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Max Schmidt; Die ilimzen unci Medaillen der Herzôe
untl Lauenbiirg, nebst einleitenden jUittheiluDgen

Lft aT ̂  happen des Herzogthums. Hatze-g, Max Schmidt 1884. 4̂  Wehst 6 Tafeln Abbildungen und
einer Stammbaum-Tabelle.

1 soigfaitige ̂ usamineusteilung dessen, was uns von
isrunterBei-iif̂ ''̂ -''It-Herzogtliums Lauenbiirg gebliebenviel ist das freilS mS® Materials. Sehr
fllfpv o^] T, ^icht, namentlich ist es mit dem Mittel-r ™ ;■ -
IZnT (1«3-1507) , sowie vonvon Letztertlf Magnus, unci ein Groschen
lichen Ia„ v, '''''' sammtlich niclit im eigent-IrL si!r ™ Lande Hadein
t h u m e n 1 ' e i ' k e n n t d e m H e r z o g -
man b-p -rr von Johanu I. (1260-1285), den
Weine Pfr " Lauenburgisch ansieht, als audi einige
S 11 ] t i e r d e n a r i i s l a v i c a l e s ( E d . V " !
splhef i' friilier (Bl. f. Miinzfreunde ISTo. 72 u. 73)
schriebpn̂  Serzog Erich II. von Lauenburg ff 1468) ziige-n hatte. Ob aber wohl diese Ansichten haltbar? Jenen
und m Ju "Wittenberg geschlagen
Liib- r * namentlich geltend, dass in Lauenburg nach^ gepragt wurde und die Urkunden nur von

ei, Hamburger und Lunebiirgei' Grelde sprechen, auch
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dass der Brandenburgisclie Charakter dieses Pfennigs mehr
fill- die Nachbarscliaft des Denarlandes Brandenburg, als des
Bracteatenlandes Liibeck spreclie, Aber liat niclit Mecklen
burg in jener Zeit ebenfalls vorzugsweise Bracteaten gepragt,
ohne darum auf Denare Brandenburgiscben Sclilages ganz zu
verzicbten? (Bd. V S. 199 f. d. Z.). Und da jedenfalls dlese
Ausmunzung keine starke gewesen ist, so darf uns das Scbwei-
gen der Xlrknuden nicht Avundern. Aucb ist die Mlinze ziem-
licb selten, und wenn -wirklichj wie der Hr. Yerfasser ver-
sichertj mir aber unbekannt ist, niebrere Exemplare bei AV îtten-
berg gefundeu sind, in Laneuburg selbst aber nocb keins, so
ist anch diese Tbatsacbe wobl niebt beweiski'affcig, so wenig
als das Felilen des jSTamens von Jobanns Bruder Albrecbt II.,
denn letzterer scbeint sicb bauptsacblicli in "Wittenberg und
seiner Bnrggi-afscbaft Magdeburg aufgebalten zu baben, dalier
denn aucb in Grotes Stammtafeln nur Jobauu als Besitzer von
Lauenbui'g genannt wird; dafur aber, dass von mebrereu mit-
berecbtigten Briidern nur der alteste auf der Mlinze genannt
wird, giebt es im Mittelalter inaucbe Beispiele, ebenso wie
bisweilen sogar der Solin allein nocb bei seines Vaters Leb-
zeiten auf der Miinze erscbeint, wofur u. a. m Brandenburg
Otto I. und Jobann Cicero ("W êidlias XIII, 8) anzufiibren sind.
Jene kleinen Pfennige aber Bd. VI S. in d. Z. sollen nacb
der jetzigen Meinung des Hrn. Verfassers von Herzog Rudolf I.
von Sachsen mutlimasslicb wabrend seinei Okkupation ei
Mark Brandenburg 1319-1322 bauptsacblicb zum Handel nut
Pommern gesclilagen sein. Aber abgeselien davon, dass sie
als Bestandtbeil des etwa 1370 vergrabenen Fundes von Te-
scbenbuscb vennutlilicli jiinger sind, so ist es doc vo ig un
glaublicb, dass Rudolf als Pratendent nicht Landesmuuzen,
sondern nur illlnzen nacb deni Fusse eines Nacbbailandes ge-
scblagen baben sollte, mogen dieselben aucb immei in a en a s
in der Mark als Obole umlaufsfahig gewesen sein. Also wie es
sicb biermit aucb verbalte, brandenburgiscb smd sie gewiss
nicht. - Nach dem Hrn. Yerfasser beginut die eigentliche
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Ausmiinzung im Lande Lauenburg erst imter Herzog Franz EC.
1609. jVIiinzen unci Hedaillen dieser Spiitzeitj welclie pro-
grammiissig nicht Gegenstaud iinserer Betrachtung sein konnen,
werden bis ziim Eriosclien des Lauenburgischen Mannsstammes
und dann aus dei' Zeit der braiinscliweigischen und danischen
Herrschaft uber 260 A'ummern beschrieben uud einige Ratze-
burgische Medaillen, sowie als Aiiliaug die Mi'mzen der dvei
Bisclibfe aus Saclisisdi-Lauenbiirgisclieni Hause (Magnus von
Hildeslieim, Erich I. v. Miinster und Heinricli III. v. Bremen)
angeschlossen (40St.); es ist iiier zu !No. 14 (Thaler von Erich I.)
zu bemerkeDj dass Grote die Unachtlieit dieses, wie so vieler
andrer, uns aus Arendt bekannter Thaler mit Monchsschrift
doch wohl unwiderleglich nachgewiesen hat.

