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Zur Mtinzkimde des Harzes.
(Taf. III.)

I . B is thum Halberstadt .

R u d o l f I . 1 1 3 6 - 1 1 4 9 .

^KODYIjPVSE. . bischdfliches Brustbild miterhobenerRechten
und Kruramstab. Rf. -f S-CS STEPHHNV, der Heilige in die
Knie gesunkeii. Taf. Ill Nr. 1.

Von diesem Bischofe hatten wir bisher nur den einzigen,
auch sehi* seltenen Brakteaten von' flachem, alterthumlichenii
Charakter, mit dem als dem dainals liltesten Halberstadtischen
Geprage Lcukfeld iins bekannt gomacht liat, denn dass des-
selben Schriftstellers Nr. 1 Ij (S. 102) nioht diesem Bischofe, sondern
dem Magdeburger Rudolf (1253—60) zagehort, bedarf Iieut zu
Tage keiner Aveiteren Ausfiihruug,

Ulrich (Graf v. Regenstein) 1149—1160 und 1177—1180,
oder sein Gegner

Gere (v. Schermbke) 1177—1180,
Umschrift undeutlich. Infulirtes Brustbild mit Kruiumstab

und Lilie (?) Rj\ + oGoSo?5o£opoJNoVS®P°E.''S Brustbild des
Heiligen mit Krummstab und Lilie, iiber jeder Scbulter em
schleifenartiges Kreuz. Taf. Ill Nr. 2.

Wegen der zierlichen Arbeit, welche diesen Halbbrakteaten
von dem vorigen vortheilhaft uuterscheidet, mochte man ilm eher
auf Gere bezieben, dessen Miinzeu sich alle durch feinen Stempel-
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scbnitt auszeichnen (s. Leukfeld Taf. Ill, 42, Taf. V, 42, b, c, d,
Stenzel Freckl Taf. II, 22, 23, Mzstud. II, Taf. 35, 31).

Konrad (v. Krosigk), 1201—1208.
1) + CONRADVS * I • HjTjBE der infuHtle Kopf des Bischofs

rechtsliin im Kirchenportale. Rf. SC ' S ' — TCl'H cler Heilige
mit Palme und Krummstab, neben jedem Knie ciu Sternclien, uber
seiner recliten Schulter eine Kugel, Taf. Ill Nr. 3.

2) Ebenso, aber + CONKADVS EPISOPV, Rf. 8CSTe —
PHA .ebenso, aber iiber jeder Sclialter eine Kugel. Taf. Ill Nr. 4.

Beider Miinzcn habe ich bereits S. 260 Anm. Bel. V d. Z.
Erwjihnung gethan, und sie nebst andern als Beliige dafiir auf-
gefiihrt, dass man gleichzeitig Brakteaten und zweiseitige Denare
gepragt hat, Sie sind in holiem Grade bemcrkenswcrtli, als die
einzigen Halberstadter Denare aus der Braktcatenzeit, eine einzige
Ausnabme, die man vielleicht bestreiten wiirde, ware sie nicht
durch die so ausluhrliclien und bestimmten Umschriften gegen
jeden Zweifel gesichert.

IP. Grafschaft Blankenburg-Reinstein.

1) °CATI°DeoBIjAttCBia3^R.G, (riickliiuiig) Hirscbborn.
— Taf . I l l Nr. 14,

Dieser herrliuhe Brakteat ist nicht uabekannt, Soiionemann
(z, vaterld. Alzkde., Taf. B 23, S- 16 Nr. 37) hat ilm mit einigen
kleinen Abweichuugen (eher wohl als Unrichtigkeiten), nemlich
einem Punkte statt eines Ringels am Anfange der Umschrift und
mit N statt K) abgebildet (siehe auch Nam. Z., 1843, Taf. I, 10).
Weshalb ich auf ihn zurdckkomme, ist nicht seine grosse Selten-
heit (bchonem ann uennt ihn ein Unicnni), sondern mein Zweifel
an der Richtigkeit der Schonemann'schen Erklarung, nach
welcber CATI so viel als Graf bedeute; er sagt (a. a, O., Anm.):
„catus (cautus; = vorsichtig, erfahren, = grau = Graf." Das
ist aber wolil mehr sinnreich als richtig. Das Bewusstsein einer
solch.en Ableitung des deutschen Wortes „Grave" durfen "wir
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docii wohl bei dem Stempelschneider oder dem Erfinder der Um-
schrift nicht voraussetzen, viel eher eine der im Mittelalter so
gebrauchlichen Buchstabeu-Auslassungen. TJnd so kommen wir
denn durcli Einscliiebung von S imd R zu OASTRI. Castrum
aber ist die BczeiclinuDg, welche Blankenburg zukam, und castrum
jfinden wir auf franzosischen Miinzen jener Zeiten ausserst hiiufig
(Blois, Chateaudun, Dreux, Etampes, Gien, Ghateau-Landon,
Mantes, Montreuil, Pithiviers, Pontoise, Provins, Tournus, Ven-
dome), aber anch auf deutschen Miinzen and zwar gerade aus
der in Rede stehenden Zeit babeu wir Beispiele an dem CASTRV01
IN S£IN£ COMIT des Grafen Eberhard I. von Sayn, 1137 bis
3176 (Mzstad. Ill, S. 157), und namentlich dem CASTRUM
ADELBERTl CO (Numism. Z. 1853, S. 123 Nr. 7). Letzterer
Brakteat, von dem mir leider kein Exemplar, ja nicht einmal erne
Abbildang beUiinnt ist, soli von Albrecht III., Graton von Wernige-
fode (1173—1214) sein, und cine bessei'e Zutheilung mocbte sich
auch schwerlicb ermittein lassen. Damit ist denn wohl genug
fur die vorgeschlagene Erklarung des CATl erbracbt, die doch
aucb der Leitzmann'schen (Num. Z. 1862, Nr, 45) vorzuziehen sein
duj'fte, nacb welcberCATl fiir ConrATl stande. Auch ist unserBrak-
teat dem letztgedachten olfenbar gleichzeitig, eher vor als nacli 1200
gepragt; nach Schonemann gehort er „in die erste Zeit des XIH*
Jahrhunderts, also Siegfried 111." Einem bestimmten Grafen ihn zu-
zuweisen, unterlasse ich, zumal da Schonemann Recht zu be-
halten scheint, wenn er (S. 15) sagt: „Die Geschichte dei* alien
Grafen von Blankenburg und Reinstein im XII. und XIII. Jahr-
hundert wird der gleichnamigen Sohne und Vettein wegen aus
Urkunden wohl nicht mehr ganz klar gemacht wei'den konnen.
Das scheint sogar noch fiir die Eolgezeit zu gelten.O

