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Lie Denare des Markgrafen Otto H. von Brandenburg.

In dem Autsatz von E. Bahrfeklt (Zeitschrift fur Numisinatik
Vol, X p 240) ist von den Denaren eines Markgrafen Otto die
Rede, ^velclle man Otto J. oder IL von Brandenburg zuschneb,
die aber Herr Bahrfeklt wieder Otto dem Reichen von Meissen
zuweisen will; icli komnie auf die Frage her zuruck, well ich
"weiteres Matorial dazu belbringen kann.

Holmboe hat in seiner 1841 erschienenea Arbeit: de prisca re
monetaria ^forvegiae etc. die im Funde von Daelie in Norwegen
in grosser Anzahl enthaltenen Miinzen des Markgrafen Otto (IL)
von Brandenburg nicht sicher als brandenburgisch erkannt
and trotz der Aufschrift des einen Brakteaten: „oto mariio zaltvel",
d. i. Salzwedel, der also das, wie Holmboe selbst sagt, branden-
burgiscbe Salzwedel ausdriicklich nennt, sie unter der Ueber-
schrift „Otto Dives (Misniae marchio 1157—89)" vereinigt, jedoch
allerdings, dem riclitigen ganz nahe kommend, folgendes als An-
merkung hinzusetzt; „dubitari potest, an sint q^uidam numorunij
quic hie recensentui', Ottoni, Brandenburgi niarchioni
(1 170—1198) assignandi. .Den uns hier naher angcheuden
Denar mit OTTO MARI. . . und gepauzertem Brustbild mit
Schwert, Ruckseite: Gebaude, setzt Holmboe, wic die andern
Miinzen Otto's II. von Brandenburg, mit in diese „Misniae mai-
chio" iiberschriebene Reihe')-

ganze Thatsache wird iiberall umichtiR dargestellt. Koehoe,
Dannenberg und Balirfeldt sageii irrig, dass Holmboe dieSe Denare bereits Otto
(1.) von Brandenburg zugescbrieben liabo.
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Koebne hat (Zeitschnft fur Miinz-, Siegel- und Wappen-
kuDde I p. 351 f) den fur jene Zeit, 1841, sehr verzeihlichen Irr-
tbum Holmboe's berichtigt, die Brakteaten sammtlich richtig als
Otto (II.) von Brandeoburg zugehorend erklart und auch den
Denar einem brandenbiirgischen Markgrafen Otto (I.) z\i-
getheilt.

Dannenberg hat in seinen Pommerschen Munzen (Pornmerns
Munzen im Mittelalter, 1864, p. 3) ebenfalls iiber diesen Denar
gesprochen, sich aber noch nicht sicher fiir Brandenburg oder
Meissen entschieden, aber bereits an derselben Stelle auf die grosse
Aebnlichkeit dieses Denars eines Otto mit einem gleichzeitigen
pommerschen Denar von Casimir und Boguslaus aufmerksam ge-
macht. Als Dannenberg dann spiitei* zwei dem Holmboe'schen
genau gleiche Dcnare, aber mit BINDVISGNSIS statt des OTTO
MARI .. fand, erklarte er beide Denar-Sorten fiir unzweifelhatt
Brandenburgische, das BINDYIS6NSIS fur verderbt aus
BRNDVRGeNSIS oder dgl, d i. BRANDf;BVRGeNSIS; „denn",
sagt Dannenberg, „die grosse Verwandtschaft des Denars aus dem
Daeliefund (und dieser beiden neu entdeckten̂  im Geprage ganz
gleichen) mit einem pommerschen von Boguslaw und Kasimir
sichert ihm seinen Platz in der Mark*'.

Ebenso hat auch bereits 1863 Grote (Munzstud. Ill, p. 274)
die Bestimmung Brandenburg als die richtige angenommenO-

Also Dannenberg's Beweisfuhrong ist auf folgende Thatsachen
gest i i tz t :

1. Holmboe hat den Denar und alle andern sicher Branden-
burglschen Munzen des Daelie-Fundes zwar Otto dem

1) Grote giebt daselbst elreafalls ao Otto (1.) von Brandenburg eine Nach-
pragung nach Denaren Barbarossa's (1. c. p. 271).
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Reichen von Meissen gegeben, aber ausdrucklich be-
merkt, die Miinzec konnten auch einem Brandenburgischen
Otto gehoren.

