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Die Denare Wlarkgraf Albrechts des Baren als Schutzvogt
von Halberstadt.

Dcv fiir die Brandenburgiscbe MUnzkuiide Epoche maclieude
Fuud von Michendorf (s. diese Zeitscbr. VIII, S. 249ff.) hat uns
iiicht mir eine Fulle uencn JIaterials gelieterf, er hat aiich eine
iieue wichtige Eutdecknng veraiilasst. Als iu eiuev Sitzuug tlei
Berliner Numismatischen Gesellschaft der Brandenburger Denai
'Halbbracteaf. Albrechts des Bareu aus dem ilicbendorfer Fuud»}
(s. obeii am Sclilnss des citirten Aufsatzes :

Hf, € B l_A Stebender gepanzerter Markgraf niit Fahne.
Ar V...ARB+ Kircbe. in der Mitte aufrechtstehender Palm-

zwoig,
êsprochen wnrde. machte der Vorsitzeude Dannenherg auf die
ganz iibulicbe Darstcllung der jcnem Deuar luigefahr gleicb-
zeitigen Denare tllalbbracteatcn) der Abtei Kieuburg an der Saale

1) Jet/.t ist nod, ein ctvas abweicUendes Exemplar beka.mt geworaen. S. Balir-
feUU, Rraktoatenf. s. Michenaorf p. 4. Die i" Herra BahrtehUs Autsatz p. 15 ge-
inaclite Hemcrkung, die .>n-elegentlich einer UnterliaUiing" nutgetbeilte Meinuiig. der
Micheiidorfer Tuna sei vielleicht 1105 — 1160 vergrabcn, ..entbehre jeder Regruii-
dung unci Wahrschoinlichkeit«, bat ̂ 'obl mir der Vukenufuias der Urkundeii resp.
der sie behandtluden Scliriften ihre Entstehung zu verdanken.
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aiifmerksam (Daiinenberg. d. deutsclieii Miinzcn ii.s.w. Nr. 63S
iind 63Sa;. — Die Bctraclitung dieses Deiuirs :

Hf. SVTREBLEDA + Brustbikl von vorii zwiscben z\Yei
Tlilirmen, zuweilcii liber ciiier ^rossen Mauer.

Bf. Umschrift unlescrlich bis anf das Kreuz: einmal sicber S
Ge))aude zwisclicn zwei grosscn aufrccht steheiidcii
Zweigen.

(S. die Abb. nacb den drci Ex. des Berliner Mus.'
liess micb sofort verniuthen, es sei dies cin nenes Gepriig'c
A l b r e c h t s d e s B a r e n .

Icb theilte meine Vermuthimg. dass liier ein neuer bisber
nicbt erkamiter Denar Albrechts des Baren vorlieg'C, sogleicb
meinem Freunde Daiinenberg mit. der sie niir bestatigte, jedoch
die augeblicli Nienburger Denare niebt fiir Brandenburgische
Pragiingen erklarte. sondern geneigt war. sie den "westlielieren
Theilen von Albrechts Herrschaft ziizuweisen. nanieutlieh wegen
der grossen Aehnlicbkeit mit Iiall)erstadter Jlilnzen.

Bie Bestimmimg dieser Denare : )>Abtei Nienbnrgo, von Leitz-
tnanu in der Nnmismatiscben Zeitung 1S5() p. ISO gogeben, ist
freilicb ziinacbst eine grundlose: sie bernbt einzig und allein
darauf, dass um 1130 ein Adalbero Abt von Xienburg war̂ l,
iiud dass Otto III. der Abtei das Priigerccbt verlieben. Es ist
lein ziifalligj dass Leitzniann's Znweisung an Xienburg darin
cine StUtze finden konnte, dass Allirecbt der Bar Schntz-
vogt (advocatus) dieser Abtei war'*, wclcbe in jener Zeit

1) Das B scheiiit biswoilou so; also wie das D aul'Albre<'lit.<! Ilalbcrstiulter
Bracteatcn. L'el>er den Wechsel von D niul B in jcner Zeit 8. Stenzel. Bract.-F,

Vieckl. p. 57 za Nr. 97. — Dor Donar s<lieint solton . drei Kxenjplare ini
Berliner Museum, zwei in Uannenbergs Sammlung, oinige in Dessau. — Kleine
Variantcn in der Traclit und iui Gcl)aude,

-) 1131 (1130) und 1133. S. Iloinemann, Codes, dip). Anlialt. I. Nr. QOO
nnd 212.

3) Heinemann, Albrecht d. Bar p. 145 u.s.w. — Vrkunden iiber das Munz-
reclit von Nienburg u.s. w. ebendaselbst p. 420IV.
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eiue nicbt iinbedeutencle Rolle spielte; also konute ja recht wohl
der »Adelbertus« imscres Deuavs, rUckliiufig, aber mit rechtlaufigeu
Buclistaben gescbriebeu, wie auf Albrecht's Brandenburger De-
naren, ebeii der Schutzyogt Albreclit der Bar sein.

