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Das alteste Miinzweseu Hannovers.

In seincm zweitcn Versuchc liber die Bracteateii giebt
Madcr einen jcncr bekaniitcn Halbbracteaten Ileinriclis des
Lowen heraus, die auf dcr einen Seite innerlialb der Umsclirift:
BRVNE5WICENSIS eine Burg und auf der anderii einen Lowen
mit der Umsclirift: HEINRICVS DVX tragen. Das Stiick ist
auf dcr Kehrscite vollstilndig unkenntlicli und zeigt auf der
Vorderseite abweicliend vou alien anderii den Sclnveif des Liiwen
derart styiisirt, dass er in ein Kleeblatt endet. Mader erbliekt
darin eine Anspiehing auf das Wapiicubild der Stadt Hannover
und scliliesst darans, dass die Milnze in Hannover gepriigt sei.
Durch eine gloiche Deutung gewinnt derselbe sodanii eine zweite
Miinze fttr Hannover in einem Bracteaten init dem welfischen
Lowen auf einer Zinnenmauer, auf dessen breitem Randc vier
Kleeblatter angeordnet sind. Die Kouigliclie Mlinzsammlung zu
Berlin besitzt den letztern in zwei Exemplaren, die jedoch da
rin von jenem unterschiedcn sind, dass sie an Stelle der Klee
blatter vierbUittrige Rosetten zeigen. Sollte daher aucb das
madersclie Stiick in dcr That Kleeblatter und nicht vielmehr
verdriickte und unkenntlicli gewordeue Rosetten aufweisen, so
komrat doch jedenfalls diesen Kleebliittern keiue andere und
tiefere Bedeutung zu als den Eosetten: diese wie jenc besitzen
nur einen ornamentalen Werth. Kbenso verbalt es sicli auch
mit dem kleeblattartigen Schweifende des Lowen der erstge-
nannten Miinze: diese Bildung stelit durchaus auf einer Stufe
mit den zahlreichen tibrigen, welclie den Schweif in Lilien, Pal-
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inet ten unci Blat t formen dcr vcrschiedenstoi i Ar t enden lasson.
Zudem war das K leeb la t t im zwo l f ten J i i h rhu i idc r t noch n ich t
zum Wappenbild der Stadt Hannover erhoben \Yordcn, besass
dieselbe iiberliaiipt noch kein Wappen, so dass in dicser Hin-
sicht jener Deutung jede Grundlagc fehlt. Aiich besitzen wir
nieht ein cinziges Zcugniss fiir die Austibimg des Miinzrcchts
in Hannover zu jener Zeit, weder in Urkundcn noch in rodenden
Miinzen; und endlicli scheint es von vornlicrein ausgeschlossen
2u sein, dass Heinrich der Lowe, uber den hinanszugehen un-
moglich ist, so eifrig hemiiht den Handel und Wohlstaud dcr
Stadt Braunschweig zu heben, ihr, die erst vor Icurzem cine
Miinzstatte erhalten, in unmittelbarer Niihe in Hannover eine
Nebenbuhlerin zur Seite gestellt und dort eine neue Mtinz-
s c h u i i e d e e r r i c h t e t h a b e . /

