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Zum Funde von Teschenbusch

(s. Bd. VI, S. 109 d. Z.) gehoren die beiden Denare von Kaliscli
{Nr. 46 a, a. 0.) iind Posen (Nr. 60 das.), dereu Abbildungeu
ich bier Taf. II, Nr. 1 imd 2 nachliefere.

Als ein ebenso merkwiirdiges Ineditiim scbliesse ich den
einzigen zweiseitigeu Hochiiieister-Deiiar

atif derselben Tafel II, Nr. 3 an, dcr nur in dem Thorner Pfen-
nige (Vossberg Nr. 104} ein SeitenstUek liat. Die RUckseite mit
dem Ordensschilde ist beiden MUuzen gemein, aber wiihrend
jener auf der Haiipfseite ein Burgthor mit T Uber demselben
zeigt, Iiat unarer, ganz schriftlos, den Hoclimeisterscbild, ebenso
wie den Ordensscbild der RUckseite auf langem Kreuze. Wenn
auch unscheinbarer, ist dies Milnzehen numismatiscb nicbt weni-
ger wichtig als dcr breite Groschen des Hochmeisters Friedriclis
von Sachsen, den icb S. 161 Bd. Ill d, Z. babe bescbreiben
konnen. Es wird mit dem gedachten Thorner etwa gleichaltrig
sein, och glaube ich aus stylistiscben GrUnden fast, dass man
es noch etwa tiefer hinabrlicken muss, als Vossberg thut, der
es zwischen 1410 und 1454 setzt. Dem Bedenken Ubrigens, auf
das man leicht verfallen konnte, es mOclite unser Denar nur aus
emem Schillinge ausgeschniften sein, breche ich die Spitze durch
(le Bemerkung ab, dass abgesehen von der durchaus dagegen
sprechenden Beschaffenheit des Eandes auf alien Schillingen mit
durchgehendem Kreuze dasseibe die Schrift durchbricht, wiih-
lend cs doch hier vor dem (vorausgesetzten) Innenraiide, also
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vor der voraussetz l ichen Umschr i f t an fhor t . "Wi r l iaben a lso w i rk -

lich unci waliiiiaft eine neue, nur erst durch clen ganz abwei-
chenden Thorner reprasentirte Miinzart vor lans. Von welchem
Hochmeister sie ausgegaugen, dartiber geben uns leider die von
Vossberg mitgetheilten akteuniassigen Ueberliefeiningen so wenig
Aiiskunft als liber die erwabnten breiten Groschen von Friedricb.
Gleicli diesen ist also wohl audi der in Rede stehende Denar
e i n e b l o s s e P r o b e m i i n z e .

Stat lo a ls Mi iuzst i i t te Heiur ichs des Lowei i .

Diese Stadt, welcbe doch bedeutend genug war und sehon
im zweiten Viertel des XI. Jahrbunderts mit zwei Denaren auf-
ti'itt (s. lueine Mz. d. siicbs. u. frank. K. Nr. 720 n, 721), auch
bereits 1272 vom Erzbiscbof Hildebold von Bremen das Mtlnzrecbt
erhielt, entbebrte nach nnsver bisberigen Kenntniss von da ab
bis ins XV. Jabrbundert (s. BL f. Mzkd. Nr. 23 IIj Bode, MUnz-
wesen Niedersacbsens Taf. IX) der MUnzen giinzlicbj und ob-
wobl wahrend dieses Zeiti'aumes Stader MUnzen iu Urkunden
voi'kommen, Stade ancb zn Anfange des XIII. Jahrbunderts als
MUnzstatte des Pfalzgrafen Heinriebs, Sobnes des Li3weu [1195
bis 1227) genannt wird [s. Scboeneniaun, Zur vaterlaud. Mzkd.
S. 12), so war es doch bis jetzt noch nicht gelungen, ein GeprSge
des Ortes aus dem XII. bis XIV. Jabrh. nacbzuweisen. Daber
sind die nacbfolgenden Denare von besonderer Wicbtigkeit.