1) Als Belag diene die Grote'sche Stammtafel S. 235, die aufs Erhebiichste
abweicht, nicht bios von der, welche v. Mulverstedt (Zeitschn d. Harzv., 1878
S. 235) noch Leibrock und v. Arnstedt, sonderu auch vou der, welche Grote
selbfit (Mzstud. I, S. 235) giebt, namentlich fehlt in ersterer der Graf Betnbard,
von dem sogleich die Rede sein wird, ganz, wahrend er in den beiden anderen
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Unse r B rak tea t nebs t e i nem ande ren woh l noch e twas a l t e rea

mit COMGS • SIFRIDYS-De BLANKGNBRVC', dessen Ab-
bildung Schonemann ebenfalls (Taf. B 22) liefert, sind die ein-
zigen Schriftmunzen dieser Grafschaft, die uns aus dem. Mittel-
alter geblieben sind, -wahrend wir von schriftlosen Brakteaten eine
stattliche Reihe aufzuweisen liaben. Denare dagegen hatten ge-
feblt, bis ich (Berl. Bl. lY Taf. 48 Nr. 7, 8) zwei bekannt
gemacht babe, "welcbe icb wegen des auf ihnea im Feldc dar-
gestellten Hirschgeweihes bierher beziehen zu diirfcn geglaiibt
babe, denn das Hirscbgeweib bildete die Helmzier dieser Grafen.
Hiergegen hat sicb aber Herr v. Mill vers ted t in einer sehr
lehrreichen Abbandlimg (Zeitschr, d. Harzvereins f. Gesch. und
Alt.-Kde. 1878, S. 232) gewandt, und diese Munzen vielmehr fiir
die Grafen von Dassel beansprucbt, welclie ein Hirscbgeweib in
einem mit Kngeln bestreutem Feldc gefilbrt baben. Hr. v. M.
fiihrt zu dem Ende aus, dass dus Hirscbgeweib, welches iur die
Grafen von Blankenburg-Regenstein nicht Wappenbildj sondern
wie fur die Grafen von Hobnstein, nur Helmzier ist, als solche
nicht ohne den Helm und getrennt von demselben dargestelU
werden konne. „Soviel ich zu ubersehen vermag," heisst es
a. a. O, S. 239, „fand im Mittelalter und selbst auch in dem
ersten Jahrhundert des neuen Zeitalters eine Sonderun^ des Ilelm-
kleinods vom Helm, gleichsam des Kindes von der JMutter, nie-
mals stattj und weder die nur die Plelmzeichen enthaltenden Siegel
des Mittelalters (Helmsiegel), nocb eine der mir bekannten Miinzen
des Mittelalters oder der Neuzeit, welcbe den Helmschmuck allein
aufgepragt erhielten, lassen ihn ohne, sondern vielmehr nur stets
mit ihm und aus ihm bervorgehend sehen." Obne im Geringsten
die Richtigkeit dieses von einem so bewilhrten Wappen- und
Siegelkenner aufgestellteu Grundsatzes in Zweifel zu zieben, muss
ich docb, wie ich bereits fluchtig Bd. VH S. 208 d. Z. gethan
habe, den Einwand erbeben, dass dieser Grundsatz von den Mttnz-
Totfeommt. Hier bleibt also nocb ein Feld fiir spatere Forscher, falls sich ©in-
mal Deues Material bieteo sollte.
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stempelschneidern nicht immer streng "befolgt worden ist. Bei-
spiele dafursind: 1) Tlildburghausen, kleiue Groschen und Denare
des Markgrafen Baltluisar (?) von TburiiDgeu, tlieils aucli seiner
Gemahlin Margaretlui von lleuiieberg mit dein Meissnisclien so-
genannteu Judeukopf (JStreber, Koburg Taf. 11, 11, 12, 15—18),
der einmal (ebenda Taf. 11, 13) audi aut'dem Helme, wie auf den
bekannten Meissnischeu Groriclien stets, ersclieint^), 2) dasselbe
Kleinod aaf Brakteatcn von Eisenach (Posern XIX, 9, 10 u. s. w.),
3) das Meissnische Kleinod, abei' gedoppelt, auf einem Langen-
salzaer Brakteaten (Zcitscbr. f. Museologie, 1878, Nr. 93), 4) das
sachsisclie Helmkleinod^ der aus einer Krone ragende But, nacli
Art des lierzoglicli siiclisiscben Wappens quergestreift, mit dem
Rautenkranze umwunden, gekront und mit Pfauenfedern besteckt,
auf einem Hoblpfeiinige Herzogs Willielm HI. des Tapfern von
Sachsen (1428—82) mit WDGDIS (Schlegel, de n. Gotb. IV,
15, 10), 5) das Tluiriugische Kleinod auf eiuem Meissuer Brak
teaten (Ileinriclis des Erlauchten? 1221—1288, Erbstein Wolknbg.
91), -wahrend eben Nr. 89 dasselbe den Helm schmiickt, (i) der
doppelte Brandeuburger Adlerlliigel olino den Helm auf einem
Lausitzer Brakteaten (Posern, Silcbs. JNlz. XVHI, 9, vgl. VVeidbas
Brandbg. D. VII, 1 und XIII, 14), 7) Brakteat des Grafen
Wilhelm Y. von Henneberg (1444—80) mit WDGQlIi, und auf
einer Krone einen hohen mit Pfauenfedern besteckten Hut, in
dessen Mitte die Henne auf einem Hiigel (Vj S. 278 d. 2.). Diese
Beispiele, welclie sich gewiss noch vermebren liessen, werden
genugen, um zu erweisen, dass Kegeln der lieutigen oder auch
der iilteren Heraldik, welche immerbin fur die Spbragistik un-
bedingte Geltung baben mogen, solcbe docli niclit unbedingt lur die
Numisniatik beansprucben diiifen, wie icb das u. a. scbon friiber