Erst als Hannover und Braunschweig zwei Herren ange-
horten, als durch die 1202 erfolgte Theilung der wellischeu
Lande unter die Sohne Heinrich des Lowen Hannover d.eni Pfalz-
grafen Heinrich, Braunschweig dem Konig Otto und Lilneburg
dem jungeren Wilhelm zuflelen, damit fiir den Harm Hannovers
nicht nur die Rilcksicht auf Braunschweig schwand, sondern viel-
mehr an ihrer statt das Bestreben eintreten musste, Hannover zu
einem selbstiindigen Markt- und Handelsplatz neben Braun
schweig zu erheben, traten die fiir Erriclitung einer Miinzstatte zu
Hannover nothwendigen Vorbediugungen ein. Wollte dcr Pfalz-
graf seinen Brudern gleich das Mitnzrecht ausiiben, seinen Landen
cigenes Geld schaffen und sich nicht auf die entfernte Miinz
statte Stade beschranken, die iiberdies aller Wahrscheinlichkeit
nach andere Munzsorten lieferte, als sie in den siidlichercn
Gegenden gang und gebe waren, so musste er eine neuc Miinze
crrichten. Dass da Hannover vor andern Orten den Vorzug or-
hicU, war bcgriindet. In don Archiven suchen wir freilich audi
hierfiir vcrgcbens nach einer Bestatigung, doch ist das Zeugniss
des Bractcaten schon an sich bewciskritftig, dcr die Umschrift:
MONETA in HONOVERE H. DVCIS uud als Priigebild innor-
lialb derselben ein Kreuz niit nach ausscn sich verbreiternden
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Schenkcln, die clcr Laiige nacli niit eincr Pcrlensclinur geziert
sind, iind in dcii Kreiizwinkcln ab^Yechsel^d eineu Lowenkopf
und eine Figur triigt, wclclic allerdings eiiiem Schlusselgriffe
iilinlich ist, aber doch wohl etwas aiuleres vorstcllt. (Schone-
mann, zur vatcrlandischcn Munzkuiule. A. 12.) Die Zinveisung
der Miinzc stclit ausscr allciu Zwcifel; in dein Krcuze jedoch
cinen Hinwcis aiif die Tiiciliiahnie des Pfalzgrafen an dem Kreuz-
zugc Heinrichs VL, wic in den Figiircn der Kreuzwinkcl die
Zeichcn der Landesholioit iiber die Stadt zii erblickcn, lialto ich
uicht fiir bcgriindet; nahor schciut niir zu licgeu, den Versuch
anzucrkenncn cinen sclbstiindigen Miinztypus fiir Hannover zu
scliaffen, de]- obwohl gi'undverscliicden von dem Braunschweiger
und Luneburger den welfischen Ursprung gleichwohl nicht ver-
Icugnet. Jedenfalls stelit die Miinze niclit vereinzelt da; das
Kreuz ohne die Figuren in den Kreuzwinkeln wiederholt sicli
auf einem zweiten ebenfalls durch die Umschrift als hannoveriscli
bezeugten Bracteaten. (Schonemann a. a. 0. A. 13.) Dass diese
lediglicli MONETA IN HONOVER lautet und den Munzlierrn
niclit nainliaft macht, findet in einem braunschweigischen Brac
teaten mit der Umschrift: BRVNESWICENSIS MONETAI ein Ge-
genstUck, diirfte aber schwerlich von politischer Bedeutung sain.
Wie OS sicli um die ubrigen Munzeu des Pfalzgrafen verliiilt,
wclclie im F'elde den Lowen tragen und in der Umschrift nur
den Munzlierrn als Pfalzgrafen oder auch Herzog von Saclisen
bezeiclincn, eine Mtinzstatte aber nicht nennen, ist schwer zu
entscheiden; ich mochte sio jedoch nicht fiir Hannover in An-
spruch nehmenj sondern \Ytirde vorziehen, ihncn einen Ursprung
vor dem Theilungsjahre beizulegen, das cine oder andere Stiick
vielleicht audi in die Zeit zu versetzen, als nach dem Todc
Ottos der Gegensatz wegliel und durch den vorzeitigen Tod des
Sohnes dem Pfalzgrafen die Hoffnung schwand, die eigene Herr-
Hchaft fortziisetzen und die "Wiedervcreinigung aller welfischcn
Lande in eine Hand sich vorbereitete.

Vielleicht hangt damit audi irgendwie zusammen, dass die
AusUbung des Miinzrechts in Hannover vom Pfalzgrafen nicht
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behauptet worden, soiulern bcreits zu seinen Lebzeiten in anderc
Hande ubergegangen ist. Wir besitzcii naiiilich cincii Rracteateii,
der einen stehcnden gckroiiten Loweii tragt und in dcr Uni-
schrift als MONETA COMITIS IN HON. bezeichnct wird, nnd
mit ihm zusammengehorend einen zweiten, der nnr MONETA
IN HONOVEI sicli nennend tibcr zwci die Umschrift theilenden,
von Bogen iiberspannten Thurmcn denselben Lowcn zcigt. Wiirde
auf den Unterschied, der zwischen diesem Lowen nnd dem Lo\Ycn
der als pfalzgraflicJi bezeugten Bracteatcn audi kein Gc\Yicht
zu legen sein: die erste Umschrift schliesst jede andere Zu-
weisung als die an die Grafen von Rode oder Lauenrode, Lim-
raer oder audi Wunstorf aus, die in jener Zeit die Grafenge-
walt in Hannover inneliatten. Weit entfernt aber, dass der
Graf im fricdlichen Verein gleidizeitig mit dem Pfalzgrafen
Oder in dessen Auftrage die Ausmiinznng vorgenommen, ist die-
selbe vielmehr in einem entscbiedenen Gegensatze zu dem wel-
fischen Herren erfolgt. Wie seit dem Beginn des Jabrhunderts
zahlreiclie Grafen und Dynaston im Osten der Od<er das Mtinz-
regal auszuiiben begonnen, so haben aucb die welfischen Lehn-
grafen im Westen derselben den Versuch gemacht, dies Holieits-
rudit an sidi zu zieheu, nach Ausweis dcr erhaltenen Miinzen
die Grafen von Wolfenbiittel-Pcine, Hallermund, Wolpe, Lauen-
I'ode, zu denen jedoch nodi einige andere hinzuzufugen sein
werden. Sie gewannen dadurdi gleidizeitig eine neue Einnalime-
quelle Und steigerten die Gewalt in ilirem Gebiete, was den
Grafen von Lauenrode in dem G-rade gelang, dass sie die Stadt
Hannover der welfisdien Herrschaft vollstandig entfremdeten.