Die Brauchbarkeit dieser fleissigen Mouographie iiber ein
bishei noch nicht behandeltcs Thema wird durch die beigefiigte
Stammtafel und 6 Tafeln mit zahlreiohen Miinzen, Medaillen,
Siegeln imd Wappen bedeutend erhoht.

H . D .

0. F. Trachsel, trouvaille de Steckborn.-Ateliers mon6-
taiies du lac de Constance. Semi-bracteates inedites Suisses
6 ouabes du X, du XI et du XII siecle, retrouvees en 1883,
Lausanne, 1884. 8̂ ", S. 46. Mit 5 Kupfertafeln.

-Zu den wegen ihrer schlechten Auspragung und ihres
wenig angenehinen Aeusseren am wenigstcn erkannten und er-forschten Miinzen gehoren die Halbbracteaten, eine Munzart,
welche wie in der Harzgegend, so auch in Schwaben und na-
meiitlich in der Schweiz eine Zeitlang geherrscht hat, und
zwar hier im Suden langer und ausschliesslicher als im Norden.
Dem grossen Eunde solcher Halbbracteaten, welcher i. J. 1849
in Rom (St. Paolo fuori le mura) ausgegraben worden, schliesst
sich der vorliegende, im Stadtchen Steckborn am Rhein (Kan-
ton Thurgau) 1883 gemachte Eund an, dessen Inhalt von etwa
500 Stuck der Hr. Verfasser in vorliegender Arbeit beschreibt
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unci erlautert, inclem er die sammtlichen, liisher fast durchweg
unbekannt gebliebenen 35 Arten nebst einigen zum Vergleich
herangezogenen uns in Abbildimgen von seiner kunstfert]gcn
Hand vorfiilirt. Nur sine dieser Miinzen, ein Denar von Liid-
wigVI, zu Mantes gepragt, ist seiner Zeit nacli siclier̂  e-
stimmt (1108—1137), wiilirend wir bei Datirung der ubngen
uns auf Vermuthungen angewiesen sehen. Mittelst sole ler
Hypothesen gelangt Herr T. dahin, dass er die Vergrabung
dieses kleinen Schatzes in den Anfang des XIIL Jahrhundei ts
seine altesten Geprage aber in den Anfang des XI. setzt Von
vornberein muss eine solcbe auf zwei Jahrliunderte ersti eckte
Pragezeit der betreffenden, iiberdies sich unter 'lich selienden und gut erlialtenen ■) Munzen Bedenken euegê^
die bei naberer Prufung dann docb wobl zuderen Ergebnisse fubren, obwobl der IJmstand, dass d̂  ZaMe_̂
verbaltnis der einzelnen Arten nicbt angege en is
Unica werden als solclie bezeichnet — diese Piufuuo s®yiwerr Die alteste dieser MUnzen soil ein Halbbrakteat deAbterBurkardl von St. Gallen 1001-1022 sein. Der HenVP ass!r verbehlt sich selbst nicbt das Bedenklicbe dieserI nabnie da doch die Halbbraoteaten nacb der gewolinlicbentr inun" 'erst urn das Jabr 1050 beginnen; iimsomelir muss mani ■ fr̂ gen welcbe imabweisbaren Griinde denn fur em sof r.. Alter dieser Munze sprccben. Uiid da wird denn nicbts1 Lt als ein S neben dem Brustbilde der Hauptseite," : n slgalieusis. ein B aui der Rttckseite auf
tctaS gedeutet. und ein sebr
diesem B, das eine Sichel yVappenbildern des
s t e l l e n s o i l , e i n e J a h r h u n d e r t v o i -
g r a fl i c l i M o u t f o i t s c l e u w i s s e n , w e l -
komme, wobei freilicli bemerkt wn d, dass wn men