1) Der linksbin springende L5we in einer mit einem spitzen
zwischen 2 Zinueuthllrmen bewebrten, mit einer Thor-
offnung versebenen runden Mauer. JR/- '®<OSVOn.*
SCTfHeRG Lilienkreuz. Taf. 11, Nr. 4.

Gi'ote, der ein ganz ilhnliches Stttck mittbeilt (Bl. f. Mlinz-
kundelll. Taf. VI, 107), kounte die Inscbrift uicht entziffern, well
sie nicht ganz vollstandig und der obere Theil des T abgescbnitten
war, daher das T, das tlbrigens in dieser runden Form bier be-

Z c i t s c b r i f t fi i r N u m i s m a t i k . V I I . 1 1
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fremdet, wie eiu G erschien. Vergleicht mau nun die Umschrift
unsresExemplars mit der desGrotescheii; "4*00 SVO. .7\'S'HGR6,
so evhiilt man: ego sum Statliere, d. h. ich bin cin Stader
(Pfennig). Dasselbe ego sum ist nicht unerliort in dieser Zeit,
es ersclieint namentlicli auf Brakteaten des yaclisenherzogs
B e r n h a v d B Q R W H T V R D V S • S V C O E G O u n d B E R H H 7 V R D V S

SVH €60 DEH (KohnC; N. F. IX, 17 und X. 27), womit zii
vergleichen BERNH7^RDVS 6GO {ebenda IX, 16) und der Denar
>i<SIOE'LVBICEMSSV (Bl.f.Mzkdc a. a. 0. 108) aus demselben
Funde wie der oben angefuhrte Stader. sowie die S- 293 Kohne
N.F. aiigefuiirten Beispiele. Also kannte das Mittelalter so gut
als das Alterthum (s. Bd. I, 278 d. Z.) redende Miinzen.

Zur Erlauteruug des Gepritges unsrer Munze dient die ge-
schiclitliche Ueberlieferung, dass Heiurich der Lowe xStade 1168
nach dem Tode des Bremer Erzljischofs Hartwig I., letzteu Mark-
grafen aus dem Hause Stade, in Besitz nahm, J182 zwar dem
Erzstifte zurtickgab, 1189 aber es wieder erhielt, und ebenso wie
sein genannter Sohn Heinrich der Lange bebauptete, der es dann
1219 dem Bremer Erzbiscliofe Gerbard II. ablrat^). Der Li)we
ist also der Braunscbweigiscbe, und die MUnze von Heinrich dem
LOwen gescblagen, wie eine Vergleicliung mit den librigen
Deuaren des beriibrteu Fundes klar macbt.

Zweifel. welcbe etwa binsicbtlicb der riebtigen Deutung des
S^75fflGR6 verbleiben mocbten, werden durcb folgenden Deuar
gehoben:

2) 'J'STrtETeW-DEMT^RI Kreuz, in jedem Winkel eine
von eiuem Perlenkreise umgeliene Kugel. Rf. Drei-
tbUrmiges Gebiiude mit eineni Bogen in der JMitte. in
welcbem eine lilieuartige Figur. IStatt der Umschrift
K u g e l u . T a f . I L N r . 5 .

1) Kehtmeyor.
"\Vegwei8er II. 314.

Brauiischw. Chronik S. 331. BGl, :-^0G. 4*24. l.eitzmann,
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Dieser Denar — wie er sich, gleicli almliclieE von Heiiirich
dem L(3wen (Bl. f. Mzkde I. Taf. \T[, 105) selbst nennt — er-
lautert vortrefiflicli den vorigen, dem er der Fabrik imd somit
unbedingt audi der Zeit nach sehr nahe stebt. Und wiederiim
scbeint er auf den folgenden bisber unerkliirt gebliebeneu, mit
Nr. 1 aiis demselben Fuude stammeaden, Licbt zu werfen:

3) ^ 6II0 SVO SQntnene dasselbe Kreuz wie auf Nr. 2.
2i/\ Manor mit 3 Tbllrmen. Statt der Uniscbrift Kugeln.

Bl. f. Mzkd- m. Taf. VI, 111.