Lang dauernd ist diese grafiicbe Pragung, die icli dem-
nadist in einem andern Zusammenfaange eingehend zu bchanddn
gedenke, in den welfiscben Landen in keinem Falle gewesen;
die Herzoge sind ihrer bald Herr geworden und haben darnit
ihre Landcshoheit zu einem gewissen Abschluss gebracht. Nir-
Scuds aber sind wiv besser daruber unterrichtet, wann dieser
Wechsel eingetreten ist, als in Hannover, Es ist uns noch die
Urkunde des Jahres 1241 erhalten (Urkundenbudi der Stadt
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Hannover I nr. 11), laut wclclicr Ilerzog Otto dev Stadt, die von
dcm im Aussterbcn bcgrifi'enen Zweige der Grafen von Lauen-
rodc dcmsclbcu abgctrotun war (presentata est nobis et nostris
heredibns) und damit nach dur in der Urknnde gewiihlten Be-
zeichnung zn seincni waliren Ilerrn zuriickgckehrt war (civitas
Honovere dominuni suuni vcruni, nos vidclicct, recognoscens ad
manus nostras se reddidit) die alien Ileclite bestatigte nnd ncue
hinzuYerlieh. Seitdem sind von Hannover wieder lierzogliclie
MUnzen ausgegangen. \Yenn ancli nicht in den Urknnden der
nachstfolgenden Zcit, so treffcn wir doch seit dem Jahre 1300
mehrfacli Anw*eisungcn auf hannoverisclies Geld, so im Jahre
1300: pensionem sex solidornm nionete nostre (Hann. Urk. 76.)
1308: triginta duos solidos usualis Houoverensis monete (Hann.
Urk. 76.), 1315; deccm et novem solidos Honoverensis monete
(Hann. Urk. 1̂ 36.) nnd censnm triginta solidorum Honoverensis
monete (Hann. Urk. 12!).) Audi wird im Jalire 1303, als fiir
die cinzelnen Viertol der Stadt acht Hauptleute bestellt warden,
bei denen die Biirger sich im Falle eines Tumults versammeln
sollten, neben einem gewissen Albertus Leo ein Wernerus Mo-
netarius zum Hauptmaiin der platea Cobelensis bestellt (Reht-
mcier, braunschweigisclie Clironik 1839. Grrupe, Origines et
antiquitates Hanoverenses 274): freilicli ist uns keine Gewahr
geboten, dass derselbe in der That ein Munzmeister und nicht
viclmehr ein Burger Namens Miinzer gewesen ist, zumal die
alte Munze nicht in der Kobeliuger- sondern in der westlichern
Leinestrasse gelegen hat. Welche Beihe der herzoglichen Brae-
teaten nach Hannover zi\ verweisen ist, vermag icli jedoch
zur Zeit nicht zu eutscheiden: nach der Anordnung seiner in
den Besitz der koniglichen Munzsammlung zu Berlin uberge-
gangenen Sammlung zu urtheileuj scheint Grote die Lehmker
jFundstiicke als aus der Muuzstiltte zu Hannover hervorgegangen
angesehen zu haben.

Bci dem Ubergangc der Stadt von dem Grafen an den
Ilerzog, bestatigte dieser, wic bereits hervorgehoben, derselben
ihre alten Gerechtsanie und fugte neuc hinzu; ejus et sia-
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iuta infringere non voluvms tantuin^ immo jus in siain oneliori 'po-
nere et jyrofccium volumits aucmetitare^'' lasst das oine ^^jura ei
statida civiiatis in JIanovere ... wiUo modo rolumus dehilitaret sed