1) Beilaufig beuierkt hat dor sonat so sorgfaltigo Streber Bohme nicht
verstanden, weun or ihii (S. 5)3, Anni.) sageu lilsst, dieser Eeliuschmiick des
Judenkopfes koinme zuerst bei Kurfurst Friedrich II. (1'128—64) vor, Bohme
(sachs. Gr. Kob. S. 273) sagt dies nur von dea Groschon, und bringt solbst
(ebonda 197) eineu solchen parvus Misueusis, den er Friedrich dem Freudigeu
(1291-1324) 'zuschteibt.
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beziiglicii der Hedel'sclieii Munzen glaube dargethau zu liaben
(s. d, Z. Bd. II 152, Bd. IV 194). Man -wird audi hinsichts der
vorliegenden Frage nicht einwendcu konnen^ dass alle aufgefiibrten
Falle einer spateren Zeit angehoren als die ia Rede stehenden
Denare, von denen ubrigens der eine jedenfalls uiclit viel spiiter
als 1300 gepragt ist, denn -wenn der nicht grosse Zeitunterschied
wrklich in Betracht kommeu kann, so konnte er sicher meiner
Annahme nur zum Vortheil gereicheu, da dock gewiss die lieraldi-
schen Regain im XIY. und XV. Jabrliundert fester ausgepriigt
wai-en als vorher. Und ist nicht bier die Darstelliing des Hirscli-
geweihes aucb beraldiscb nm so unverfanglicher, als es ja dock
dem gedoppelten Wappenbilde so ziemlicb gleicbkommt?

