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Die ersten Munzen der Pfakgmfen Otto Heinricli und Philipp.

Die vorstehend abgebildeten Stucke bildeB, wie schon der
blosse Anblick lehrt, eine Trias zusammengehoriger Miinzen, und
zwar von Munzen hochster Seltenheit, Die beiden ersteren gcben
ein Beispiel der audi sonst nicht selten beobachteten Erscheinung,
dass manche Stucke — oft viele Jabrzelinte. laiig — aus dem
numismatischen Verkehr sowohl wie aus dem Studiam der Munz-
forscher entscbwinden, um gelegentlich einmal wieder zu neuer
Beobachtung aufzutauchen; man konnte sie dann als Kometen tim
numismatiscken Himmel bezeicknen.
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Die erstere Miiiize ist zum ersteu Male abgebildet worden
in dem bekaiinton, vou den ^lihizwerken iilterer Zeit oft citirten,
„MuDzbucli" von Arendt. Frankfurt a. M. 1631, S. 67. Darnaoh
brachte dor erste Tbcil vou Exter s Pfillzer Miinzen, erscbienen
1759, cine Bescbreibiing, wclchcr die Notiz beigefugt ^var (1. c.
S. 37 fg.), dass sich im ,,Nuiuophylacium ElirencroDianuni", ein
ahnlicher Halbthaler befinde, der denn aiich in diesem Katalog
beschrieben ist. Der zwcite l.^heil von Exter s Werk, erscbienen
1769, beruft sich, die friiliere Notiz verbessernd, auf das in der
Madai'sclien Sammhmg befindliclie Oi iginal der Miinze, ̂ velclles
auch Kobler im Auge batte, als er in seinen Muuzbelastigungen
Bd. VIII, S. XXIY in einem Entwurf zu eineni voUstandigen
Thalerfcabinet dieses Stuck auffiibrte. Es bet'and sicli dasselbe
spiiterhin in der Schultliess-Rechberg'schen Sammlung, ist in
deren Katalog unter Nr. 4271 beschrieben und aus derselben in
das Konigl. Kabinet zu Berlin gelangt. Herr Direktor J. Fried-
laender hat in dieser Zeitschrift Bd. IX S. 10 in seinem Auf-
satze iiber die neuen Erwerbuiigen des Konigl. Kabinets im Jahre
1880 zum ersten Male eine riclitige Abbilduug davon gegeben
und eine kurze Erliluternng daran gekniipft. Er hat auch — und
es ist dies meines Ermessens nicht zu bezweifeln — ausgefiihrt,
dass jenes von Arendt als 5,Thaler" beschriebene Stiick mit dem
vorliegenden identisch sein miisse. Denn die fruheren Beschrei-
bungen fussen alle auf Arendt, dessen Unveriasslichkeit ja bekannt
ist̂ ), und schon Exter acheint das, \vas Friedlaender richtig
erkannte, vermuthet zu liaben (1. c. Tli. II, S. 316 fg.)- ̂ ôn Ni. 1
ist noch ein Exemplar bekannt, welches sich in der Konigl. Samm-
lung zu Munchen beiindet.

Das zvveite Stuck ist mir n.ur in einer Abbildung bei Joachim,
des neu eroffneten Miinzkabinets II. Tlieil Tafel XI zuganglich.
Ob ein Original davou bekannt ist, weiss ich nicht, doch wird

1) Er ist z. B. cler Erfiiicler des Thalers dos Erzbischofs fheodoricb von
und ahn l icher Moust ra .
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die Nachriclit Joachim's, dessen Angaben ciariiber, woher ihm
das Stuck zagekoinmen, nicht recbt klar sincl, bestiitigt darch
Exter, der im 11. Th. S. t317 unter Nr. 45 einen „kleinen Dick-
thaler" beschreibt, der von demselben Stempel sei, wie die Miinze
Joachim's. Ferner fuhrt Exter ebenda unter Nr. 46 auch noch
ein ^kleines Silberstiickchen" von gleichem Typus an, mit etwas
abweichender Umschrift: SVPER statt SVPERI und FRAT
statt FRA.i)

