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Der Munzfund von lenzen.

Auf der Fcldmark dcs Stadtclicns Lciizcii an dcr Elbe ^Fruv.

Brandenburg, Kreis Wcstpriegnitz) sind ini Jabre Ib78 eine kleine
Partie Bvakteaten, iiii Gewicbte von 3150 Graiiiin, ausg'cpnUgt,
welche wenn sie auch uiclit durcb ihrc Seltcnhcit sich benierkbar
macheii, doch wieder cinen Beitrag zur Kcnutiiiss dcr alteren
Geprage und der Gesetzc ihres Umlaufs liefcrn, dcr dcs Intcr-
esses nicht entbehrt. Alle diesc Miinzcn sind von f^eringcm
Diii'chniesser (etwa J5—IG Mill.) und dcnicntsprccbeud von
dickenij fcstem Silbcrbleeli, alle sind scliriftlos, lassen aber docb
grosstentlieils cine Klassifiziriing sowobl nacb Ort als nacli Zcit
zii. In letzterer Beziehuug liilft der Fund von lloiicnwaldc (Bd. IV
S. 243 d, Zeitschr.) iiber Schwierigkeiten binwcg; die sonst un-
bezwingbar waren, denn cr hat uns, vcrniittclst dcr ilini zald-
reicli heigcniischtcn Scbriftdenarc des Herzogs Barnini I. von
Pommern erwiinschte Aufklarung verschafi't iiber almlichc I^rak-
teaten, die man bis daiiin ftir jiinger zu halten gewohnt war.
Wenn nun aucb die Zusanimcnsetzung des vorlicgcndcn Fuudes
eine wesentlich audere als die des Hobenwalder insofcrn ist, als
in jenem zweiseitige Denare ganzlicb feblcn und ausscrdem Pom
mern nur durch wenige Exemplare vertreten ist. die Mecklcn-
burger bingcgen bei Weitem die Hauptniassc bilden, so sind
dock Ijeide in der Bezieluing sehr ahnlicli, dass cine scbr bedcu-
tendc Anzald Geprage in dem einen wie in dcni andcrn Fundc
ent l ia l ten war, dabcr dcnu auch wohl unser Fund in dicselbe

Zcit, gegcn 1280 zu setzen sein wird. Diesc gcnicinschaftlichen
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Gepriige fiilire icli uaclistehcud niit den Nunmiern der Hohen-
wjikler Fundhcsclircibung an, und beginnc, wic billig, niit den so
hcsonders zahlrciclicu Mccklcnbnrgcru. Letztcrc habcn siimmt-
licli (Icn riticrkopf ziim liauptgcpriige, jedoch niit verschiedenen
r^cizeichcn : dev Kaud ist bei alien glatt.

Jlccklenburg. I) Kreuz uber deni Stierkopfe. — Holien-
w a i d e 4 7 a h n l i c b .

Das Kreuz ist liier ctwas anderer Zeicbiuuug, in Kugeln
ausgeiiend.

2i Ucber deni Kopfe T — Hohenw. 48.
Zwisclicn den Hornern cine grosserc unter einer kleineven
Kugei.

Obwohl niclit dieselbe Miiuze wie Holicnwaldc 50, ist sie
doch sebr ahnlich scl iend.

•1) Anlcerfurmige Krone liber dein Stierlcopfe. — Holienw.SJ.
5) l\ingcl zwisclicn den Hornern. — Hohenw. 52.
0) Halbniond iibcr deni Kopfc. — Holienw. 53.
7) Sticrltopf ilber einem Hali)nionde. — Hohenw. 54.

Siierltopf olinc Horner, uber ihni zwei Monde.
H o l i e n w . 5 5 .

Stierkopf init Zwcigen stutt der Htirner. — Hohenw. 56.
10) Kiigcl liber deni Kopfe.
I 1 Pfeilspitze zwisclien den Hornern.
Dicse lieiden letzten Arten felilen bei Hohenwalde.