ErwUgt man die Fabrikgleicbbeit nud zwei Umstiinde, welcbe
eine starke Vermutbung fUr gleiebeHeimatb dieser und der vorigeu
MUnze erwecken, namlich die Gleicbbeit des Kreuzes und die
beiden gemeinsame Eigenthumlicbkeit, dass die eine wie die andre
tiuf der Riickseite Kugeln an Stelle der Umscbrift hat, so wird
man nicbt ansteben, aucb diesen Denar nacb Stade zu rer-
legen und demgemass die Umscbrift aucb bier ̂ 660 SVCR
S^K^HeRe zu lesen; es bedarf zu ibrer Herstellung nur ge-
ringer Verbesserungen.

Und da icii einmal beim Deuten bin, so mocbte icb mir aucb
fUr das riitbselbafte >3t<SC — S* EST9VRVS • DEI (a. a. 0. Nr. 110)
einen Deutungsvorscblag erlauben, icb mocbte die Buclistabeu
9VR durcb die verwandten PTtIZ ersetzeu. Man erhalt dann
ESTPTinVS, also Scs Stepbanus Dei (scil. martyr), was sebi-
gut zu dem Sanctus Stepbanus maiiyr Jesu Christi auf den
Brakteaten bei Leukfeld Taf. II, 24, 25 und Keicbel IV, 1856 u.
1857 passt. 1st das aber ricbtig, so dlirften die so abnlicben
Nr. 113 Taf. VI, Bl. f. Mzkd. Ill (mit *SCS ....S-DOMIIIS)
ibrer grossen Aebnlicbkeit wegen wobi aucb auf Halberstadt
zu beziebcn sein; das Kreuz mit den Lilien in den Winkeln und
den Kugeln in der durcbbrochenen Mitte ist dtis namlicbe und
das Gebiiude der Riickseite nur leicbt verandert.

1 1 * •
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N a s s a u s 3 I i t t e l a l t e r - M i i u z e i i .

In meiner Sammlung befaiid sich uiid befindet sicb jetzt im
K. Museum hierselbst folgender Denar des Grafen

W a l r a m I I . v o n N a s s a u - I d s t e i n J 3 7 0 — J 3 9 3 .

o S C O n G ^ r T ^ o Q G I G n S ^ e m B m s t b i l d .

lif, ^ o WJILRJISKVS o QOSRQS o der Nassauisclie
L o w e i m F e l d e . T a f . I I . N r . 7 .

Wahrscheinlich dieselbe Mlinze wic die von Mader VI, 2U9
beschviebene »kleine dUune SilbermUnze WALRAMVS COMES
der Nassauisehe Lowe. Rf. verwiscbt«. Der Priigort ist Idstein,
das auch unter sehr verstUmmelten Gestalten seiner nrsprling-
licben Namensform Eddechenstein, Etgenstein vorkommt und
auf deu Golclgulden dieses Grafen Etgesin heisst. Noch weniger
Zweifel kann Uber den Miinzberra bestebeii, den scbon Grote,
auf der augefUhrten ungeuUgenden Besclireibnng Maders fusseiul,
in misrem Wabam sieht [Bl. f. Mzkde III, 99). Dass dies richtig

,nnd dass also Walram I., der Stifter der \yalrara'scben Linie
1249—1276) keinen Ansprncli erbeben kann, lebrt ein Blick

auf die verwaudten Miltenberger und Biscbofsheimer Denare der
Maiuzer Erzbiscbofe Gerlaeh (1336—71) und Adolf 1373 — 90 '),
namentlicb aber die Fuldaer, Hammelbnrger nnd Vacbaer Denare
der Fuldaer Aebte Friedrich (1383 — 95) und Johann (1395 —
14-40 2) iind andre friinkische Denare aus dem Ende des XIV.
Jahrhunderts.