Fallt aber sonut der einzige gegen Reinstein geltend ge-
machte Grand, so stebt der Zutbeiiung dorthin oder allenfalls au
die Grafen von Hobnstein nicbts im Wege, namentlicb aucb nicht
der Umstand, dass wir kein.e Denare mit dem Hirschliorii kennen,
welches allerdings das steto Gepriige der Brakteaten bildet, denn
schon friiber babe ich bervorgeboben, dass wir ganz aus der
Nabe, von Quedlinburg und Stolberg ebenfalls, aber aucb nur
einige wenige Denare baben, und die vorstebend bescbriebenen
Denare Konrad's von Halberstadt zeigen abermals, wie behutsam
man in Schlussen sein muss, die auf nicbts als dem bislierigeu
Fehlen einer gewissen Miinzsorte beruben. Viel eber konnte
man Bedenken. gegeu die von mir vorgescblagene Zutbeiiung dar-
aus entnebmen, dass 5 Exemplare eines Denars abnlicb dem ge-
dachten Nr. 8, Taf. 48, Bd, IV Berl. Bl. kurzlich in Pommem
gefunden wden sind (Bd. VI S. 125 Nr. 40 d. Z.), aliein in der
Nahe ibres Fundortes sind sie scbwerlicb uuterzubringen, und so
wird man denn aucb bier, wie so oft, dem Zufalle einen gewissen
Antbeil an der Zusammensetzung des Fundes zugesteben mussen,
dem Zufalle, der diesem I^unde aucb 12 Exemplare eines bisber
ganz unbekannten, in seinem Vaterlande nocli nicbt vorgckommenen
Kaliscber Denars von Kasimir d. Gr. zugefubrt bat; nacli Schrot
und Korn konnten jene Reinsteiner wobl eben so gut als diese
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Kaliscber Denare sicli als gleicliwertliig unter die Pommerschen
mischen. "NVie man immer iiber die >Yahre Heimath dieser Denare
mit dem Hirschge"\veib denken inoge, iu der Grafschaft Dassel,
\Y0 Hr. V. M. sie aus beraldischen Grunden erblickt, wird mau
sie aus uumismatiscben Grunden nicbt sucben durfen, deun Dassel
liegt uur 2 Meilen von Corvei und Hoxter, ungefiibr iu der Mitte
zwischen beiden westfiiliscben Stadten uud Eimbeck, uud obwobl
diese Grafschaft vom Stifte Corvei durch die AVeser getrennt ist,
so durfen wir doch in dei'selben Denare von so entscbieden

Brandenburgiscbem Cbarakter nicbt mebr erwarteu, seitdeni "vvii*
wisseu, dass die westfaliscbe Pragweise sogar bis nacb dem nocb
ostHcber belegenem Eimbeck sicb fortgesetzt bat (s. d. Z. Bd. V,
S. 287). Anders freilicb, wenn diese Grafeu aucb Besitzungen
mekr im Osten batten, was mir nicbt bckannt ist, Dass die Graf
schaft Dassel in der Munzkunde unbekannt ist^), inacbe icb
selbstredend nicbt geltend, denn das ware kein binliinglicber Be-
weisgrund.

Scbliesslicb aber mocbte icb uocb einen kleinen Irrtbum in
dem besprocbeuen Aufsatze bericbtigen: Die fi'aglicben beiden
Denare sind namlicb nicbt in dem S. 191 Berl Bl. IV auf-
gefiibrten Funde vorgekommen, derselbe bat vielmeln- an Deuareu
keinc anderen, als die dort verzeicbneten Brandenburgiscben ent-
balteUj ujid icb babe demgemiiss aucb nur angegeben, dass die
Brakteaten Taf. 48 Nr. 9 a. a. 0. (mit Hirscbgeweib) und laf. 48
Nr. 10 a. a. 0. (mit dem eine Hirscbstange iu jeder Hand balten-
den Grafen) diesem Funde entstammen. Und ferner zeigt Nr. 8
Taf. 48 eben da nicbt, wie Hr. v. M. nacb der Abbildung an-
nimmt, den Grafen mit Pfeil und Bogen, sondern was er ebeu m
den H i l nden b i i l t i s t n i cb t zu e rkennen .

2) Plirscbborn, in dessen Krummung der gotbiscbe Bucb-
s t a b e V . — Ta f . H I N r . 1 5 .

1) Das voa Ktiline (Zeitschr. f. Munzkde. V, Taf. YIIIj Dassel
verwiosene iluuzeheii ist italieiiiscb, nach deu neuesteu Forsoliungen von einem
Grafen Aldobrandescbi (s. M/.stud, II 932, Neiier Anzeiger I, S. 4, Bl. f. Mzfrde.
1869, S. 137).
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Dieser Brakteat ist ein Seitenstiick zu dcm Berl. Bl. Bd. lY
S. 193 (Taf. 48 Nr. 11) toix mir veroffentlicliteii und dem Grafen
Bernliard zugetbeilten. Indessen ist er ofFenbar alter, besonders
Yon yiel besserem Gebalt, als diese fast kupfrigc Alunze, und so-
nacli ■wiirde das Y — denn das ist es docJi wolil elier als eln B
— auf Bernkards "Vater Ulricli zu bezieken sein (iiach Grote's
Stammtafel Ulrick 7III, 1441—1521, Dack Mzytud. 1, 398 aber
TJlrick lY 1479). In seiner Zeit war ja audi auf den Siegeln
der Gebrauck der deutscken Buckstabeu ^veitverbreitet.

III. Grafschaft Kletienberg.

Halbbrakteat mit stekendem Hirsche von der reckten Seite,
vor seinem Halse ein Blatt(?), zwiscken seinen Fussen ein Kreuz.
Die Umsckrift unlesbur, die lliickseite ganzlicli unausgepragt.
Ta f . m N r . 5 .