Dass abcr die Zutbeilimg des angeblicli Nienburger Denars
an das Bistbiim Halberstadt die einzig mogliche ist, beweisen,
abgeseheii von den zablreicben ahnlicben Denaren dieses Bis-
tbums, die vollig gleiclieu Denare von Halberstadt mit
dem Bilde nud der etwas verderbten Umscbrift des Sebutzbeiligen
des Bistbiims, des lieil. Stepbaniis:

HJ\ + S"'SH\/T"NVS, aiieh nocb wilder (statt + S">STE
PHANVS) Brustbild des Heiligen mit Nimbus zwiscben
z w e i T b l i r m e n .

Bf. Spiiren von Umschrift. Gebiinde zwiscben zwei aufrecht
stebendeu Palmzweigen ^).

Hebrfacb im Berliner Mus. S. Abbilduug,

Das Geprage ist also genau dasselbe wie auf den MUnzen
des wAdelbertusw. Der Untersebied ist nur der Nimbus, wel-
clien der Heilige tragt, wabrend der aiulre Denar offenbar kei-
uen Heiligen, sondern einen lebendeu Weltlicben darstellt, obue
Nimbus 2}, wenn aiicb absichtlicb ganz abulicb bebandelt und
angeordnet wie das gewobnte Stepbausbild der Halberstiidter
D e n a r e .

Dass xUbrecbt der Bar in Halberstadt MUnzen gepragt, wissen
wir aiis dem priiclitigeii Bvaoteaten. einem Unicum iles Freck-
lebener Fundes :

+ Ab€UBRTVS cnARHiO Die Brustbilder des ge-
baraiscbten Flirsten mit Scbwert nnd Fabne imd des

n Aehnlich, aber mit drei Thurmen, Num. Zeitung 1856 Taf. I, 13. 14.
2) Auf dem Exemplar Dannenbergs (D. Nr. 638) konnte es scheinen alsware sogar der Nimbus Ijeibebalten; es kann aber \vobl die Stadtmauer sein.

Beabsicbtigt ist die Aebnlicbkeit mit dem Stepbans-Typus sicber.
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Biscl iofs mit Pedum, i iber eincr Maucr. wclcl ie der ai i f
dem abgcbildeten Denar des Adell)ertns dureliaus gleicht.
Das D gleicht liier dem fur B gesetzten Buchstabeu des

Denars von Adelbertns. D uud B wecliselnin jeiier Zeit
oft. S. Stenzel p. 57 .

8tenzcl. Bractcntcnf. v. Freckl, Xr. 17,
welchem Stenzel unzweifclhaft richtig den seliriffloseii Hracteaten
Nr. IS, nocli reieher gruppirten, mit fiitzcndem liciligen ytci)haiius,
daneben die Brustbilder des IJischofs und des Furf^ten anschliesst.

Einzweiter, im Original leider vcrlureiier liracfeat zeigt
uns, iuscbviftUch gesicbert, Aibrecbt und den Biwcbof Udalrieli
vou Halberstadt i . — Gewiss bercclitî t ist 8tenzels Vcrniutbuug.
dass Albrecht diese Miinzen als Scluitzvoiit von Ilalberstadt
schlug, wemi audi urkundlich dieses Anit des Markgrafeii fin-
Halberstadt niclit beglaubigt ist -).

Unser Halberstiidter Denar Alliredits ist also cigentlich
niclits unerbortes, im Gegentbeil etwas was sich erwarten liess:
da wii Braeteaten Albrecbts von Hall)erstadt kenncn. und Brae-
teaten und Denare desselben FUrsten als IMarkgrafen von Bran-
denbuig (Michendorf̂  so war es ganz naturg-emass, dass man
aucli zu dem Ilalberstadter Braeteaten Albrecbts einmal eiuen
Halbeistadtei Denar entdecken konnte. Dies ist nun schneller
gescheheu als man bei der Seltenbeit aller Gepriige Albrecbts
boffen konnte, ich glaube aber dass Zweifel an der nenen Deû
tung wolil kaum moglich sind: einen andern «Adelbertusu giebt

1) Der nracteat Albreclits iinJ I'dalriclis (1149 — 00, 1177 — 801 bd Louck-
8, Steiizel, Bracteateii-F. v. Freckl. p. 13 ist im Original norli niclit atifgc-

un en, \\enn auch Num. Zeit. 1856, Taf. lV,3i3 oinc AbbiMuiig nacli eitiein Ab-

ruĉ' gegeben winl. Das Original des Abdrueks konnte Seeliindor'solies Fabrikat1 iinzweiteiiiaft vorlianden gewesenen arhten Original seia. — Ks ist iibri-
g' s kaum zu bezweifeiî  ̂  dass genaue Untersuoluing manclier jetzt nocli unbe-
stiminten oder Magdeburg zugetlieilten Ilalbbracteaten iiocli ein und das aiulere
Hrandenbnrgisclie Geprlige zu Tage furdern Tvird.