Aji diese somit langstbekannten Stiicke schliesst sich das
dritte an, welches mir ein gliicklicher Zufall kiirzlich in die Hande
spielte. Es zeigt erhebliche Abweichungen von jenen. Zunachst
falit der Scbriftcharakter auf, der hier altere Formen darbietet,
als auf den beiden anderen erschienenen; auch die Titulatur ist ver-
schieden, sie lautet auf Nr. 1 und 2; in inferiori z (et) superiori etc.,
wahrend auf Nr. 3 et (z) inferioris et superioris etc. zu lesen
ist. Sodann ist die Darstellung der HJ. eine abweichende, hier
sind beide Knaben nackt und anders um den Lowen gruppirt,
und schliesslich erscheint auch noch das ausserordeotlich wichtige
P iiber dem Kopfe des Lowen. Die Riickseite ist eine meines
Wissens bei Pfalzer Munzen jener Zeit selten vorkommcnde; ich
kenne nur eineu Groschen Friedrichs II. von 1525 (Kgl. Kabinet
Berlin), der das gleiche Kreuz mit den 4 Wappen auf der i?/.,
auf der Hf. aber das Brustbild des Kurfiirsten zeigt. 2) Ein pfalzi-
sches Analogon des Reverses von Nr. 2 ist mir unbekaunt, die
Darsellung erinnert an manche niederrheinische and niederlan-
dische Geprage, der Lowe der Rj\ von Nr. 1 koramt ahnlich,
uamentlich spliter, doch auch schon auf Munzen Ludwig V., nicht
sel ten vor.

1) Ob etwa auch die Trennungszeichen verschieden — Exter giebt fiir sein
Stack Sterne an, wabrend es bei Joachim Rosetten sind — liisst sich nicht
sicher entscheiden, da die alien Autoreo lueist weniQ' Gewicht auf derdeichen
legten.

2) Ein Groschen Kurfurst PhiUpps, der ebenfalls ein Kreuz auf der Rs.,
allerdings von abweichender Zeichnung und mit anderer Winkelfullung, wird
u n t e n b e s c b r i e b e n .
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Schon der AugcDSchein lehrt, dass wlr es liier mit einer
aussergewohnlichen Priigung zu tliuu habeu, dereu Veranlassung
ein }iistorisches Ereigniss von hervorragender Wichtigkeit fur die
auf unseren Munzeu genauuten furstliclien Knaben gewesen sein
muss. Aub der Geschiclite ist also die Deutuug der Darstellung
der Hauptseite nebst der Losung der sonstigen sich auftliuenden
numismatisclien Fragen zu entnchnieu. Schon Exter bat die
einscblagigen Ereignisse kurz bcrubrt, Joachira dagegen hat eine
sehi* ausfiihrliche DarstelluDg derselben imter Berufung auf
Muller's „Reichstagsstaat" gegeben, auf die hier verwiesen sein
moge. Ein kurzer Abriss geniige bier als Grimdlage der numis-
matischen Folgerungen, die sich auf denselben aufbauen.

Der Vater der beiden Pfalzgrafen Otto Heinrich und Philipp,
auf deren Namen die hier in Rede stehenden Miinzen gepragt
sind, Pfalzgraf Ruprechtj Bruder der Kurfursten Ludwig V.
Friedrich II. und Solm des Kurfiirsten Philipp, starb im Jahre
1504 in der Reichsacht, welche er sich bei Gelegenheit eines
Erbschaftsstreites mit den Herzogen von Bayern, in den sich der
Kaiser eingeinischt hatte, zugezogen hatte. Aus der streitigen
Erbschaft, namlich der ihres niutterlichen Grossvaters, Georg des
Reichen von Bayern, erhielten Otto Heinrich im Jahre 1505^ da-
mals 3 resp. 2 Jahi-e alt, die sogenannte junge Pfalz d. i. das
Fursteuthum Neuburg, uud zwar, wie Exter und ihni folgend
Friedlaender, anfiihrt, durcb die Bemuhungen ihres Grossvaters
des Kurfursten Philipp, \vie jedoch Joachim erzahlt, in Folge
der Yerwendung und auf Betreiben ihres Oheinis des Pfalzgraien
Philipp, Bischofs von Freisingen, der ihr Yormuud war. Auf
dieses Ereignisŝ , die Besitzergreifung von Neuburg durch und fur
die fiirstlichen Bruder, sind alle vorstehend beschriebenen Miinzen
geschlagen worden. Joachim meint zwar, seine Munze ohne
Jahreszabl riihre noch von Pfalzgraf Rupreclit her, die Praguug
sei aber noch 1505 nach seinem Tode in dcm erstbeschriebenen
Stiicke fortgesetzt woiden und beruft sich hierfiir auf das erwiihnte
Buch von Muller, wo erzahlt wird, Ruprecht babe eine Miinze