^ „ ini niift toutes DOS mounaies sont pour ainsi dire1) S. 15. „Rcmarfiuoii ̂  gesagt, sclieint sich abev, nameut-
a. fleur de coin." Das is zwai veiscliiedencn Geprage zu
lich -wenn man die Abbildungen befi g ?
b e z i e h e n .
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dier Famihe dieser Abt Burkarci angeliorfc. Dass aber diese
Grunde namentlich bei der vollstandigen TJuerhortiieit eines
happens in so friiher Zeit nicht liinreichen, urn alien sonsti-
gen Eifahrungen zuwider das Altei- der Halbbracteaten sohoch hinaufiiurucken, das bedarf keiuer Aveiteren Aiisfiihrung.
Wahr ist es, dass deutliche Spuren von Hammerschlagen von
einer anderswo ungewohuten Ausdehniing sicli schon Ende des
X. Jahrluinderts auf gewissen Baseler Deuareu des Konigs
Konrad von Burgund 937-993 benierkbar maclien (s. Dannenb.
965. 966, 968), dass eiue ahnliche Hiuneigung ziu* Halbbrac-
teaten-Eabrik sich aucb Anfangs des folgenden Jahrhiindertsbei dem Baseler Biscliofe Adalbero II 999—1025 ? (Dannenb.
971) iind seinem Nachfolger Adelricli 1025-1040 (Dannenb.
973) zeigt; ganz ausgebildet treten aber die Halbbracteaten inBasel kaum erst unter Bischof Tlieodoricli 1041-1055 (Dan
g e r N a c b f o l g e r B e r i n -

[ biermit stehen aiich die "Walirneh-
in 1?' tj Gimr und Ziiridi machen, sowie die Eunde')
ftliTi V "̂ ergestalt dass wir an dem bislier angenomnienen
TiiTv̂  schon sehr friihen Anfangstermine festlialten mtissen-
veranTr friiher gepragter Halbbracteat konnte unsssen, diese Zeitgrenze waiter hinaufzuriicken.

. iibiigen zahlreiclien Miinzen mit dem Brustbilde eines
ebenfalls der Abtei St. Gallen beiwptsachlich wegen des Bnclistabens S oder R anf ihnen, in

(enen er eine Andeutung von St. Galleu oder der St. Gallener
J-agestatte Rorschach erblickte. Wie misslicli aber solclie

Deutung einzelner Buclistaben ist, darauf ist schon oft hinge-
"wiesen, und hier ist sie es um so mehi-, als S und R mit A
und E wechseln, die freilich mit abbas und episcopus erklart
werden. Besoaders wichtig und interessant sind die beiden
ol̂en beruhrten Geprage (JSTo. 23, 24), weil sie nebst einigen