Um dieser Miinze nach Zeit und Ort ihro richtige Stelle au-
weisen zu konnon, mQssen wir uns etwas iibcr ihre Verwandten
unterrichten. Dabei kaben wir zuniichst von der Sckweiz uud
dem aussersten Siidwesten von Deatsckkiud abzuseken, wo iikn-
licke breite und durckgepragte di'mne D(;nare, wie wir sie als
Ualbbrakteaten zu bezeicknen pflegeu, sckon im Autange des XI.
Jahrhunderts (in Zurlck, Basel, Yillingen) auftj-eten, sie kounen
als Yorbilder der norddeutscken Hulbbraktoateii nickt angesekeu
"werden. Diese kaben vielmehr alleui Anscheine nacli von Goslai'
ihren Ausgang genommen, wo unter Heinrick V. neben den kleineu
dicken Denaren auck Haibbrakteaten mit ganz dtinselbea Bildeni
und Inschriften geschlagen wurden. Ziemlicli gleickzeitig aber
sind ahnlicke Geprage in Merseburg und Naumburg (Dan neziberg
Mz, d. siicks. etc. Nr. 606 11, 60la. 601b), und die zwisckeu
diesen Stadten und Goslar gelegenen Stifter Magdeburg, Halber-
stadt und Quedlinburg bequemteu yick dann auck zu dieser Priig-
weise (Dannenb. 660—662, 665, 635—637, 622—623). Am Ersten
wurde diese unzweckmiissige Tecknik in Magdeburg aufgegebeu,
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-wo sie nur unter Heinrich I. (1102—1107) und Adeljod (1107—
1119) bestand, ^viihrend sclion Konrad I. (1134—114:2) wieder
regelrechte, wenn aucb ehvas grosse Denare neben voUigen Brak-
teaten pragte; von den dazwisclien falleuden Erzbiscbofen Rudger
und Norbevt haben wi r bekaunt l ich ke ine Mi inzen. Aucb in

Merseburg und Naumburg sowie in Qaedlinburg war die Herr-
schaft der Halbbrakteaten nicbt von liinsere Dauer. In Goslar
dagegen baben aucb Heinricbs V. Nacbfolger Lotbar und Konrad III.
solcbe Miinzen gepragt, wiihrend keine von Friedricb I., Hein
rich YI. und Pbilijjp bekannt siud, daber dena der Halbbrakteat
mil OTVS REX Berl. Bl. IV Taf. 49 Nr. 13 imnier nocb einiger-
massen riltbselbaft ist; seine Umscbrift weist selbstredend auf
Otto IV. viel eber bin als auf Lotbar, und OTVS oder OTTVS
statt des gebriiucblicben Otto koinuit auf Ottos IV. Penar von
Paviu und einuni uocli uuedirton Aacbener meiner Sainniluug vor,
befrenidend wilro aber docb immer die Wiederbelebuug dieser
keineswegs enipfeblenswertben Priigcweise nacb GOjiibriger Unter-
brecbung. Am liingston bat sie sicb obne weseutlicbe Pau5;e
in Ilalberstadt gebalten; bier beginnt sie unter Reinbard (1106 —
1122), setzt sicli, wie wir obcn geseben baben, unter Radolf
(1136—1149) fort, und eudet erst unter Ulricb (1149 — 1160) so
wie (lessen Gegner Gero (1160 — 1177), freilicb nicbt obne im
Aeusseren mcrklicbe Wandlungen durcbgemaebt zu baben, uud
begleitet von den scbonsten Brakteaten, welcbe neben den ab-
scbeulicbsten Karrikuiuren Ulricbs Regierung auszeicbnen. Aber,
um zu erscbopfen, niiissen wir aucb nocb Braunschweig, Heibgen-
stadt und wobl aucb Helmstildt neniien, wenn anders nicbt die
Munzen mit HELOlTtNSlDA Bd. V Taf. VIII, 7 d. Z. docb nur
einseitig, also als wahre Brakteaten geprilgt sein sollten. In
Ileibgenstadt diirften die Halbbrakteaten des Mainzer Erzbiscbofes
Heinricb II. 1142—1153 (v. Poseru Siichs. Mz. Taf- IX, 3, 4)
zu Hause sein. Ebenda glaubt Posern auch eine Reihe tbaler-
grosser Halbbrakteaten (Taf. IV) geschlagen, deron einige um das
Bild eines Gelstlicben deu Namen Conradus tragen, Leitznjanu
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dagegen hat sie anfangs (Num. Z. 1852 S. 26) nacli AschafPenbiirg,
dann (Num. Z. 1863 S. 4) nach Worms ve^^Yiesen. iudem er
glaubhaft verslchert, es sei einmal eiue grossere Partliie derselben
im Peterskloster zuErfui't gefunden worden. Fiir Ei'furtisch diirfen
wir sie scWerlich anselien; nimmt man also zu Leitzmanu's
Annahme seine Zuflucht, dass ein nacli Erfurt versetzter Geist-
liclier sie mitgebraclit, so steht audi ihrer Bezieliung auf Worms,
wo Konrad I. 1150 —1171 und Konrad JI. 1171 — 1195 gelebt
baben, Nichts im Wege. Und letztere Annahme schoiut mir viel
fiir sich zu haben, allerdings nieht aus dem von Leitzmann ange-
fiibrten Grunde, dass Konrads I. v. Mainz Kegierung 11C2—1165 zu
kurz geweseo, denn er hat auch Doch ein zweites jNlal 1183—1200
geherrscht und uns verschiedene Miiiizeu binterlassen, wohl aber
spricht fiirWorms nicht nur eine gewisseAelinlichkeit mit anclerenge-
sicherten dieses Bisthums )̂, sondern auch das bekanntc Wormser
Munzzeichen, der eine Kugel umschliessende Halbmond (s. Posern
la£ lY, 1, 3, 8). Yon Braunschweig endlich siiid die mit HLN-
lUCYS DVX und dem Lowen. Rf. BKVNES WICENSIS und
Gebiiude Mader IL Yersuch Taf. T, 2) bekannt, welche man Hein-
rich dem Lowen beilegt, und die jedenfalls seinen schonen Bruk-
teaten sowie den nordHcher gepriigten Denaren (Bl. f. Mzkd. Ill
Taf, YI> 104, 105, 107, 117) im Alter vorgehen. TJnd dieseii mag
man noch einige Brandenburger (von lieinrich - i^rzybislaw uud
von Albrecht dem Baren) anschliessen. Damit baben wir das
Gebiet der norddeutschen Halbbrakteaten durchwaudert, die sich
in nicht allzu weitem Kreise um den Ilarz beruni gruppiren, die
Westseite des Gebirges freilassend. An der Werra und Weser
aber macht diese Miinzgattung Halt, um, wie wir gesehen haben,
erst am Mittelrhein bei Worms und Speier wieder aufzutauchen.
Kiithselbalt bleibt dabei ein Halbbrakteat des Erzbischofs Reinald
von Kiiln 1159—1167 (Gappe IX, 142); dass Koln seine Priig-
statte nicht sein kann, liegt auf der Hand, wo aber ist im Kol-

