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E r w i d e r u n g .

Obige von Hrn. Dr. Grote aufgestellte Ansiclit iiber tlie
Inkompatibilitat von Brakteaten nud Denaren an demsclben Orte
und zu gleicher Zeit hat gewiss zunaclist alle Walirscheinliclikeit
fUr sich, nnd so habe ich sie denn auch getheilt, bis das Gewicbt
nnleugbarev Tbatsaclieii raich genotbigt hat diese Ansicht fabren zu
lassen. Die Frage nach dei' Richtigkeit dieser Hypothese musste
sich rair bei Untersnehung des erwahuten Fundes von Hobea-
walde aufdrangen, der neben so vielen pommerschen Denaren aucb
eine so bedeutende Anzahl pommerscher Brakteaten, nnd neben
zahh'eichen nieklenburgischen Brakteaten auch einen Rostocker
Denar geliefert hat. Dieser Erscheinung gegenUber liess sich
zwar jeno Annahme noch immer aufreclit crbalten, man konute
so'wohl bestrciten, dass beide Miinzarten , wenngleich in deni-
selben Lande, so doch an deniselben Orte geschlagenj und
iiaehdem auch Letzteres wenigstcns fUr Demmin festgestellt wor-
den, imnier noch die Gleichzeitiglicit der Denare nnd Brak
teaten in Abrade stellen. Abcr ein hoher Grad von Walir-
scheinlichkeit flir die Unhaltbarkeit der in Rede stehenden
Hypothcse schien sich doch aus diesem Funde zu ergeben, und
so sah ich mich denn nach weitereu Analogien um, dereii ich
eiuige aufgezUhlt habe. Ich will hier nicht zur Entkriiftung
dessen, was aus der langen Regicrungszeit Bernbards nnd Jaro-
mars hergeleitet wird. auf den uuter jeneu Beispielen ebenfalls
cnthalteuen, oben mit Stillschweigcn tibergangenen Kouvad von
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Halbevstadt hinwciseu, dcr nur 7 Jahre (1201 —1208) den
Bischofsstubl iiinegeliabt hat: deuD man kounte bier vielleicht
eatgegueu, dass aiis der eiiieu seiner MUnzstiltteu nur Brakteaten,
aiis der andern nur Denarc Jiervorgegangen seien; aber ein an-
deres Beisioiel habe ich nocb anzufUliren, gegen welches solche
Einwendungen schwerlicli werden erhoben werden kunnen, nam-
lich Heinrich von Gardolegen. Er hat nur 4 Jahr, 1184—1188,
zu priigen Zeit gehabt, und seine Brakteaten ebenso wie seine
Denare (s. Kohne III, S. 370) sind ausweislieh des Typus, in
welchem der Schlussel eine bedeutsame Stelle einnimmt, alle in
Salzwedel geschlagen. Es wird nun darauf ankomnien. auch
dies unbequeme Beispiel hinwegzudisputiren, zu zeigen, dass
der Henricus comes nicht dieser Brandenburgische Flirst, der
Schlussel nicht der Salzwedelsche sei, da die Behaujitung doch
wohl allzu dreist wlire, dass die Brakteaten 1184 und 1185, die
Denare IISG und 1187 geschlagen. Gelingt dies nicht, so unter-
sttttzt dies Beispiel doch wohl die anderen nicht ganz so sicheren
in ausnehmendem Slasse und liefert einen Beweis, so stark man
ihn in solchen Dingen, wo ein mathematischer Beweis unmoglicb
ist, nur imraer verlangen kann. Andere, weniger zutreffende
Beispiele'), die aber gleichwohl etwas Licht anf die fetreitfrage
werfen, habe ich anzuziehen vermieden: ich muchte jedoch, dnrch
vorstehenden AngrilY aufgefordert, bier nocb auf zwei Punkte
aufraerksam machen. Erstens ist es bekannt, dass in den wendi-
schen Stlldten nebcn den zweiseitigen Witten und gleichzeitig
mit ihnen, deren Unterabtheilung (oder Einheit), der Pfennig in
der Gestalt cines liolilpfcnnigs ausgebracht worden ist, und zwar
ausweislieh der XJrkunden. Dies ist ein Beispiel allerdings erst
aus spilterer Zeit {deni XIV. Jahrhundert). Aber es Ulsst doch
wohl, mit allem Uebrigen zusammengehaltcn, einen SchUiss nach