8 *
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von der Art der liier besprochenen prllgen und sich eine Feld-
binde anfertigen lassen mit einer Inschriit, in der auch die Worte:
„eine neue Miinz mag icli" vorkamen. Aber schon an sich hat
die Fortsetzung einer solcheD Gelegenlieitspragung nach dem Tode
ilires Urhebers wenig "Wahr^scheinlichkeit fiir sich, auch wiire
dann, selbst wenn man unter dem Lowen Ruprecht verstehen
wollte, die Darstellung, in der doch die beiden Knaben augen-
scheinlich die Hauptrolle spielen, seltsam gewiihlt, davon zu ge-
schweigen, wie sonderbar es wiire, "wenn der Miinzherr seiner
gar nicht, nur seiner unmiindigen Kinder in der Umschrift ge-
denken wollte. Zudem tragi Nr. 3 ebenfalls keine Jahreszahi,
Tfpohl aber das P, -welches nicht etwa Palatinatus oder dergleichen
sondern nur Philippus bedeuten kann nach Analogie zahlloser
anderer Pfalzer Miinzen. 1st mithin die Zusammengehorigkeit
der 3 fetiicke gesichert, so kann es ebensowenig zweifelhaft sein,
dass dieser durch das P angedeutete Philippns fiir die ftirstlichen
Knaben unsere Munzen hat pragen lassen,*)

Es entsteht nun die Frage, \ver ist jener Philippus, ist es der
Grossvater Kurfurst oder der Oheim Vormund? Wer Exter's
historische Nachricht fiir die richtige hMt, dass die Prinzen ihrem
Grossvater die Erwerbung von Nouburg verdanken, der mag das
P auf den Kurfiirsten deuten, wie ein solches auch z. B. auf
dieses Fursten Groschen (Groscbenkab. 11. Fach Taf. XIV Nr. 117)
und Dukaten (Kohler D. C- Nr. 1146) erscheint. Wer jedoch
mit Joachim dem Vormund das Verdienst vindicirt, den
Knaben zu ihrem Erbe verholfen zu haben, der muss das P auf
ihn beziehen. Ich meinestheils mochte — wenn ich auch in Folge
meiner Unbekanntscbaft mit der PftUzer Geschichte meine In-
kompetenz niclit ableugnen wiU — mich der letzteren Ansicbt
anscbUesen, da Joachim (z. B. S. 91) die Thiitigkeit des Vor-

1) Die Inscbrift tier Feldbinde, welche so wie so schon, wenigstens in der
Muller-Joachim'schen Ueberliofening, stylistisehe untl orthographische Bede»)ken
erregt, bann daber, wenn die ganze Geschichte nicht orfunden ist, sich auf
diese Geprage nicht tieziehen.
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mundes melir specialisirL, ^vahrend Exter sich niit eincr all-
gemein gehalteneu Benierkuug begniigt. Aucli war es Sacbe
gerade des Yormiindes, seiner Miindel Gerechtsame walirzu-
nebmeii, der Gi'ossvater konnte bierbei lioclistens uur in zweiter
Iteihe ia Betraclit konimeii, weuu er auch vielleicht berecbtigt
und naliirlich verpfiicbtet war, seiner Enkel luteressen auf diplo-
matischem Wege mitzuvertreten, Zudem sind vorinundscbaftlicbe
Priigungen auch iu jener Zeit uicbts Seltenes, z. B. im fninkischen
Brandenburg, wenn aucb, wie Joachim ricbtig hervorhebt, die
Vorniiinder danu in der Regel dies ihr Amt auf der Munze an-
zugeben pflegen. Ein Recht des Grossvaters aber, Namens seiner
Enkel zu prilgen, wenu ilim dies Reclit nicht eben in Folge des
mundium zusteht, durfte sich schwer deduciren lassen. Es spricbt
somit meines Eracjhtens die juristische und nuniisniatische Wahr-
scbeinlichkeit lauter uoch ais die histoHsche fur den Pfalzgrafen
Pbilipp.

