allda mogUclieu
Oder spateren MUnzstatten weder auf Bracteateu nocli Denaren
genannt werden, imd nur der walirsclieinlich Nordlieimische aber
l i b e r h u n d e r t J a b r a l t e r e B r a c t e a t b i e r s e i n e H e i m a t fi n d e t .

Dass aber bei dieser Mlinze an Scblesien gedaelit wurde,
das verdankt sie docb wobl weniger ibrem, diese Verinutbung
ziemlicb gut unterstUtzenden Gesammt-Cbarakter — wenngleicb
ibr bierzu allziigeringes Gewicbt scbon eine Instanz gegen diesen
Scbluss macben musste — als der anscbeinenden Sylbe lAV im
Titel ihres Hlinzberrn, welcbe diesen zu eineni Herzoge yon
Jauer zu macben scbien. Der Name «Heinrich« in dieser Zeit
passt aucb dabin sehr gut. Aber dessen iingeaclitet kann lAV
nimmermebr Jauer bezeicbnen. Icb glaube. wir dlirfcn liier niit
dem Stempelscbneidei* rechten, der am Scblusse seiner Uni-
sebrift fllrebtete, nicbt Platz genug fUr die nocli erforderlicbcu
Buchstaben zu belialteu, und daber, wie das so mancber Stem"
pelscbneider im Mittelalter getban bat, sich durcb VerstUmnie-
lung der Buchstaben zu helfen sucbte, indem er, mit Weglassnng
des hintern Theils dea Bucbstaben B, deuselben als I darstellte,
und dann das darauf folgende R oben spitz auslaufen liess, wo-
durcb es das Ansehen eines A erbielt, so dass mau in dein IAV{}
ganz wobl ein verbunztes BRV(S) erkennen dtirfte. So wenig-
sfens coujecturirte icb, so lange mir nur die Zeichnung* der Miinze
vorlag: docb will ich hinzusetzen, dass das, anf der wiedergefun-
denen Stanioltype erscbeinende A, welcbes auf letzterer weit
spitzer ist, als auf der Zeichnung, uud dem der auf letzterer an-
gegebene Querstrich ganz fehlt, doch wobl allzukUhn von niir fiir
ein oben comprimirtes R gebaltcn sein dilrfte, dagegen ineine
Erganzung des I zuni B wobl unbcdeiiklicb ist.