Poniiiierii. 1*2) Dcmniiner niit Lilie in glattem Kande.
^Ziemlicb zablreicb.)

13) Greifswald? Gelirbntcr Kopf Uber einer Art Bvlistung.
H o h e n w . 2 1 .

14) Stettin. Greilenko])!' ini Schilde.
Dieser iinr in cincr Halfte vorgekonuiicne Brakteat ist der

einzige mit gestrahltcni Uandc.
15) titralsund. Linksgckehvtc Flagge, daninter Kvcuz.
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Anlialt. 10) Das Anhaltischc Wa])pen ilialbcr Adlcr uutl
vier Balken) in gespaltencni Scliildc.

Dass (lie«c Miinzc iiiciit etwa burggraflicli Mag(lci)urg'iscli
ist, wird duvch die folgcnde fabrikglciche erwicscn.

17) Der Anhaltisclie Helm.
Beide Geprage sind almlich zwar schoii l)ckannt, abcr die

bctreffenden Brakteateii sind, nainciitlicli die init dcin Wappcu-
scbilde, aus spaterer Zeit uud daher von andcrcr Zcichnuug".

Braunschweig. 18) Rechtssclireitcndcr J^owc, niit crhobciier
linker Vorderpranke, iiber ihm ein uiikenntlichcr Gcgeu-
stand (MauerV Keule?).

19) Linksschreitender Lowe.
Beide, Nr. 18 iind 19, scheineu Obolc. 01) audi die fol"

genden StUcke schlechtei-en Stenipelschnittes ?
20) Linksschreitender LiiwCj unter ihni ein Stern.
Unbestimmtc. 21) Gekriintcr Kopf, niit oincni ScbUisscl

auf jeder Seite.
Der Kopf lasst an Greifswald (LUbeek) odor Konigsberg i. N.,

die SchUissel an Salzwedel denken. Wabrschcinlicli aber trlig-en
diese lieraldisehen Analogien. Ich weiss keine Auskunft.

Den Beschluss maclien Bvakteaten mit Gebauden, von acht
verschiedenen Formen.

22 29) Unter ihnen flinf bereits bei Hohcnwalde gefundene,
namlich Nr. 69, 73, 76, 79 uud 81.

Der Hohenwakler Fund liess uns glauben, dass diese Brak-
teaten mit arcliitektonisclien Darstellungen hauptsachlicli nach
Poniraern und Mecklenburg gehoreu, der vorliegende Fund sclieint
noeh mebr flir Mecklenburg, von dem die moisten Gepragc die
ses Fundes lierruhren, zu spreehen. Doch konnten diese Diagnosen
auch trligen, wie ja unser Fund des Katbselhaften genug bietct,
alinlioli auch darin dcni Ilohenwalder, dass beide von Branden-
burgcrn, die man doch zunlichst hatte erwarten sollen, uichts
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eiitluilteii, oclcr cloch so gut wie uichts (der Hohenwalder mir
drci Tlillften']. Vielleicht lageu die Mecklenburgischeu Prag-
stilttcn dem auf Brandcnbnrgisclien Boden gelegenen Fundorte
nillier als (lie uUchsten damals tbiitigen Brandenburgischeu, oder,
was wohl walirscUeinlicher, der Fuud begreift iiur auslandiscbe
Zaliluugen, oder — docb woxu sicb in mitzlosen Vermutbongeu
ergehen! Wir miissen vorliiufig die Tbatsacben registriren, and
augesichts der in Rede stehenden Fxuide bekennen, dass wir von
einer klaren Erkenutuiss des innersteu Wesens des Geklumlaufes
in unsereni Vaterlande wiilireiKl des Mittelaltei'S nocb weit ent-
( c r n t s i n d .

H. Dannenberg.

I) NVeiiigtir auflallig ist die Seltenheit nraticJoiiburgiscber Gepriige im Arns-
waldor Fitude (lUl. V, 7B d. Zeitschr.), deiin zu seiner Zeit wiirde ia tier Mark
HrandonburK fast gar nicht gcn) i i i ) / . t .


