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Zwei merkwi'dige Moritzpfennige.

Auf vorstehend iinter No. 1 abgebilcleten Miinze ist der
an seinem Heiligenscheine deutlich kenutliclie — heilige Mauii-
tius init den gewohnlichen Emblemen des Kriegsmannes, Schwert
und Fahne, zwischen zwei Thiirmen sitzend dargestellt. Im Felde
zeigt sich die deutliche Inschrift B DVX, insbesondere ist auch
das B vollig klar und unverkennbar^). Will man nun nicht an-
nehmen, dass das B ein Steinpelfehler fur M ist eine Annahme,
die freilich jede Merkwilrdigkeit beseitigen wiirde so muss man

1) Die Moglichkeit, das B sei ein auf das zur Linken des Herzogs
stehende Thiirmchen aufgestecktes Fahnchen, ist vollig ausgeschlosseu. Es
beiindet sich zwischen dera B und dem Thiii'mchen ein deutlicher Zwischen
rauiu, teine Spur von Fahnenstange ist sichtbar. Abgesehen auch davon,
dass nach dem bei den Bracteaten fast immer beohachteten Gesetz der ym
metric auch das anderc Thiirmchen eine Fahne haben musste, wenn d̂  erste
eine solche truge, wiirde doch die Fahne immer auf der Mitte des ̂  urm
chens stehen miissen. Unser B aber stehfc dicht am Bande, a so scitwarts
iiber dem Thiirmchen, genau cntsprechend dem DVX auf dei an ern Seite
Uebrigens ist — um nichts zu vergessen —> mitten iiber deni 1 ̂ mchen
genug Platz fur eine Fahne, sogar mehr als dort, wo das B ste t, es lassen
also auch die Raumverhilltnisse keine Anfechtung des B zu. c wjederhole,
das B ist voUig deutlich, ich besitze die Munze schon sehi' lange und habe
sie oft und eingehend gepriift, ehe ich mich zu ihrer Publication entschloss.
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fragen, wer ist B DVXV I.>a f^ich ni. E. in tier ganzen Zeit,
in die man clieson Bractcatcii iiiit ir<ioiul eincin Schein von Be-
rcclitignng setzcn darf, also ctwa in den i?r.sten ()0 Jabren des
XIIL Jabrliunderts, kein anduicr Ilorzo^^ Ii, . . als Bernliard der
Ascanier, Grafzii Anluilt. licrzo;^ von ^^aclison, der bekannte, niimz-
reicbe Furst, desscn llc^ieiun^ l)iy znni Jalire 1212 dauert,

Selien -wir nun zunaclisi von dri- tigentlichen Darstellung
ab und betracbten deii GcsannntcJiaiaklPr dor !Miinze, so niussen
wir zugestelien, dass sie beini ersten Anblick jihiger zu sein uud
wenig zu d;n iiln'igen Bracfoatcn Bei'nbards zii passen scheint,
von denen ja einige als ^Meis!er\\\*]ke inittebilterliclier Stempel-
sclmeidekunst gelten. L)oc]i ist znm GUick der Uiiterscliied in
der Ziorlicbkeit und Sclionlieii der cinzidnen Bcrniiardmiinzen ein
sebr bedeutender, wio ein lilick anf die trofflicli gezcichneteii
lafeln zu Elzes bckanntem AVcik iiljer dicsulben dartliut. Dort
finden wir in Titift II untei- no. A'-i ein Sliick abgebildet, welches
von den iibrigen orbcblicii abslielii, dalur aber dem unsercn sehr
nahe steht. Audi in den Kinzellu'iten zeigt sicli diese Venvandt-
schaft, insbcsondere ist die /uiclimuig dor Tbiirme auf beideu
Stiicken die gleidie, al>gc!Solion davon. dass dieselbcn cinmal auf
cniam Mauerstiick, das audere Mai aul' eineni Ihorartigcn Bô -en
stehen. \iellcicbt ist auch Klzes no. 07 nieiiieni Sttidc verwandt
Dass die citirte no. 43 in die letzte Zeit Benibards gdiort, be-

ilire Ahnlidikeit nut den Bracteaton seines Nadifolgers Al-bvedit (diese Zeitschr. Bd. 7 Taf. 2 No. 2r>.) Diese aber wieder,
\̂eldie ich im Original mit der bier besprocbenen Miinze ver-

gleidien konnte, abneln der letztoi n so vollkomnien, als dies bei
der versdiiedenen Darstellung nioglidi ist. Es ist also mein Sttidc
durcb seine geringere Zierlidikeit nidit von der Zugeliorigkeit zu
den Bernhardsmuozcn ausgesdilossen.