Die Darstellunĝ ) der 1JJ\ kaun in ihrer Bedeutung einigen
Zweifelu unterliegen. Auf ISTr. 1 und 2 reicht der Lowe die
Pranke dem zu seiner Rechlcn stebenden Kuaben, a,uf Ni. 3
schmiegt sich derselbe an ilin an, Avie deutlich trotz der Tohen
Zeicbnung zu erkennen ist, und koset ibn, indem er ibn ^un
Kachen streichelt.̂ ) Der zweite Knabe, der auf Nr. 3 und 2 den
Hals des Lowen mit der Recbten umschlungen und in dei
Linlten ein Steckenpferd in die Hohe hillt, reitet auf Nr. 3 auf
dem Rucken des hier weniger aufgerichtet dargestellten Xbieres
und streckt den Arm nach dem Kopf desselben aus- Die Dai
stellung deutet also beide Male an, dass die Prinzen ini Scliutze
des Ijowen iu volliger Sicherheit und kindlicher iiolilichkeit
leben. Wer oder -was aber ist der Lowe? Exter eiblickt in

1) Arendt hat das Steckenpl'erd in dor Hand des ciiien, ̂ «id dec „I<eder-
stutz" auf dem Haupto des auderon ICnabea nicht orkaiint, iu ersterom viol-
i n e b r e i n e n l ^ i s c h o f s . s t a b e i h l i c k t .

2) Kaunte etwa Miiller dieses letzte Stuck, da er o3 jft ist, der die Nach-
ricbt aufgebracht hat, Rnprecht habe eine Jlunzo pragen lassen, auf der zwei
Knabeu eineui Lowen -den l lacheu aufieissei i ?
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ihm den Kurfursten Philipp selbst, an dessen Stelle nach. dei' von
mir vorgezogenen Ansiclit der Pfalzgraf Philipp nothwendiger
Weise treten miisste, man konnte ihu audi fiir das Wappenthier
ansehien, welclies die liilfiosen SprossHnge des Furstenhauses be-
wacht, Friedlaender hillt das Ganze lediglich fux* eine Allegorie
auf den Schutz Gottes, der den Verlassenen zu Tlieil wird, ia-
dem er als Pendant eine ziemlich glcichzeitigc Medaille auf
Hieronymus Fugger mit illinlicher Darstellung heranzieht. Icli
meinestheils mochte micli am liebsten fiir Pfalzgraf Philipp ent-
scheiden, indem ich zur Vergleichung eine allerdings viel spiltere
Medaille^) benutze, welche im Jahre 1660 auf die Verniahlung
des Herzogs Georg von Liegnitz mit der Pfalzgriifin Elisabeth
Maria Charlotte gepragt Tvui'de und zur Versinnbildlichung des
auf das Brautpaar beziiglichen Spruches IMPERATIS ET AMORE
PARES eine im Gleichgewicht stehende Waage zeigt, in deren
einei Schale ein Lowe, in der anderen ein Adler sitzt. Dieses
allegorische Spiel mit dem Wappenthier ist meines Dafiirhaltens
auch schon im Geschmack der Zei t unserer Mi inzen. Zudem

deutet, wie mir bedunken "will, das Ansehmiegen des grosseren
Knaben auf nllhere, intimere Beziehungen als die allegorischen
zum Wappenthiere sind, also auf verwandtschaftliche Zuneigung.
Dies und das in der ganzen Situation ausgedriickte Schutzver-
haltniss bestimmt mich, mit Rucksicht darauf, dass, wie bereits
hervorgehoben, gerade der Yormund zunachst und vor den an
deren Familieogliedern zu solchem Schutze berechtigt und
verpflichtet war, den Lowen auf den Pfalzgrafen Philipp, nicht
den Kurfursten, zu beziehen. Vielleicht sollte auch das P, das,
gleichsam ostentativ iiber dem Haupte des Lowen angebracht ist,
wie eine Art BeiscJirift dazu dienen, den Beschauer der Miinze
auf die iiier bevorzugte Deutung hinzuleiten und den Feinden
und Widersachern der Prinzen vor Augen fuhren, dass diese
Knaben nicht olme einen starken Beschutzer seien. Dieser letzteren