Es giebt niir diese Mlinze Veranlassung, einen Blick auf
die Nassauiscben MUnzen des Mittelalters zn werfeii, um so mehr,
als icb im Stande bin, diese zienilicb dUrftige Reibe niit noch
zwei anderen, wenu aucb nicbt ganz neueu, so docb nocb nicht
genUgend bckannten Gepragen zn bereicbern. Zwei nnsrer erstei)

1) Streber, 20 churmainzer Silberpfennige.
2̂  Streber, Ueber einige Miinzen der Fiirstenabte von Fulda,
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Mulizkenner liaben sicli bereits mit diesem Gegeustande beschlif-
tigt: Mader (VI. 207) hat, abgeseheu von den aus seineui Ver-
zeichnisse auszuseheideuden Geldriscben iind Essenschen Miinzer,
im Ganzen mit- Einschluss des vorsteheud so unvollkommen be-
schriebenen Denars, nur 4 Stuck aiifzutreiben veniiocht, imd
Grote (Bi. f. Mzkde III. 97) hat ilmen niir ciii einziges Stuck
hinzufUgen koiinen.

Zu d iesen t r i t t . und zwar a ls a l tes tes MUnzdenkmal des
Nassauischen FUrstenhauses an die Spitze:

1) CO der Graf imbedeckten HaupteS; s i tzeud
mit Lauze imd Palmzweig. llf. 'i* SIGEN(EN?^Ij'S CIV
dreithUrmige Kirclie in eiuer Manor.

Dieser Obol ist schon bekaunt, insofern Mader (I, S5} ikn
veroffentlicbt hat, unbekannt aber iiisofern, als er ihn nicht zii
deuten gewusst liat. Dass er ihn ftir Kolnisch gehalten, ist durcli
seine Fabrik bei nnles])arer Inschrift der Hanptseite entschiildigt.
uud dass er ihn ins Ende des XI. Jahrh. versetzt, mag durch
die damalige mangelhafte Kenntniss der Kiilnischen MUnzreihe,
sowie die irrige Auschanung, welche man zu jener Zeit "\ou den
sogenannten Hitolfs-MUnzen i) hatte, sich hinreicheud erklaren.
Wir wissen aber jetztj dass die Kolner Erzbischofe bis znr Mitte
des XII. Jahrh. den Typns des vorwartsgekehrten Brustbildes
festMelten2], uud dass die ged. HITARPC-MUnzen mit sitzendem
Erzhischofe der Zeit Friedrich Barbarossas augehiiren; wir wissen
ferner, dass Erzbischof Arnold II. (1150 — 50) sich aiif seinen
MUnzen sitzend darstellen liess, wahrend noch sein Vorgangcr
Arnold I. (1137 — 50) nach alter Weise griissere Denare mit
seineni Brnstbilde hatte pragen lassen (s. Cappe, Coin Taf. IX.

1) Mzstud. Ill, 265; Dbg. .Mz. d. sachs. u. rriink. Kaiserz. S. 17L
2) Dabei iniissen wir uns freilich klar inachcu, doss C appe eiiioii schlecht-

erhaltenen Deiiar von Hainald (iio9 — 67} iu eiiieti Hugo (^li37j verwandelt bat
(Cappe, Coin VIII, 133 vergl. mit IX. 143). Ks giebt aber zur Zeit noch keine
sicheren Miinzen von Hugo. s. Dbg. a. a. O. S. IT;).
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134 u. 136). Moglicli ist freilich, dass sclion Arnold I., naclidem
er anfangs dem alten Brauclie gehuldigt, in spateren Jalireu das
neue Geprage aufgebracht hat, und wir also nicht im Staude
sind, diese neuen Geprage von dencn seines gleicbnamigcn Nach-
folgers zu scheiden, eine Moglichkeit. welche durcli die vorlie-
gende MUnze eine gewisse Wabrscheinlichkeit erliUlt, da doch
nicht anzunehmen ist, dass die Nassauer IMUnzen den Kolnischen
zum Muster gedient haben sollten. — Weist hiernach die Haupt-
seite auf die Mitte des XII. Jahrh., so steht damit die.RUckseite
im Einklange, mit der Massgabe jedocb, dass ein ganz gleicbes
Gebaude sich nicht bios auf Kolner Miinzen Barbarossas (Mader
IV, 51; BerL Bl. lU, Taf. XXVIII, 3) und den ibnen gleicb-
zeitigen HITAPC's (Cappe, *CoIn VII, 111, 112) ~ auf diesen
freilich noch mit einem Stern im Portale —, sondern sebon auf
einem alteren Denare, namlich von Erzbiscbof Friedrich I. 1101
bis 1131 (Cappe VIII, 128; Dbg. Mz. d- sUcbs. u. frank. Kaiserz.
417 und 418) findet. Auch die Denare und Obole des Grafen
Eberhard von Sayn 1139 — 76 (Mzstud. Ill, Taf. IV, 1 — 3) sind
Ubrigens ziemlicb iibnlich.