*21 Ileinemann, 1, c. p. 410.
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es iiiclit, dem jene Halberstiidter Geprlige, die offeubar urn 1130
—1150 gesclilageu sind, augeboren komien, Historiscb wicbtig*
ist imser Deuar. weil er den FltrsteD allein. obue den Biscbof
iiennt, Albrecbts Eigeiiscbaft als Scliirmvogt also wobl uoch mebr
sicliert, als die Bracteaten. — Diese Denare Albrecbts, genau
uiit audeni HalberstUdter Denareu, mit dem Bild nnd Namen des
Sebutzpatrons Stepbau, libereinstimmend, sind also die Vor-
lliufer der Bracteaten, welcbe Albrecbt ueben dem Biscbof, ein-
nial audi nocb mit dem beiligen Stepbau in der Mitte, darstellen.

Leidor ist die KUckseite dieser Adelbertus-Denare uie leser-
licb; iiiir ein S links oben, einmal etwa nocb ein H weiter
unteu, sind sicbtbar. Stand etwa der Name des S. Stephauus
bier uni das Gebl iude?

Mit diesem Halberstadter Deuar fiillt uuu wobl auch meiue
liUcbtige Idee, der Talmzweig auf Albrechts Brandenburger Denar
des Micbendorfer Fundes bezeicbne Heiuricb-Pribislav's Grab.
Die Zweige mogen eber, wie Herr Pastor Stenzel vermuthet, ein
Friedeiissynibol sein, aiicb bat man sie flir Blinme, welcbe neben
der Kircbe vielleicbt in "Wabrbeit standen, erklart.

So bat nns denn e i n Fund imd wenige diesem Funde sich
auscbliessende Beobachtungen im Zeitraum eines balbeu Jabres
drei, ja vielleicbt viev neiie Geprage Albrecbts des Biiren von
der grossten Wicbtigkeit geliefert, wabrend nocb vor dreissig
Jabren nur eine einzige ganz sicbere MUnze dieses FUrsten be-
k a n n t w a r !

Hier mbgen nocb einige Verbesserungeu zu meinem Aufsatze
im vorliegenden Bande dieser Zeitscbiift, »Ziii altesten MUnz-
knnde nnd Gescbicbte Brandeuburgs« Platz finden, welcbe ich
z. Th. der GUte des Hrn. Pastor Stenzel verdanke:

Otto I. erscbciut in den Urkundeu nacb 1144 uicbt stets,
sondern uur baufig als »marcbio« neben dem Yater.
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Albrecht des Baren Gemahliu war nicht, wie uocli v. Heine-
mann ann immt , aus Hohens taufischem Gesch lec i i t , souden i
die Tochter des Grafen Hermann von Winzenburg - J122)
iind der Hedwig von Waltiugerode, vgl. Ad. Cohn: nlic Grafen
V. Reinliausenw, in den Forschungen deutscher Geschiclife.

Zu dem Bracteat Albrechts iind seiner Gemahliu : das Er-
seheineu einer furstlichen Gcmalilin neben dem Gatten ist in
jener Zeit nicht einzig: ich glaube gewiss, dass die beiden
Brustbilder liber dem Gebaude auf einem Bracteaten Heinricb's
des Lbwen (unten ist der Lowe: voile Umschrift den Hcrzog
und seine Gemahlin»), beide mit Scepter, darstellen. Das Ge-
schlecht.beider ist ganz sicher durch die Tracbt characterisirt.

Dass der Balkenscliild auf Otto's I. Bracteaten und denen
Beinhards wirklich der Wapi)enschild der Askanier ist,
und nicht nur zufiillige Verzierung, wird gesicliert durch Bern-
hards (Otto's I. Bruder) Sicgel, welcbe denselben AYappen-
schild zeigen. S. Heinemaim, die iiltesten Siegel des Anhalt.
FUrstenhauses '1867) p. lOf.

A . V. Sa l l e t .

J ̂ J ®rste, Clementia v, Ziihringen oder die zweite, Matliilde von Eng-an , eren Iierrliche Gestalt ihr beriibmter Grabstoiii ioi Dom von lirauiiscbweig
zeigt, ist nicht zu entscheideii. — Ob auf dem Bracteaten Barbarossas (Berl. Bl.
f. Miinz U.S. Kiinde , Taf. o3 >"r. 1 p. 283) des Kaisers Gemahliu Beatrix
erscheint, ist doch, wie der \erf, des betreffenden Aufsatzes, Dannenberg, sclbst
zugiebt, noch sehr zweil'elliaff.