1) Dewerileck, Silesia numismatica, tab, X Nr. 72.
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Absicbt Tviirde eine personliclie Bezieliung der Darstellung besser
entsprechen, als eine <allegoriscbe. Dass liiernacb der Pfalzgraf
in der Gestalt eiues TJiiercs erschieue, bat fiir ibn nack den An-
scliauungen jener Zeit nichts Ilerabwiirdigendes, Aebnlicbes ist ja
beut noch ublicb, und — um ein uabeliegendes Beispiel beraus-
zugreifen — den Evangelisteu von jelier -widerfabren, die ja so
oft geradezu durcli die ibnen von der Tradition beigegebenen
Thiere auf Darstellungen aller Art vertreten werden. Eine sicbere
Losung der Frage, \velches die Absiebt des Stempelscbneiders
gewesen, wird sicb freilicb kaum finden lassen, sie mag — da sie
ja die Deutuug des Stiicks selbst uicht alterirt — von jedem nacb
seinem Gescbmack beautworiet werden.

Es bleibt nocb die Frage zu ercirtern, welcben Zwecken
unsere Munzen gedient haben, ob sie Medaillen oder Courant-
munzen waren. Die originelle Darstellung d.er HJ. wurde nicbt
scbon gegen letztere Eventualitat sprecben, baben wir docli selbst
aus dem fi-iibereu iJittelalter niancbes Stuck, welcb.es zwar fur
den Verkebr, aber docli in Hinblick auf merkwUrdige Zeit-
ereignisse und. mit Bezug der Darstellung oder Aufschrift auf die-
selben geprilgt worden ist.̂ ) Die erste Miinze bezeiclmet Fried-
laender als „eine Art Denkmiinzc", iusbesondere mit Riicksicbt
auf ibr beiracbtlicbes Gewicbt von ]5j21 gr, wilbrend sie die
Gebruder Erbstein im Schultbess'scben Katalog als balben
Tbaler oder balben Guldeugroscben anfiibren. Icb bin leider
niclit unterrichtet genug, um za wissen, ob das Gewicbt in jenen
Zeiten bereits stets so genau eingebalten worden ist, dass man
dasselbe zu einem so wicbtigen Faktor in der numismatiscben
Calculation zu erbcben genotbigt ist. Von Nr. 2 feblt mir jede

1) Z. B (lie Quedlinburger Dftiiare mit ELECCfO JfEI (Daniienberg, saclis.
und frank. Kaisermiinzon Nr. G21) ferner die Magdoburger Brakteaten mit der
„i)regon punue von suiite Muuricius hovede" (dies. 2eitscbr. Bd. VIII, S. 17 fl.).Fur die Zeit der bier besprocbenen Stucke koimte mau die Thaler nnd \iertel-
thaler Friedrichs des Weisen von Sacbsen auf die Erlaugung der Locuintenentea
Wiirde als Beispiel anfiibren.
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Gewichtsangabe und die von Nr. 3 — 3,43 gr — wird dadurch
einigermassen problematisch, dass das Stuck gelocht, vergoldet
und mit einem starken Henkel versehen ist. Docli passt es ziem-
lich genau zu den grosseren Groscheu Kurfiirst Philipp's') von
denen 2 Exeniplare des Konigl. Kabinets zu Berlin 2,8'? resp.
3,16 gr -wiegen.^) Die allbekannton Neubuvger Bat/.eu unserer
beiden Fiirsten, seit 1516 gepriigt, wiegcu ca. 4 sie siud also
zu schwer, die kleineren Silbei'miinzen derselbcn Herren — mit
Lowe und Weckenschild — ca, 1,43 gr wiegend, wieder zu leicht.
urn mit unserem Stiick in Beziehung gebracht zu werden. Er-
scheint somit Nr. 3 nach seinem Gewicht sowohl als audi gaoz be-
sonders nacli dem Typus der Ruckscite als Courantmunze —
Groscheu — stehen ferner die Typen der Reverse von Nr. 1 und
Nr. 2 ebenfalls mit dem Ciiarakter von CourantmunzeD niclit im
Widerspruch, so erscheint der Schluss, dass wir liiur lauter zum
Umlauf imd Verkehr bestimmte Stucke vor uns liaben, nicht sobr
gewagt. Augenscheinlich wurden diese Miinzcn gepriigt zur Ver-
herrlichung des Besitzergreifung des Fiirstentliums Neuburg durch
Otto HeiDriQh und Fhiiipp, ja vielleiclit, um diesclbe zu documen-
tiren, sie bekaunt und, so zu sagen, greifbar zu machon. Um aber
die Ausubung des Miinzrechts durcli die iiirstlichen Briider dar-
zutbun, waren Courantmunzen ein weit geeignctcres Mittel als
„Medaillen", es liaben denn auch zu alien Zciten Priltendenten
dasselbe gewablt und stets moglicbst schnell ergriffen, um vor
allem Volk darzutliun, dass sie im Besitzo der Hohuitsrecbte sicb
befanden. Abgesehen von dieser politiscben Erwilgung muss es
bei den damaligen Zeit- und Vermog(msverLriltnissen :ingt?messener
gcwesen sein, zum Zweck der Bekanntmachung eines Kegiorungs-
wechsels Courantgekl zu pragen, ■\velch(is in violrr Leute Hunde
kam, als im Verkelir niciit verwendbart": Stilcke, die sicii nur