1} Ich habe dahor audi von Jen (meines Wissens nocb nicht pubUzirteii)
Brauiischweigischon Denaren des XIV. Jahrhunderts geschwiesen und srhweigcn
mussen, welche ein Seitenstiick zu den vorstehend beriihrten llildesheimern bilden.
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rUckwarts zu. Unci ferner moclite ich aucli nur beispielsweise
aiif Urkiinden hinweisen, nacli welcheii um die Mitte des XIV.
Jahrhunderts ftir Konigsberg uud andere neiimavkische Stadte
Privilegien ertheilt wurdeu, Braudenburgische Pfeunige und
Stettiuische Pfennige zu sclilagen (Kohne V, 13J, beides aller-
dings zweiseitige Mllnzeu. aber doch von ganz verschiedeuem
Fusse. Wird es nach alle dein uicbt wabrscheinlicb, dass niau,
etwa zuni Verkebv mit Denar-Laudern bisweilen neben den ge-
brauchlicberen Brakteaten auch Denare gepriigt hat? womit es
sich wohl aucli erkliirt, dass diese Denare viel seltener sind als
die Brakteaten derselben Munzberren. Es sondern sich in dieser
Beziehung 2 Grujipen: die Lander, welche nnr Brakteaten ge-
schlagen liaben [namentlieh Meissen, vielleicht auch Thliringeii,
Magdeburg u.s.w.}, und die, in welehen nebeii Brakteaten auch
Denare, wiewohi im Ganzen weniger hiiufig vorkommen. Dies ist
\ orlaufig meine Ansicht; mogen Andere, die mehr Scharfsinn
besitzen, eine bessere Hjqjotbese, jedoch imter Sehonung dei
Thatsachen, aufstellen.

Zum Schluss noch einige Worte zur Vertheidigung der Attri
bution der Demminer Miinzen. Nach Obigem konnte es scheinen,
als ob dieselbe ledigUcii von mir herriihrte; das ist aber kcines-
wegs der Fall, sie ist vielmehr alt und allgemein angenommen.
Uebrigens ist sie durchaus gerechtfertigt. Denn alle Schrift-
mUnzen von Demmin, der uralten herzoglichen Residenz, 'zeigen
die Lilie, alle ScbriftmUnzen von Anklam dagegen den Strahl
mit alleiniger Ausnahme einer sehr selteneni), welche die U\ie
hat. Danacli liegt doch die Sache ganz anders, als sie in Vor-
stehendem dargestellt ist, nnd ich stelle anheim, ob diese Attri
bution -wirklich so sehr gegen die Gesetze des Denkens vcrstosst
und mir den Vorwurf des Besser-wissen-\A^ollens einzutragen

1) Mir suid nur 2 solcher Liiien-Witten auf Iluriderte mit dem Stralil vot-
gekoDinien.
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geeignct ist Weiiigstens konuen wir iins, wenu clergleicben
Grliude nicUt mehr fiir geniigend erachtet werden, jede Mube zur
Fixirung scbriftloser Mlinzen fortan ersparen.

H. Dannenberg.

1} Wie ■\veuig dersclbe gerechtfertigt ist und wie gern ich eigneii Irrthuoi
I'reiwiHig zu berichtigeii mich beetle, konnte Hr. Dr. G. aua der vorsteheiid von
ihm selbst angefuhrteii Stelle (V, 260), erselien, wo ich meine fruhere Lesung
eines Beniliard-Denars auf Grund einer Erbstein'sclien Vermutbung verlassen.
Wollte ich raehr auf die Personlichkeiteii obigen Aufsatzes envidern, so kiiimte
ich leicht schliessen mit den Worten, die meiu Hr, Gegner bei anderei Gelegen-
fieit ohne jede Veranlassung gegen mich angewandt hat (^Bl. f. Mzfd. S. 575V
"Ich sehe nun voraus, dass D. hiergegeii seine Bestiiumung energisch %vird auf-
recht erhalten wollen. Da ich aber auf diese Frage nicht zuriicktommen will, so
erklare ich hiermit im Voraus seinen Widerspruch fiir ganz scblecht begrundet und
irrig.fc Da ich jedocb lediglich die Sache im Auge habe, so will ich von solcher
Uetorsioii keinen Gebrauch maclien, und weitere sachlicb gehaltene Krorterungeu
nicht in gleicher Weise abschneiden, obwohl ich gerade im Interesse der Sache es
fiir erspriesslicher halto, vorlaufig noch weitere Erfahrungen abzuwarten, die sich
aus neucn Funden werden sammeln lassen.