Man wird es hiernach als ausgemacht anseben mlissen, dass
unser MUnzchen nicht viel vor und nicht viel nach 1150 gepragt
ist, und dies Datum passt vortreflflicb zur Umsciirift. Denn als
Ahnherrn des Nassauischen Hauses nennt nns die Gescbichte die
Biiider Rupert und Arnold (1124 — 58), welche sicb noch Grafen
von Laurenberg nannten, wahrend ibre Sohne uns schon als
Grafen von Nassau entgegentreten. Der DV^ CO unsrer
MUnze wird also der jlingere Bruder Arnold sein, der nach des
Bruders Tode 1151 noch einige Jabre gelebt bat, die Umschrift
ist dann mit je 5 Buchstaben auf beideu Seiten vertheilt:
ARNOL—DV2i CO. Von dem ARNOL ist zwar nicbts mit
emiger Sicberheit mebr zu erkennen, aber auch nicbts, was
dagegen spracbe. Die Schriftrestc des Maderscben Exemplars
unterstUtzen freilich diese Lesung nicht, geben aber auch fiir
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irgend eine andere keiueii Anhalt. Wie es sich aber anch liier-
mit verhalten moge, von audern Herrn, als den genannten beiden
Briidem oder einem von ihnen kann unsere MUnze niclit her-
I'Uhren, das beweist, abgesehen von der vorsteheud ermittelten
Zeit, die Rtickseite. Sie nennt als Pragstatt Siegeu (bei Mader
ist ^.IGEWEN.. e CIV lesbav), im jetzigen Reg.-Bez. Arns-
berg der Provinz Westfalen, welches alter Nassauischer Besitz
war. Grote (Bl. f. Mzkde III, 101) und Leitzmanu {Wegweiser
S. 73) fuliren Urkundeu von 1224, 1252 und 1304 an, in denen
f̂ iegen {unter dem Namen Sige, Sygin) als MUuzstatte vorkommt.
Graf Heinrich der Keiche (1198 — 1249), des genannten Rupert
Enkel, trat dem Erzbischofe Engelbert I. von Kciln die Halfte
aller Reehte und Nutzungen in der Stadt ab; Zeuge dieses
Kcilniscben Mitbesitzes ist wabrseheinlicb ein Denar des Erz-
biscbofs Siegfried mit 7 '̂. QIVIT7^S*S9GQM0RNI9W (Merle
S. 148 Nr. 10; Cappe XII, 206). Dies wiire die zweitlilteste
MUnze von Siegen, wiihrend der unten zu gedenkende Turnose
und der Kaderalbus bedeutend spiiter sind.

Soweit liatte icb gescbrieben, als das GlUck mil* ein zweites
Exemplar dieses Obols zu Tlieil werden liess, welcbes auf der
Hauptseite ziemlicb deutlich IVO SLL—DV^ CO erkennen lasst,
also beweist, dass wir bier abermals, wie auf derzeitigen rbeini-
scben Gepragen so haufig, mit einer tbeilweis verderbten Insebrift
zu thun baben: wie die Insebrift der llUckseite vollstiindig, so
ist die der Hauptseite zur Halfte, namlicb in der zweiten Halfte
korrekt, in der ersten dagegen korrurapirt.