1) Groschenkabinet, Fach H, Taf. XIV, Nr. 117. Hs. Kreuz, iu desseu
Winkeln P und 3 Wappen. Rs. Helm mit Kleinod.

2) Bei den Groscheu also wenigstens ist darnach das glelcha Gewirbt uicbt
stets genau innegehalton worden.
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wenige Beguterto hinlegGD kouDtou. Dcr demonstrative Charakter
unserer MuDzen liisst in ViM'bindung mit den liistorisclieii Factis
diese bGid(Mi Aljsiclili'n — l^pstiitigung eines Kechts und Publi
cation cinpr Staatsactlon -- als die Llotive, we Iclie zur Prligung
derselben geriilut, jniL l̂ rstimintlieit vcMiuutlicn. Da^s der Z"^eck
des Umlaiifs dicser SUicke iMn'lclit worden, scheint dor ab-
geriebeno Zustand dri' Munzr Nr. 1 zu bew(MSeii, welche augen-
scheinlich nicht g<^lH'nk(4t, also uicht gotragen wordeu ist wie
die meine, deren cbenfalls weniger gutu Erhaltung man diesem
letzteren Umstandc zusclireiben kaim. Die Seltenheit aller
dieser Goprage, die schon von Ex tor bezougt wird, stelit damit
nicht im Widersprucli, sind docli audi bei uns die Gedenk-
tlialer etc. relativ seltt'u. Vli^leicbt konnte man nocli den von
Exter erwalinteu „3Dic-ktlialer" vom Stenipel unserer Nr. 2 als
Beweis der liicn- vmtrcteuen Ansiclit anfiihron, insofern man in
demselben einon ,,Staliel", ein Mimzge"\viclit, erblicken woUte;
es kann audi ebenso gut eine Spielerei des Munzers, etwa zum
Zweck eines Gosdienkos bestimmtj gewesen sein. Jedenfalls ist
aber nidit zu iiborsdion, dass derglcidien Piedforts, deren wir
aus jener Zeit ziomlicli violo besitzen, immer nur vom Stempel
von Couranlmiinzen stanimon. Scliliosslicb sdieint mir audi
der Bt'griff „Medaille" in jem^ Zoit und Gegend nidit redit zu
passen, und man wi'irde, glaube idi, wenn man so liolie Zweeke
verfolgt biitte, sidi wohl bessere Kiinstler liaben kommen lassen,
als der biedere Eiseiisdineidc'r war, der zu unseren Hiinzon die
Stempel verfertigt hat.

Sonadi lialtc it-h die bier vovgefiibrten Stuckc Hir Oouranl-
raunzen, will micb jedocJi von grosseren Kennorn gern des Gegen-
theils iiberzeugen lassen.

F. Fr iedensburg .


