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Eiu Denar des Eiscliofs Eaimbert oderRegMeitYonYerduii
(1024—1039).

EGT(Î P)T • S EbS verschleiertes Brustbild der Jungfrau
Maria, fast von vorn, etwas nach reclits EJ. HATT . . . A .
Kircheuportal. — Gewicht 1,21 Gramm.

Wie triigenscli bei den deutsehen Denarnn aus vorboheu-
Btaufisclier Zeit oft alle Merkmale sind, ̂ velcbe far die spatere
Zeit gcwohnlich die lokale Fixiruug eiuer Miinze ohne Umsclinft
odcr mit unlesbarer Umschrift ermogliclien, das habe icli bereits
S. 23 meines Werkes iibcr „die deutscUen MOnzen der siichs. luid
friink. Kaiserzeit" ausgefuhrt und an vorsteliend bescbriebenem
l̂ enarc abermals erfahren, Ich habe denselbcn vor mehveien
Jahren von meinem verstorbeneii Freuucle Karl Beyer erbalten,
init folgender Bezeiclinung: „Bisclioi' Egilbert. RATT ... A Kogens-
burf? Freisingen?"' Beyer ̂ var nicht unbewandert in diesen Mun-
zen die iiun bauliger vorkameu und icli konnte im vorliegenden
Falle seine Ausicbt nur tbeilon, donn das KircUengobiUide zcigL
Starke Aebnlichkeit mit dein eiues Kegensburger Denars von
Heinrich HI. 1099) und das E6l der/i/. leitete
so naturlich auf Egilbert, den Biscliof von Freisingen nnd Ur-
heber des Denars Dannenb. 1116- Dass letzterer Denar ein so
dnrchaus anderes Geprage bat, konnte ein Hinderniss fur diese
Erklarung nicht abgeben. Wobl aber stellte sicb das RATT .... A
ent̂regenr denn selbst wenn man darin mit einer ganz nngewobn-
lichen Verdoppelung des T die Namensform Ratispona sehen
wollte so bliebe dock immer die Frage unbeantwortet: wie komite
der Bischof von Freisingen in Regensburg priigeu? -\vo docb uur
der llevzog und der Rogonslturgt-r Bisrliof niunzbereeiitigt waren.



2 8 8 Ein Denar des Bischofs Raimbert etc.

Dalier war ich von dieser Erkliirung nicht befriedigt und forschte
nach einer weniger bedeDklichen, Laiige vergebens, bis icli end-
lich dem Umstande grossere Beachtunsf schenkte, dass die Miinze
auf der Bj. wenigstens die deutiichsten Spuren von Stempclriickung
tragi, in Folge dessen namentlich das ^ der IJj\ nur als — er-
scbeint. Es schien damit erlaubt zu glauben, dass durcli diese
Verschiebung des Stempeis der Anfangsbuchstabo verdriickt wor-
den sei, ziimal audi das 6 auf das Unzweifelhaftestc eineu Dojipel-
sclJag zeigt xuid die auf E6I zuniiclist folgenden Buchstaben in
Folge desselben Fehlers so undeutlicli geworden sind, dass sie
jede bestimmte Lesung schlecliterdings ausscliliessen. Mit dieser
Erwiigung war die Losung des Rathsels, an der ich schon fast
verzweifelte, beinah gefunden, ich brauclite mich. nur noch zu er-
innern, dass Xtambert, Raimbert der franziisische Name fiir das
deutsche Reginbert ist. Nunmehr glaube ich also, dass die richtige
Lesung der Ilj. >f< REGIIIJ'TVSEbS ist; ungezwungen ergiebt
sich clann das Hattonis Castrum der RJ\ Wir haben von dem-
selben Bischof bereits drei Deiiare, die ihn jedoch alle Kanibei-t
nennen, und zwei derselben (Dannenb. 103 und 1363) stanimen
ebenfalls aus ITatton-chritel, tragen aber den Kopf des Bischofs,
wilhiend wir liier zuerst das Bild der Gottcsniutter erblicken,
seiche dann, freilich als Profilkopf, unter Bischof Theodorich
(104G—1089) und seinem Nachfolger stereotyp ̂vird. Ebenfalls von
Hatton-chatel ist der anonyme Denar Dannenb. 101, dessen Gc-
biiude dem des unsrigen einigermassen verwandt ist.

Wenn ich aus der nicht ganz kleincu 2abl von Denaren,
welche ich in einem Nachtrage zu meinem Buche spater zu ver-
offentlichen gedenke, diesen einen ausnahmsweise heraushebe, so
geschieht das hauptsachlich, um etwaige Besitzer deutlicherer
Exemplare zu deren Mittheilung zu veranlassen, dnmit niein Er-
klarungsveryuch entweder bestatigt oder widerlegt werde. Mit
dieser Bitte schiiesse ich.
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