Audi der Gegenstand der Dal• t̂eIl̂ ng kann ni. E. diese Zu-
theilung nidit unmoglich niaclien. Zwar kennen wir, sovielich Weiss, bis jetzt keine Munze, die ein "weltlidier Fiirst unter
seinem Nainen. aber mit dem Bilde des lieiligen Moritz gepriigt
hatte. Aber wenn wir ims erinnern, dass wir sowolil von Bran-
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(lenburg, als aiich von Saclisen-Aiihalt Gepriige^) besitzen, die
bis ins Detail mit Morit^pfennigen iiberoiustimmeii, unci dass an-
drerseits der heilige Moritz nicht inimer init dera Nimbus ver-
sehen dargestellt wird, so crscbeiut der Scbritt von diesen Ge-
pragen bis zu unsercm, das dcu Typus des Ileiligen mit dem
Nameu dcs Herzogs vereiuigt, nicht allzu wcit oder zu gewagt.
Besitzen wir docb Analogieen zu unserm Stilck in den zabllosen
Nachahniungcn der Erfurter Martinspfennige, auf denen wie hicr
das Bild das des Ileiligen, die Inschrift aber die des FiirsteUj
niimlich seiner Miinzstatte, ist.

Konnen wir nach alle dem uus fiir berecbtigt balteu, no. 1
als eine ueu entdeckte Bernhardsmtinze anzuspretlien, so habeii
wir keine Yeranlassiing, in dem B einen Stempelfeliler zu sclien.
Abgesehen davon> dass die Annabme docli nur als gewaltsame
ultima ratio, wenn sonst alle Erklarungsversuclie scbeitern, zu
recbtfertigen ist, spricbt dagegen nodi der ganze Cbarakter der
Munze, welche zwar nicht besonders zierlich gescbnitten ist, aber
docb nicbt als Werk eines Ignoranten oder Pfuschers eracbtet
werden darf. Insbesondere sind alle Buclistaben klar und sichei
gezeichnet. Zudem glaube icb, dass die Inschrift M DVX, wenn
nicht unerbijrt, so doch Aveuigstens ganz ungewohnlich ist, ̂ iiliiend
B DVX wiederholt vorkommt (Elze II no. 22, 57).

Dem vorstebeud besprochenen Stiick babe ich das miter no. 2
gezeichnete anschliessen zu diirfen geglaubt, zunachst, weil es
durcb seine lakonische Inschrift gleichfalls an Bernhards Bractea-
teii erinnert. Sehr zahlreiche Miinzen Benihaids (z, B. Elze TI
no. 25, 45, G2, G7) zeigen namlich als luschrift lediglich DVX-)

1) So l)fisitzen von uo. 61 Elze eine genaue Copio mit AUjIICIUS D.
Erbstein Trebiiz K. 2G no, 13. Ygb anuh den ̂ old siclicr im braucleiiburgi-
schen Sulzwedcl ̂ csclilagoncn iloritzpfomiig mit dom ̂ eltiette« vop e ({.
Zeitschr. Bd, 8 S. 23). Dorart uiitcr eiiiander corrcspoiidireudo Branden-
bui-ger nnd ]\Iagdebuigor iiiuleu sirli wolil in jcder Sammliuig, Erhiolten
wir doch endlicli eiiio Monngniiihie dor aToritzpreuuige, sie miisste T\'iuu\ei--
b a r e R e s u U a t e l i e f o v n !
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zuweilen (ib. No. 59, 82) auch riicklaufig, No. 26 endlich bat
sogar uur DV. Unser Stuck, welches DV' tragt, ist dem vorigen,
wie mir wenigstens erscheint, so nahe vcrwandt, dass icli nicht
gern beide trenneii inochte. Wir liiltten dann also zwei neiie,
durcli iliren Typus hoclist merkwiirdige Bernhardsinunzen vor uns.

Endlich mogc auch nocli das Gcwiclit der vorstehend be-
schriebenen Stiicke angegebeii wcrden, obwohl jeder Kenner weiss,
dass Gewichtsangaben bczuglich einzeliier Stiicke sebr geringen,
so gut wie gar keineii Werth habeii. No. 1, wie die Abbildung zeigt,
etwas abgeriebeii oder schwach ausgcpriigt, wuegt 0,51 gr, no. 2
hingegen 0,82 gr — ein erheblicher Unterschied! Leider findet
sicb bei Eizes vorerwiihnter No. 43 keine Gewichtsangabe, von
dem ebenfalls herbeigezogenen Albrechtsbracteaten aber bereclinet
Dannenberg (1. c. S. 17G) das Diirchschiilttsgewicht aus 17 Exem-
plaren auf 0,03 gr. Dies wiirdc also dem meiner Stiicke ziein-
lich nahe kommen.

Schliesslich will icli noch ausdriicklich beraerken, was icli
durch die Uberschrift dieses Artikels schon andeutete, dass ich
das trotz aller Probabilitiit dennoch iibrig bleibeude Gewagte
meines Zutheilungsvei'suches wohl erlceiiiie. Wer aber die jMuu-
zen und meiue Ausfuhruiigen aufincrksam pruft, wird mir zu-
geben, dass es sicli doch verlolmte, auf diese Gepriige aufmerk-
merksam zu machen. Und so will ich denn grosseren Kennern
gern die weitere Beurtheilung derselben iiberlassen.

F. Friedeusburg.


