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Notiz iiber einen norweglschen Miinzfund.

Im Herbst 1878 wiirde ai i f deni Baiierhof Gnoslid im Kirch-

spiel Tydalen, Drontheim Stift, ein grossartiger Fund von etwas
mehr als 2,200 ganzeu Silbermiinzen nebst einig-eu l^ragmenten
gemacbt. Der Fund wurde an die Wissenschaftsgesellscbaft in
Drontheim eingesandt und dann von dei* hiesigen UniversitUts-
MUnzsammlung angekauft. Bei dem Krscheinen des Fuudes
publicirten die Zeitungcn darliber niehrere zum Theil missver-
standcne oder unrichtige Notizen. die si)afer in ausliindische
/eitungen und Zeitscliriftcn aufgenoninien worden sind. Dalier
ware wohl jetzt, da eine vollstandigc Uel)ersicht liber den gan-
!sen Fund ermoglicht ist, eine kur/e Notiz iiber den Bestand und
die Bedeutung des Fundes den Frennden der mittelalterlicben
Numisniatik iiicbt unwillkommen.

Der Fund bestebt hauptsacblicb aus einheimiscben MUnzeii,
tbe duichgehends sehr schon erbalten sind. Von den wenigen
tiemden Mlinzen sind, ausser einigen undeutlicben StUcken und
I'I'agmenten, folgende deutsch:

Briissel. 1 Ex. von dem Typus bei Dannenberg: Die
tieutsch. MUnzen der saehs. und frank. Kaiserzeit 142 und 142b.

Kolu. 1) Piligrim ; entartete MUnze derselben Art wic
Groselieneab. XI, S. 1, 3. — 2} Hermann II. Dannenberg 387.

3) Kaebmunze wie Cappe Coin, 159.
^ C) Fi'iesland. 1) a. b. c. Bruno III. Dannenberg 501;' ■ 2) a. b. c. d. Egbert II. Dannenberg 527a: 528;
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D ' l i t r e ( ' l i t . 1 He rno ld . 2 Ex . a l i n l i ch v. d . Cb i j s
T. I, G uiul T. XXVll. 7. ~ 2) Willielui de Foiite. Daunen-
berg 540.

E) Herziijife v. Sachsea. I) Ordnlf oder Otto. Dauiien-
berg 595. a. — 2 a. and b, Heriiiana. Ordulfs Briuler. Daiinen-
berg 597: 597 a.

F) Eniden. a. and b. Graf Hermana. Daaaeuberg 772
u a d 7 7 1 ) .

G) Spcier. J" Ohae Mlla/Jierra. Daaneiiberg 836.
2) Konrad II. Daaneabcrg S30.

H) Erfart. Kaiser l leiarich III. Daaueuberg 8S3.
I Unbekaaatea Pr i lgeortes. 1) Adelbeidsml iuze.

Yergl. Daaneabcrg lIGlitV. — 2) a. inid b. Danneaberg 1*222:
1223. — NacliaiUnze von deai Typus Daaaeiiberg 1316.

Abgeselien von eiaer zweifelhaften Miiaze mid ein Paar
brachstUckca, die vielleicbt danisch uad jedeiilalls nicht jlingei
als Sven Esthritbsoa (10 17 —1070' siiid. entbalt der luml
keine anderen aasUiadischeii Miiazen. (la dea "Blatteru f. MUnz-
freande« 15. Novbr. 1S7S heisst es als Zeituagsaaciaicht, dass
der Eand aas 2200 '>aagelsachsisclicn« Silberauaizeu bestebe.}

Die fest datirbarea MUnzea sind also aus dem elfteu Jahr-
huudert. und beweisea, dass der Seliatz aicbt frliher als in der
letzteu Halfte desselben vergraben sein kaaa. Ebeu aus diesei
Periode. der Kegicraag Harakls Haarderaade (lOlO —1066) uud
seiaer Sobne (1066 —1093'. siad die aieisten der aorwegisebea
MUnzen, die. wie schoa gesagt, den Hauptbestand des 1 nudes
b i l d e n .