pro 7iostris virihus et Dei adjutorio ayicmentare'''' clas andere
Exemplar der Urkuiide den Herzog erklaren, (Ilaim. Urk. Jl.)
So wurden die Burger Haniiovers in Ansehung von ZoU iiiid
Abgaben den Braunschweigern gleichgestellt iind ihnen der Ver-
trieb ilirer Waaren in der gesammten Herrschaft des Herzogs
untcr den gleichen Bedingungen gestattet, wuide ihnen einge-
raiimt, durch ihre Behorden die lierzogliche Miinzpragung uber-
waehen zu dilrfen, damit Witte unde Wichte, Sclirot und Korn,
gewahrt werde. ,,Renovaiio denm^oTum de conseyisii considum
ordinahitur^ ita ut nec falsitas in matcHa nec lecitas in j^ondeve
possit invenin,'-'- Es lasst sich annelimen, dass die Stadt sich
nieht damit begnugt hat, das Recht auf dem Papier zn besltzeii,
dass sie es vielmehr eifrig gehandhabt: ein anderes jedoch ist
es, ob die Burgerschaft stets im Stande gewcseii ist, ihrem
Rechte in jedem Falle voile Geltung zu verschaffen. Der einzige
zwischen der stadtischen Bchcirde und dem herzoglichen Miinz-
meister ausgebrochene Streit wenigstens, uber den uns ilber-
haupt einige Kunde zugekommen ist, giebt in dieser Beziehung
zu denken. Der liber burgensium Hannovers berichtet namlich:
^^anno Domini MCCCXI Aonioldus Siiring monetmius dedit litteras
doniinis consulihuŝ  qualiter novi denarii exire dehevent Ituius anni,
quas in una articido^ videlicet quod 'pro marca Dremen&i viginii et
guaituor solidi dare deberet^ non servavit\ item pif'onuntiari petivit,
quod coram judicio unicuique vel coram nobis de incusandis satis-
facere voluent̂  quod fuerat pronunciatum pxihlice; et postea negavit
considihus^ nec eisdem iusticiam facere rennuit; item dicebat coram
domino ditce^ quod domini consides ah eo dictas literas extorserint
cQiitTa suam voluntatoti^^^ (p* 326. Hanii, XJrk, p. 138. Anm.)

Eine derartige Nichtachtung der Yereinbarungeu in Betreff
des Gehaltes der neu zu pragenden Pfenninge und Weigerung

Mttiizmcisters, der Stadtbehordc zu Rechte zu stehen, miisste
dieser, mochte der Fall der einzige seiner Ai't odcr ciner von
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vielen sein, nahe legen, die Ausubung des Miinzrechts vollstan-
dig an sich zu bringeii uiid jede Mitwirkuiig lierzogliclier Bc-
amteii auszuschlicssen. Andcrerseits konntc bei der damaligcn
AufFassuiig voin Staat deni Herzog nur weiiig an der Beliauptung
cincs Rechtcs liegcn, das wedcr I'rei gchaudhabt werden kounte,
noch nenncnswcrthc Ertrilge abwerfen inochte, Der Sclilagschatz
war freilich ausulinlicli, iind die Verrufung alter luul Ausbringung
neuer MUnzcii vollzog sicli nie ohne einen erldecklichen Gewinn;
aber d iese an s ic l i rec l i t bedeutenden E ink i in f te waren durch

Verpfandungen und Anweisiingen jeder Art jedeufalls stark iiber-
lastet. So beginnt eine Urkuudc des Jalires 1320 (Hann. Urk.
142) t Conrad van Saltier,, ridder̂  unde dre mine sone^ Johan^
ridder^ unde Conrad nnde J3ode^ knechte^ hekennet in desseme opene
hrevê  beseyhelt mii user drier inyheseglen̂  dat de edele Vorste, her-
toyhe Otte van J3ru)tt<xcic)i unde van Lunehorcĥ  niit wdlen siner
8one Otten unde Wil]ieb)iei} heft uns unde unsen redden erven ghe-
leghen dat hns to Ilalrenand̂  nnde de helfte des loicheldes to Eldag-
hessen unde den ioln to JIaunover nnde teyn Bremer march ghel-
dea in der montie mil allctnc rechte-, als it de van dem Berghe
haddeii', vor seven teyn hnndert mark lodeghes sidvers. . /'; so ent-
halt audi der erbaltcne Auszug des den Jahren 1330 -1353 an-
gehorenden Leiinregisters der Herzdge Otto und Willielm (Plami.
Urk. 167.) einige derartige jedenfalls schon vor dem Jahic lo20
ertheilte Lelien, nemlich; „42 Staties van Retcn den tegeden to
Ybhelstede unde tioe have darsulceŝ  unde dat horclden̂  vif mail
fjheldes in der mxinte to Ilonovere , . . • y\agenstede
enen camp vor sunte Ylgines dare unde en half in der
munte . . sind nun zwar nur drei Fiille, und die Go-
sammtsumme der in ihnen angê Yiesenen Renten ist an sich ge-
ring; zielit man jedocli die Liickenliaftigkeit unserer tjberliefeiung
in Betraclit, so geiiugen audi sie bcreits, die ausgesprodiene
Vermuthung zu rechtfertigen. Audi die Halberstadter Uikundcn
weisen in ihrem gegenwartigen Bestaiide nicht inehr Yerleihungen
aus der Mtinzc auf mid docli konntc Bischof Ludwig 1363 gc-
legentlicli der Qberweisung der Munze au Stadt und Doinkapitel