1) Ich besitze z. B- einen anderswo bekannt zu machenden Halbbrakteaten
ml WORMACIA uud dem sitzenden Bischof.
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nischen Sprengel ein Ort, clev eine solche Miinze erzeugt Laben
k o n n t e ?

Nach dieser iiundschau wird es als kaum bestreitbar zu er-
achten seio, dass unser Halbl)rakteat um die Mitte des XIL JaUi*-
liunderts von eineni Harzgrtifen, der den Hirscli im Wappeu ge-
fiilirt bat, gepriigt ist. Dabei \vird man zuerst an Stolbergs denken.
AUein dies Gescbleclit reicbt in so friihe Zeit nicbt liinauf, seine

Genealogie begiunt erst mit dem Anfauge des XIII. Jabrhundert,
da, wie mich ITerr Dr. »]acobs in Wernigerode freundliclist be-
lebrt, erst uid diese Zeit das Scbloss entstanden ist, von welcliem
das erlaucbte Stolberger G rafengescblecbt seinen Nainen triigt, Es
bleibt sonacb nur Raum fiir Klettenberg, denn nach weiterer Mit-
theilung des Hrn. Dr. Jacol)s ist bier bis wenigstens in die 80er
Jahre des XII. JabrJiunderts eiu Graf Albrecbt von Klettenberg
beurkuodet, dess(m Name, wie er liinzufiigt, wobl bis zur Mitte
des Jahrhunderts ^curuckreichen mochte. An ihu also werden wir
uns zu balten haben, wenn aucb leider die Umscbrifl so wenig
meines vorliegenden als des oinzigen zweiten mir bekannten um
nichts deutlicbcren Exemplars (im K. Miinzkabinette zu Copen-
liageo) vermoge ihrer mangelbaften Auspriigung irgend etwas zur
Bestatigung dieser Zutbeilung beitragt.

IV. Grafschaft Stolberg.

1) der JiirscJi von der recbteu Seite in einem
durcU Punktenlinien gebildcten, von 3 Ringelu begleiteten Schilde.
Ta f . I l l N r . 6 .

Nachdem icli bereits friiber (Bd. IV S. 194 Berl. BL) das
Irrthiimliche der Leitzmann'scben aucli von Kohne getheilte
Annabme, die Grafen von Stolberg batten erst im XIV. Jabr
hundert den Hirscb als Wappenbild angenommen, dargethan und
vielmebr nachgewieseu babe, dass zur Bekrilftigung von Lyn
cher's Ausspruch, 5,1270 Graf Heinrich von Stolberg, init dem

1) Gesch. der grafl. Utiuser und GrafscL. Wernigerode, Stolberg ii. s. w. Eis-
lobeQ und Sangersbauseu, 1844,
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Hirscii im Wappen" ein Siegel mit dem linkssclireitenden Hii'scbe
und der Umschrift Sigillum comitis Friderici de Stolberch an einer
Urkunde von 1272 dieiit, ja der Hiracli sogar schon auf einein
50 Jahre alteren Stolberger Siegel ersclieiut, felilt jeder Grund am
zu bezweifeln, dass uns hier eiuc Miiuze aus Stolbergs friibester
Zeit, aus dem ersten Viertel des XIIL Jabrliunderts, wohin ibr
Ansehen sie auch verweist, vorliegt. Die wicderholtcn Buchstabeu
N H erklaren sich ungozAvungen durch numnius lleiirici, und
unter diesem Heinricli Averden ^vir ims elier den naheren Stamm-
vater des Stolbergischen GescLlechts Heinricli 1. 1210—1239 als
seinen Sohn (—1272) zu denken haben.