2. Koehne (und spater Grote), hat alle, auch den Denar,
nach Brandenburg gegeben.

3. Nunmehr taucbt eine neue Miinze auf, der Denar, in
den Typen dem des Daeliefiindes genau gleich, aber
m i t :

BINUVJS6NSIS ' Diess muss hocbst wahrscheinlich
BRNDVRGeNSIS (brandeburgensis) bedeuten,

de nn :

4. die milrkische Heimatli fur den Denar ist durob das
fast vollig gleicbe Geprage der nilchsten Nacbbarn von
Pomraerii gesicbert.

Herr Biihrfeldt sagt nun aber von den Ofcto-Denaren des
Daeliefundes:

1. Sie gehoren nach Meissen, man kann sogar hinter dem
Markgrafentitel Spuren des Namens von Meissen er-
k e n n e n .

2. BINDVIStNSIS bedeutet nicht „brandeiiburgensis" oder
dgl. sondern; . . . MIS6NSIS, also Meissen.

3. Dass man bis jetzt keioe Denare von Otto d, Reichen
von Meissen kcnnt, ist kein Gegenbeweis.

Hieraiif bemerke ich zuniichst, dass die weitereu Schriftspuren
hinter dem Namen und Titel des Markgrafen Otto auf den scharfen
Abdriicken so undeutlich und offenbar so schlecht ausgepragt sind,
dass bier nicht das geringste sicher zu erkennen ist; man muss
sich jedes Schlusses aus diesen so leicht irre fiihrenden Spuren
enthalten).

Dass man uoch keinen Denar von Otto dem Reichen von

1) Die Eoden dor Umschrift auf den zwei Denareu des Daeliefundes seben
meiner Artsicht nach etwa so aus: 5JARI, .Ou-- — man konnte
dies wirklich fast IIO (Ende von mariio) B'D lesen. Aber alles ist unsicher,
nur von Meissen vermag ich keine Spur zu entdecken
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Meissen hat, ^va^e allerdiDgs kein Gegenbeweis. — Dass BIN-
DVIS6NSIS die Bedeutung von .. MIS6NSIS haben soil, ist
sonderbar; es soil gleich mehr uber diese Umschrift gesagt
werden. —

Herr Bahrfeldt widniet aber in seiner Deduction dem Ilaupt-
argumenteDannenberg's fur die Zutheilung an Otto von Branden
burg, niimlich der Aehnlicbkeit, ja fast absoluten Gleichheit des
gleiehzeitigcn poinmerschen Denars von Boguslaw und Kasimiv.
keine weitere Widerlegung als eine kurze abfiillige Bemerkuug
obne jeden Beweis: „Aveder die Verwandtschaft mit den pominer-
schen Denaren" etc. bewiese es. So kiii'z kann man aber einen
Schritt fur Schritt vorsichtig sicli entwickelnden, auf "wissenschaft-
liche Begrundting gestiitzten Beweis nicht wegleugnen, oder doch
nur ohne Aussicht auf Zustimmung.

Es ist jedenfalls viel gezwungener, anzunehmen, dass der
welter entfemte Markgraf von Meissen fast genau mit den Typen
der Pommern-Herzoge pragt, als die ganz einfache Tliataache,
dass die beiden Nachbam, Brandenburg und Pommem, urn die-
selbe Zeit fast ganz gleiche Munzen schlagen.

Und bringt Herr Bahrfeldt irgend einen nenen Beweis
fur seme Deutung? Nein, er giebt nur die Wiederholung einer
unbegrundeten, beweislosen Ueberselirift Holmboe's, aus demJahr
1841, vonHolmboe selbst sofort durch seine Anmerkung in Zweifel
gezogen, in \yelcher er die Wahl zwischen Brandenburg und
Meissen offen halt, - einer veralteten, bei den Brakteaten des
Fundes und audi bei dem Denar liingst aufgegebenen und be-
seitigten, vom urspriingliclien Autor der Deutung „Meissen« selbst
gleich an Ort und Stelle bezweifelten Yermutljung!

Was mm die Bedeutung der Umschrift BINDVlShNSIS an-
langl, so >veiss jeder, der sich mit dem Mittelalter beschaftigt, wie
verderbt oft und nainenthch im 12. Jahrhundert die Miinzumsohriften
sind und wie le icht aus einem

BRNDVRGGNSIS das sehr ahnUclie
B I N D V I S G N S I S
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werdeii kann'), wiibrend an j,Meissen" gar keine Spur von An-
klingen ia dieser Umschrift zu findeu ist.