Ob wir je ein Exemplar mit ganz korrekter Insebrift der
Hauptseite finden werden, steht daliin. Auffallend aber ist
weniger die fehlerbafte Insebrift als der Umstand, dass von die-
sem Geprilge bis jetzt zwar 4 Exemplare, eammtlicb Obole,
namlicb ausser den erwabnten nocb Nr. 12318 des Tbomsen-
schen Katalogs, aber nocb kein einziger ganzer Denar zum Vor-
scbein gekonimen ist.
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Unter den Siegeuschen MUnzen im Alter die dritte wird der
schon vou Mader (VI, 20S) beschriebeue Turnose {Grote. Bl. f.
Mzkde III. Taf. II, 16) seiu:

2) TVR.OMVS CIVIS Stadtzeichen in deni gewohnlicheu
Lilienrande. Rf, »i(MOIZETA SaGQN urn das Kreuz,
aussen: k le iner L i jwe imd BWDIQTV : SIT : MOQOE :
DWI : nPI : DEI I IhV X I .

Dass diese MUnze nicbt, wie Mader glaiil)t, stiidtisch ist,
hat schon Grote bemerkt, er meint, der Name des Grafen sei
ausgelassen, entweder wegen der Kolnischen ICommunion, oder
weil die MUnze aus der Zeit des Pfandbesitzes der Ritter Dauben
und von der Heese (1349 — 59} oder aber wahreud der Vormuud-
schaft geschiagen sein moge, welche die Grlifin Adelheid 1359
bis 1362 iiber Johann I. ftihrte, nnd fiigt hinzu, dass die mit
ihr ziigleich gefundenen Miinzen ihr etwa diese Zeit anweisen.

Jsoch etwas spater ist folgender Groscheî  (Kaderalbiis :
3] lOhQS : aOMeS : DG : nnsnv St. Petcr bal^jen Lei-

bes mit Krenzstab und SchlUssel nnterin Portale. oben
daueben zwei Lowen t). RJ\ MOnQTA —ROVA SI —
GQnSIS ini Spitz-Dreipasse Wappeuschild von Nassau,
in den Ecken je ein Rcischen (BL f. Mzkde III. Taf. II
Nr. 17).

Giote glaubt diese Mlinze, der Zeichnung halber, kurz vor
1430 gepragt und eignet sie daher dera Grafen Johann 11.
(1416 1443Jj dem Sohne des obengedachten Johann I. zû],

4J 'i'ROPIORT Brustbild. UJ\ (HE<. rZJl{SS)JlV Lowe im
Schindel-bestreuten Felde (BL f. Mzkde III. Taf. II, 20,
del' Text S. 99 giebt: ROPE°RT\

ctwaŝ r̂k'''̂  dieaem Liiwen lasst die Abbildung bei Grote so wenig als lueiii Kxemplnr
l iU weicht ubr igens bezugl i rh der Kut -kse i te e twas ab, as hat

Te ° ° 'Slo-o ggrsis .
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Von Rupert Grafeu von Nassau-Sonnenberg 1361—90, da
die beideu Ulteren Grafeu gleicheu Nameus, der oben genaunte
1124—51, und der Sobin Konig Adolfs (1298—1304) flir diesen
Denar frankischeii Sclilages viel zu alt sind. Es soil von ihm
aiicli ein Obol vorlianden sein und ferner flilirt Grote {Mzstud.
VII, 500) von ihm nach Gaillard^), Mon. de Flandre S. 139 einen
F l o r e n e n a u f .

Von seiuem Bruder Adolf I. (1361—70), dem Stifter der
Linie Wiesbaden bringt Euler (Num. Zeit. 1863 S. 1S5) folgenden
D e n a r :

5) nOOLFVS : comes Der Graf, vor sicli den Schild mit
dem Nassauisclien Lowen. Mf- MOHETA«WESE
BADEN 2) Der Nassauische Schild (s. auch Anualen des
Vereins f. Nass. Alt. und Gesch. IV, 1855).

Numismatisch am thiltigsten erecheint Adolfs I. Sohn Wal-
ram II. (1370 — 93), von dem wir Goldgulden, Turnosen und
Denare haben, nlimlicli:

C) MORQTA GTGQSm In einem Portale ein Brustbild
mit Sehwert in der Kechten, Uber dem Nassauer Schilde.
lif. ̂  WALRKSR : aO : SRQS : DQ : UTlSSTiV Der
Nassauische Lowenseliild in einer Einfassung von seebs
Bogen. Goldgulden (Mader VI, 39).