Jedenfalls stebt diese Alunze \vohl dem gx*osseu Brakteateu
mit Hii'scb und Hirschkalb (Becker Taf. V 149) im Alter etwas
nacb, letzterer, den ich nui* in Folge eines Druokfehlers a. a. 0.
S. 195 ins erste Viertel des XII. statt des XIII. Jabrliunderts
verlegt babe, durfte doch wobl noch ins Ende des XIL Jabr-
bunderts, inogUcberweise den Grafen von Holienstein, etwa Elger II.
(—1189) oder III. (—1219) gehoren. Nicbt unerhebiicb ist dabei
vielleicbt der Umstand, dass auf vorsteliendem und naclistebend
bescbriebenen Stolberger Brakteaten der Hirscli Dammhirscli-artig
gefleckt erscheint, "was bei dem in Rede steiiouden Becker'scben
nicbt der Fall iat. Yielleicht also hat sicli die Stolberger Linic auf
ibren Munzen ̂ venigsteus anfangs in dieser Weise von ibren Vettein
u n t e r s c b i e d e n .

Die nacbfolgenden Brakteaten werden wir auf den erwiibntcu
Orafen Heinricb II. uud dessen Bruder den genannton Friedricb
(1242 1282), vielleicbt aucb nocb auf des Lctzteren Solin Ltidwig
(t 1337) sowic auf Heinricbs 11. Sobn Heinricli HI. (1280—1300)
uud dessen Sobn Heinricb V. (1302—1329) zu vertbeilen babeu.

2) Der Hirscb recbtshin uber gepeiltem Bogen. Taf. Ill Nr. 7.
3) Der IJirscb linksbin, ein Blatt im Maule, zwiscbea seinen

Fussen 0. Taf. HI Nr. 8.
4) Hirscli linksbin, zwiscben den Fiissen ein Ringel, Taf. Ill

N r . 9 .
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5) Springender Hirscb, ein Blatt im Maule, linkshin, unter
ihm eine Li l ie. Taf. I l l Nr. 10.

6) Der Hirscli mit riickwarts gewancltem Kopfe, ebenfalls
spriDgend uud eiu Blatt im Maule, aber von der rechten Seite
dargestellL Taf. Ill Nr. 11.

Einige dieser Brakteaten haben schou durch Leitzmaau
(Nuraism. Zeit 1845 S. 82) Besclireibimg gefunden, namlich Nr. 3,
5 und 6 (a. a. O. S. 85 Nr. 6, S. 84 Nr. 3 iind S. 85 Nr. 5), aber
er hat sie vermogc seines gedachten sphragistischen Irrtlmms den
Grafen Hohnstein zugeeignet, willirend er einen schriftlosen Brak
teaten aber mit dem Flirsche von der rechten Seite, ahnlich also
unserer Nr. 1 (S, 82 Nr. 2) den Grafeu von Klettenberg beilegt.
Deshalb und bei dem geringen Natzen einer blossen durch Ab-
bildung nicht unterstiitzteii Beschreibung stunimer Brakteaten er-
schien eine uochmalige Veroffentlichung audi dieser drei Stuckc
um so weniger i'lberflussig, als ja uberbaupt erst wenige Stol-
bergische Miinzen aiis dem !Mittelalter bekannt gemacht sind. Zu
diesen gehort Nr. 69 des Jessener Fundes (Stenzel num. Stud.
S. 26 Taf. 3 Nr. 69) mit linksschrcitendem Hirsche, und Nr. 3740
Bd, IV Reichel: „der nach rechts laufende Hirsch, den Kopl
umwendend. Unter ihm eine Blumc. Links im Felde 7\". I?fc dies
wirklich eine Varietal vorsteheuder Nr. 6? oder ist nicht etwa
das Blatt fiir ein 7v augesehen? Selbst aber im ersteren Faile
kann wolil die Zutheihiug an „Albrecht, um 1380^ nicht gebilHgt
werden; iiberdies kommt dieser Albrecht weder in den Grote schen
Stammtafeln, noch bei Lanchor vor.

V. Grafschaft Wernigerode.

VERNIGEROD Gebilude mit einem hohen Thurm zwischen
zwei kleineren Kuppelthiii'iuen, in der ThorolFuung zwei Fische.
T a f . I l l N r . 1 2 .