Als C. J. Scbive seia fur unsere MUnzgescbicbte epocbe-
machendes "Werk iiber die MUazen Norwegeus iin MitteUUter
("Norges Myater i Middelaldereâ ': Cbristiania 1805 fol; aiit IS
litliograpbirtea Tafela' ̂ 'erfasstc, batte er fUr diesen Zeitvauni,
die letzte Hiilfte des elftea Jabrbnaderts. nuv eiu aebr dllrftiges
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Material, fUr welches ciue diirchg'reirende kritisclie Sichtung noth-
wendig war. Iiidessen gelaiig es ihm, cine Keilie mit Walir-
scheinlicbkeit liieher gelioriger Typen festzustellen (es sind die
in seinem Werke anf der II. Tafel 28—42 und auf der III. Tafel

uljgebildeten Muiizen), imd seine Bestimmnng ist sputer durch
einzclue, quantitativ iiur kleine Fiinde bestatigt wordeu (vergl.
die nachtragliche Tafel 1—11 . Immerbin ist diese Periode eine
der dunkelsten in iinserer alten MUnzgescliicbte gel)liehen.

Gerade in diesen Zeitrauni gcbo)*t der grosse »6ra»slid<(-
Fund, und damit wird seine Bcdeutung fur die norwegisclie
MUnzkunde einleuchten. Von eigentliclien Donl)lettcn enthUlt der
luind verhaltnissmassig niclit vicle, und aus der Unmeuge ein-
zelner StUcke lassen sich gro.ssere, fest zusaniniengeliOrige Suiten
zusammenstelleu, deren Originaltvpus entweder sdjon friilier be-
kannt war oder im Funde .selbst zum Vorscliein gckoninicn ist;
\ereinzelt dastehende Typen bleilien nur wcnige zuriick. Der
Zusammenliang dieser jMUnzcn ini GrosHcn und Ganzon mit den
von Seblve publicirten ist offenbar; fast samnitlicbe friiber
liekannte Typeii werden coniplettirt, und es wird jetzt mogliciij
die vorher als vereinzelt dastelienden MUnzen den grosseren,
zusammenhangeuden Buiten anzurciben, wo die allmiiblige Ent-
wickelung von dem Original-Typus bis zu den vollig entartetcn
iildungen sicb genau verfolgen lasst. Von besonderem Interessesind die neu gefuiidenen Miinzeu durcli die deutbarcn Insebriften,
mit denen eine Menge derselljen verseben ist, wabrend die nieisten
dei friiber bekannteii nur von scbriftabnlicben Zeichen znsamnien-
gesetzte Legenden baben. Die Inscliriften der »GraisUd<(-Munzen,
die zum Tbeil mit Runen gescbrieben sind uikI ancli in spracb-
Ucher Beziehung Interesse baben, geben zwar weiiiger liaufig
tlcn Namen des Miinzlierrn als denjonigen des Mlinzmeisters, aber
dadurch lassen sicb einzelnc, sehon bekannte Insebriften. die
fiiiber latbselbaft oder sinnlos scbienen, weil von scblecbt er-
haltenen oder entarteten MUnzen berrlilirend, Jetzt mit Sicberbeit
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erkliiren, unci sie sind natlirlicher Weise \'on grosster Wichtig-
keit fur die Zusiimineustellung uiid D'atiruug der einzelnen Suiten.
So sind durch diesen Fund feste Anhaltspuokte gewonnen, um
die sich die MUnzthatigkeit dieser Periocle griippiren Uisst.

Nur die grosse Bedeutung des Fundes zu zeigen, geniige
diese vorlaufige Notiz, bis die Btischreib^g desselben, an der
gearbcitet wii-d, erscheinen kauu.

Ch ri stiania , Septbr. ;1879.

Dr. L B. Stenersen.