Q o r t M i t t l i e i l , d e r n u m . G e s . z u B e r l i no. 205 No. 126—128.
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anderen uns den Mlinzlierrn in unzweifelliafter Weise nenneUj
sie tragen den Namen Ulricli (5RAE.IC riicklaufig) aiif einem
sehr merkwiirdig gestalteten GrebaudCj und werden an Ulricli
von Tegernfekl gewiesen, der als der vierte iu St. Galien
1167—1199, \md als Bischof, der dritte seines Naniens, in Chur
1170—1179 gesessen, daher auf No. 23 mit A und avif No. 24
mit E bezeichnet sei. Im G-egensatz dazii werden gewisse an-
dere nur mit einem B versehene Geprage, welclie als Riick-
seite eines mitrirten Kopfes eine Hand auf einem Kreuze ti agen
(No. 8, 9), ahnlicli gewissen unpublicirten des ged. Fandes vou
S. Paolo (No. G, 7), dem Abte Ulricli m von St. Gallen 1076
—1121 zng-esprochen. Und diese Periode scheint aucli ihrem
Charakter viel angemessener als die Spatzeit des XII. Jalii-
hunderts; man sebe nur die vorgedacbten Halbbracteaten von
Beringer und Uudolf (1107—1122) von Basel, man selie ferner
den Halbbracteaten yon St. Gallen mit 4<I''I0U ... Xitil urn das
Gotteslamm (Egger, "Wiener num, ilonatsliefte Bd. I S. 41),
welclier zu den letzten Auslilufern dieser Halbbracteaten-Fabiik
gehort und aus dem Ende des XII. Jalirhunderts zu stammen
scheintj man selie endlicli den Fund von Bibeiach (num, Zei-
tung 1861, Taf, I, II S. 73), Avelcber uns am Anfange des XIII.
Jabrhunderts am Bodensee sclion uberall reine Bracteaten zeigt,
in Ubereinstimmung mit dem Baseler -Brakteaten LVTOLD
(Meyer, Schweizer Bracteaten Taf. II, 109), der, unter
Lutoldl 1191—1213 Oder II 1238—49 gescblagen, bisairfdie
tbeilweise nocb sebr lange beibebaltene vieieckige oim jede
Spur des Halbbracteatentlinms abgestreift bat. a ei wn
denn fur die Ulricbs uusres Fundes ausser dem ged. Abte
Ulricb III nur Ulrich II von Cbur 1089-95 und vielleicbt Ul-
ricb I Biscbof des nabegelegenen Constanz 1111-27
kommen konnen. Man mag aber bei St Gallen stehen bleiben,
auf welches das G-otteslamm einiger andeiei Stticke ( o. 18—
20, und wohl auch der Bar - (ienn dies Thier mag auf deu
allerdings selir uuvollkommen ausgepriigten No. 15—17 zu er-
kennen sein -) liinweisen. Recht zweifelliaft ist die seUr un-
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deutliclie No. 35 iiiifc verineintlichem BRA^N (i-iicklaufig), Bruno n
yon Elirenfels, dem sie zugelegt wircl, hat nur wenige Wochen
1179—80 den Bischofssitz zon Cliur eingenommen, deshalb und
wegen der spiiten Zeit mochte ich ilm diesem Herrn abspreclien,
ohne jedoch etwas Besseres vorsclilagen zu kouuen. Aiisser
einigen Zuricliern, flenen von S. Paolo almlicli, bleiben noch
No. 1—4 mit dem Bilde eines Gewappueten zu Rosse. Herr T.
legt sie wegen eines V auf No. 1 (mit behandschuliter, einen
Krummstab haltender Liiiken) dem Grafen Hugo I von Hontfort
bei. Allein, abgeselien davon, dass das V dazu doch niclit hin-
reiciit, so fallt Hugos Lebenszeit in den Anfang des XHI. Jahr-
hunderts, also nach dem Gesagten viel zu spat. Sollten nicht
eher die Landgrafen yon Turgau, in deren Gebiete der Fund-
ort liegt, die Grafen von Habsburg oder Kĵ burg, oder sonst
eines der benaclibarten Dĵ nasteugesclilechter Anspruch erheben
konnen? Zu einer Entscheidung liiei iiber stelien mir allerdings
nabere,namentliclisigillograpliischeNachriditen nicht zuGebote.Auch einige nicht zum Fuude gehorige Miinzen hat der
eii Verfasser in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen,

die man jedoch auf den Kupfertafeln lieber durchgangig als
solche bezeichnet geseheu hiitte. Zu ilmen gehort No. 46, der
von Beyschlag Taf. VIII, wegen des Buchstabens R der Abtei
Reichenau beigelegte Bracteat, den der Herr Verf. aber auf
Rorschach bezieht, und No. GO der bekannte frankische, yer-
muthlich Bambergische Denar des XIII. Jahrhunderts (Wiener
num. Zeitschr. Bd. XI S. 100 Taf. 11, 14), den Herr F. wegen
des Gotteslammes fur St. Galliseh erklart.

Wir sind dem Herrn Verf. aufrichtig dankbar fiir seine
miihevolle Arbeit, welche so wesentlich zur Aufhellung einer
der dunkelsten Parthieen der mittelalterlichen Mlinzkunde bei-
tragt; eine vollstandige Losung der trotzdem noch verbleiben-
den Riithselfragen konnen wir abei' nur von ferneren ahnlichen
Entdeckungen erwarten.

H . D a n n e n b e r g .
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Meletopulos, Alexander. Kardloyog rwr dgxaicav vofxt(T-
[KXTcop etc. AtlieOj C, Beck. 1884. 4°, 100 S. und 4 Tafeln.
Der gut ausgestattete Catalog der selir reichen Sammliing des
Herrn Meletopulos giebt zuerst eiue tabellarische Ubersichtj
dann ausfulirliclie Besclireibung der auf den vier Kupfertafeln
abgebildeten Stilcke, unter denen sicli viele gute Miiuzen und
Seltenheiten befinden, z. B. melirere Goldstateren der Aetoler,
pliokiscbe Kupfermiinzen der Feldherrn des heiligen Krieges:
Phalaikos und Onjnnarchos, das Didraclinion von Athen^ die
Thesmotheten-Marke von Atlien, das bisher nur in einem Exem
plar (Berlin, aus Prokescb' Sanimlung) bekannte Eisenstuck
von Argos mit halbem Wolf und A, eiu Bronzemedaillon des
Hadrian init den vier Jahreszeiten als Knaben und der Um-
schrift TEMPORVM FELICITAS U. S. W. ^ c,

A. V. S.