Diesen schonen and seltenen Brakteaten habe ich nicht bios
um desbalb abbilden lassen, weil seine einzigc bisherige Abbil-
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dung, in der num. Zeitung 1845 seine Kigentlinmliclikeit nur in
ungenugender Weise zar Anscbaaung biingt, sondern auch urn
cine Vergleichung mit dem an seine Seito (Taf. Ill Ni*. 13) ge-
stellten Moritzpfennige zu ermoglichen, welcher jedenfalls ibm ab
Vorbild gedient hat, nicht wie die Hrn. Erbstein in augenscbein-
l icber Unbekanntscbaft mit diesem wohl recht selteaen Stttcke

rneinen, (z. Mzgscb. d. Gf. v. Mansfeld S. 30) Trebitz Nr. 65.
Hr. V. Mulverstedt, dem -vvir eine trcfllicbe Abhandlung

„zur Miinzkunde der Grafen von Wernigerode (Zeitscbr. des Harz-
vereins Bd. XII [1879] S. 600)" verdanken, glaubt in unserem
Brakteaten ein von der Stadt Wernigerode etNva als Miinzpacbterin
ausgegangenes Geprage erkennen zu durfeii, imd zwar weil er ein
Stadtzeichen and nicht wie sonst das Bild des Miinzherrn tragt
(a. a. 0. Bd. "V [1871] S. 350). Den bereits oben angefiibrten
Brakteaten des Grafen Adalbert von Wernigerode, dem Ottos I.
von Brandenburg (Mader II. Versuch Taf, III 55), den beiden
Bernhards von Sachsen (Elze II. Taf. HI 83, 84), dem Albrechts \.
von Sachsen und dem Albrechts I. von Magdeburg (Stenzel num.
Stud. S. 33 Nr. 37 und Taf. IV 33) gegenuber wird sich aber diese
Annahme scbwerlich aufrecht erhalten lassen, denn alle diese, dem
unsrigen uberdies zeitverwandten Brakteaten tragen ebensowenig
das Bild des Aliinzherni, sondern nur Darstellimgen von Gebanden.
Ganz analog dem unseren ist der Beschreibung zufolge der er-
wahnte Brakteat CASTRYOX 7\DGLB6RTICO und dreithurmige
Burg mit Lilie (?) im Thore (num. Zeit. 1853 S. 123 Nr. 7); da
ihm die Fische feblen, so diirfte er etw^as alter als der in Rede
stehende sein, beide aber mochten wohl dem Grafen Albrecht III.
(1173—1214) angehoren, denn spater vi'ird man namentlich den
vorhegenden wegen seiner vollstandigen Untscbrift, der kleinen
feinen Buchstaben und seines ganzen Ansehens halber nicht setzen
diirfen.
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VI. Grafen von Mansfeld und Edelherrn von Querfurt.

1) Behclmtor Dynasi sitzond init Schwert in der Rcchten und
dem Schilde ntit 8 Qucrl)«lken xu seiner Linken. im Felde 2 Ringel.
Der Rand puuktirt. Taf. Ill Nr. 16.

Ein Beitrag za der griindlichen Er bstein'schoa Arbeit iiber
die Alansfeld-Querfurtischc !Munzgeschich(e (s. Bd. V S. 127 d. Z.).
Zufolge des liohen Silbcrgehaltes -wird das Munzclien nicht spiiter
als ura die Mitto des Xlll. Julii'himderts gesetzt werden durfen.

2) c* GKOSVS ^ nO\S - COM OOM DMA der geviertete
Mansfeld-Querfurtische Scliild unter dem mit 6 Fahnchen besteckten
seihvarts gekehrten Helmc. R/. SANCTVS<'G60RIVS°MTL€So
15.18 ebenso, luir steht der Helm vorwarts. Taf. Ill Nr. 17.

Beschrieben habe ich diesen. Hrn. Stenzel in seinen Bei-
tnigen zur Mansfeld'sclien Miinzkimde (Zeitsclir. d. Harzv. Bd. XI
[1878] S. 232) iinbekannt gebliebenen Groschen bereits Bd. VII
S. 209 d. Z., und ein illmlicber, jedoch untlatirter war inKeichels
Samnilung (Bd. IV, 3736). Zwittergroschen sind das naturlich bei
der Verschiedenlieit der Darstellung imd Umschriften beider Seiten
nicht, interessant nur, dass der in der Um.schrift bezeichnete Hei-
lige nicht wie aui den fruheren Jabrgilngen dargestellt, sondern
durch das Wappen ersetzt ist. Etwas Anderes ist es mit 'den
Groschen, welcbe auf beiden Seiten die Umschrift f/ros. noo. etc.
tragen, von diesen darf man wolil die meisten als Zwitternninzen
ansprechen, vielleicht Gotz 3006, gewiss abcrNiim. Z. 1862 S. 60
Nr. 13 (Appel 2007) von ir)19, denn hier sind H. S. nnd R. S.
gleich, nur das.s jene JMANS, die.se MAN hat; man scheint also
aus Sparsanxkeit versohiedene Steinpel derselben Munzseite nach
dem Untergange der anderen zugohorigon so lange als moglich
b e n u t z t z u h a b e n .

H . D a n n e n b e r g .