7) Turnosc. ̂  WKLRT̂ HVS QOMS • Kreuz, iiussere Um-
schrift: BNDIQTV SIT u. s. w. Jif- •i'TVROWVS-
aiVIS, das Stadtzeicheu. (Diese und ilhnliclie s, Miinz-
stud. VI I , 3S6. )

Wegen der Hiiufigkeit des Namens Walram und des Man
gels jeder Andeutuug. wo derselbe zu sucben. hat diese Mlinze

1) Denu so ist docli wobl statt Gallois zu lesen.
2) ilier ist offenbar der eigenthiimlicbe Scbrit'tcbarakter typiscb jucht aus-

gedr i i rk t .
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sich die verschiedensten Zutheilungen gefallen lassen mUssen,
neuerdings hat sich aber Grote (Mzstud. VIL 389) aus tiiftigen
Grundeu dafUr entschieden. dass Nassau ihre Heimath, also
Walvam 11. der Priigherr ist.

8) Der Eingaugs besprochene Denar voii Idstein.

9) Philipp I. von Nassaii-Weilburg, 1371 —1-429.
^ PhlLIPPVS 8 aOMaS g nnSSTYV Im Dreipass das
geviertete Nassau-Saarbriick'scbe Wappen ■].
i^/. -i-MOIiETK 8 OPIDI 8 ST^RBRVGERS^ o Kreuz.

Taf . I I , Nr, 8.

Dieser schone Groschen, in der Hauptseite ganz ahnlich dem
Luxemburgischen von Jodocus 1388— 1402 (Bl. f. Mzkde IV.
Taf. XV, 314) gehort dem Sobne Johanns 1. (1361—71) und
der Grafiu Johanna v. Sarbrlicken, wclche dicse Grafscliaft dem
Nassauischen Hause zubrachte: flir seinen gleichuainigen Sohn
(1429 92) ist er zu alt, wie man sich durch Vergleichung rait
dem genannten Jodocus und andern verwandten Lothringischen
GeprUgen leicht Uberzeugen kaun. Unbekannt wie der Pragherr
war bisher in der Numismatik auch die MUnzstiitte Sarbrlicken.
Erst ein kUrzlich gemachter Fund hat unsre Mlinze (in 3 Exem-
plaren) sowie eine Abart mit STtRBRVQ̂  ans Licht gebracht
(s. Jahresber. d. Ges. f. nutzl. Forsch. zu Trier 1874 S. 81).

Von diesem Philipp soli es Ubrigens, wie Herr Jul. Iseubeck
in Wiesbaden mir mittheilte, auch einen Goldgulden geben.

Weitere Nassauische MUnzen aus dem Mittelalter kenne icb
mcht. Namentlich ist aus dieser Reihe auszuscheiden der Gro-
schen Appel Taf. XII, 23; Gotz, Gr.-Kab. 7958, den Grote

1) Leitzmann (Wegweiser 572̂  beschreibt das Sarbriicker Wappen sehr un-nc ig, es zeigt nicht einen sllbernen Lowen mit goldener Krone in blauem, mit
silberneii Sternen bestrenten Felde, sondern das Feld ist Tielmehr mit Kreusen
b e s t r e u t .
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(Bl. f. Mzkde III. S. 102, Nr. 6) zweifelnd hierher verwiesen
liatte, denn seine Umschrift lautet nicht M0R9T7V K0V7I
LOVRGRBaRG^, sondern LOVFanBGRG') mid er ist also
nicht iu Laiireuburg, dem Stammsitze der Kassauer, sondern in
Laufenburg am Rhcin (Kanton Aargau) geschlagen.

H. Dannenberg.

1) Uotz liest KQVReXZBQRG, KevreJiberg, Kafernburg und fiihrt dieseii
Groscben ciaber unter den grail. Scbwarzburgischen auf-