Jcii babe nun aber ausserdem bald nachdem mir Dannenberg
seine neucn Denare zeigte uud mir seine Erklaruug der Auf-
schriften mittheilte; unter den. unbestimmten Denaren der Berliner
Sanimlung eiu Stuck gefundeu (Sammlung lliihle v. Lilienstern),
welches Dannenberg's Lesung noclx inehr sicbert.

Bf. f ENQEBUKl-SPISNS Brustbild links, gepanzert und
bebelmt, mit Keicbsapfel (nicbt Lilienscepter) und
S c b w e r t .

Rf, I und abnlicbe Zeichen uni ein Gebiiude.
Fast vollig gleich dem Otto-Denar des Daeliefundes
und den Denaren Dannenbergs.

Gewicht 0,5.

Also in der Uniscbrjft der Yordei'seite zuerst fast alle Buch-
staben so, dass sic nocli weit sicberer als Dannenberg's Denare
fur Brandenburg sprecben: BNGEBU..., bndebn )̂. Dass
das Ende: EI'SPISNS nur ein verderbtes ENSIS und zugesetzte
sinnlose Buchstaben entbalten muss, beweisen wieder Dannenberg s
Denare, deren Endung deutlich und correct 6NSIS ist.

1) Bahrfeldt sagt, dicse Verflerbniss der Umschrift sei sehr pezwungeD, zq-mal Dannenberp; den Stempelschneider einen „Kunstler neone. er uns
lerische Geschicklichljeit und Bildiuig in Uteris habeii docb nicĥ  mit eiuander
zu selialTen. Ilerr Bahrfeldt weiss doch sell)st gewiss, we UDzahlipe ausserst
kunstloriscli ausgefnbrte Jlittelaltermuuzeu volliff verder te, ar ®
.chriften haben. Vgl. z. B. im Funde von Kreckleben (Stenzel) Nr. 42a, 73,
88, 97, viele der scbonen Miihlbaiisener Brakteaten, Odenwa er ra
Heinrich VI, Aacbener Denare vom Kaiser Friedricb I. (Ber . . , p. r. )
Coiner Denare desselben Kaisers und viele andoro Manzen jener Zeit.

2) Sowohl mir ab dem mit Arfertiguug (ier Abbildung betn,uten K,mstler
schcint (ler dritto Buchstabc koin C, sondcrn ein iimgekehrles D se,„, woraui
auoh die Dannenberg'scben Pfnare weiseo.

Zei tsrhr i f t fi i r Numis iuat ik . X.
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Ich glaube also, die seit Koehne's Aufsatz ganz allgemein an-
genominene Ansicbt, die Denare des Daelie-Fundes gehorten einem
Markgrafen Otto von Brandenburg, niclit einem Otto von Meissen,
und d ie ahn l i chen Dena re m i t :

B I N D V I S e N S I S u n d
B N O E B H E l - S P I S N S

seien ebenfalls von einem Otto von Brandenburg gepragt, ist
die cinzig mogliche.

Eine andere Frage isfc, ob diese Miinze Otto 1. oder Otto II.
von Brandenburg angehoren.

Die Grunde, welche Dannenberg bewogcn, die Denare mit
dem Namen eines Albrecht von Brandenburg ("die iibrigens
eine ganz ahnliche Fabrik uud fast geuau dieselbon Bucbstahen-
forraen, "wie die besprocbenen Denare Otto's zeigcn), Alhrecbt dem
zweiten zuzuweisen, sind bekannt (S. Zeitsclirift fttr Numis-
inatik YIJI, p. 171 Diese wobl unwiderlegliche Zutlieilung
bediDgt nun audi die Zuweisung dcr Denare mit Otto's Namen
Oder dem Namen von Brandenburg an Otto den zweiten. Wenn
wir diese Zutbeilung an don zweiten Otto als sicber annebmcn,
ann smd unsere brandenburgischen Denare N achabni un gen

der pommerschen Munze des Casimir und Bogaslaw, denn diese
Herzoge regierten 1152-1181, wiihrend Otto 11. 1184-1205
herrschte.

Emllich iioch eine letete, die Zutheilung beatLitigendo That-
sache: auch von dem dritten Sohne Otto's I. von Brandenburg,
dem Gnifen Heinricli von C4ardelegen, besitzen wir Denare
mitBrustbild undGebaude, im Gepriige and Styl den besohriebenen
Otto's III, sehr almlicJi (s. v. Graba Fund von Bomenzien Taf. a
uud b.) —AIsosiimmtlichedreiBriider: Otto II., Albrecht II.
und Heinrioh v. Gardelegen pragen Brakteaten und Denare.

A . V . S a l l e t .