Z e i t s c b r i f t f a r K u m i s m a t i k . X I I I . 1 1
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Grklaren, ^^dat zoe mit gndeme vorhedaclitein mitde hern J3orchar-
des von JBriicliterdQ^ domprovest tho dev Kincenhifvch, mide mide-
o'cme wiseme hemeliken rade hehhen vidleyi komcltken gheioegen
unde hetrachtet groien hedrepeliken iinvorrcintUhen scluuJen wises
Wide des ganzen landes, wante de raunie iho Ifalh, also gar hose
unde vornicldet was mit sleischatte iinze nnde ewegcv gulde^ de
dar uigldng, de unse voricardcn unde we iho erven vorleghen
liadden greven hereji papen oidderen hiapen. goddcshuscn nnde
horglieren^ dai ice nene nui nns dara.̂ ' enhadden nodt hi manmg"
hem jare nenerlege hulpc nnd nui luis daraf enquam noch alien
tmsen nahomelinghen daraf Icomenmochten^^indc deinunte iins nnde
alien unsen nahomelinghe nnde tmseni Goddeshnse mimher ewech'
liken konde to md mer Ico^nen^ also we unde de nnse dat erkesen
konden . . . (Schmidt, Urkuiidcjibuch der Stiidt Halberstadt.
I nr. 527.) Alinlich den Iiier geschildcrten Vcrlialtnissen haben
wir auch die in Hannover obwaltenden zu deiikon. Jcdenfalls fan-
den die streitenden Interessen denselbcn Ai;sgloich: die Munze
wurde im Jahre 1322 von Herzog Otto dcm Strengen an Ritter-
schaft, Land und Stadt Hannover tibertragen.

,, We vanGoddes GnadenOltohertoghe to Brunesioich 7inde IjiinC'
horch, de eldere'' so beginnt die dariiber ausgcfertigte Urkunde,
î toillet loesen hehant alle den., de dessen href horet unde seî  dat
y^e mil vulhort user kindere^ de we nun hebhet nyule eft us 7ioch
kindere warden̂  unde al user rechten erven hebhet verkoft de mnnte
unde wesle to Jlonovere vryg unde ledich nnde unheivorren van
alien saken mit alme reehte eiveleken den herren nnde den ridderen
unde der stad to Jlonevere unde deme gancen lande aldus hesehe-
deleke^ dat men schal nene penninge slan to Alundere-, to deme
Springê  to Eldaghessen̂  to Pattenhusen̂  to der Nycnstad unde to
^dle^ noeli in sloten unde in alle deme lande^ dat Jar enbijinen he--
ijTepen is^ sunder to Ilonovere in der olden stad. deselven pen-
tiinge scolen menleke gan in alle dessen loicbelden nnde sloten
unde in ̂ en landen^ de to desseme kope ore gheli ghegheven hehhet.

Unde ̂ lsen erven scoten oc dat tveren nnde hewaren mit goden
dat men andcrs nerghen ̂ ipp<' den slach pennhnje. sla. de pen-
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ninge scolen laicn slan de raldero tmde de rad to Tloimovcve^ dar
scolen achtc io f^iceren lo encmc iare^ ver riddere oder Icnechte, de
in desser muide heseioi sin nnde vvv de$scr henomden Q^atmaiu
dat Be scolen de 2)einn}iffc hcicaren na wiite ^indc shme-t oho ei
deme landc itnde t lev t^tad io l lonovcre miite si. icanne dat iar
ummc homeii is^ so scolen de ver riddere oder knechte andere ver
in e re s tede nnde de ve r radman andere ve r rad inan ke -^en
na witte itnde sinite, de dat selve io der munte 7inde wesle swcren^
dat se vor (jhesworen Jtaddot^ datselve seal men don alleiarlekesi.
weret oci dat de nddere oder de hnechte darto nemende en setten^
oder dat de-, de se darto settoi, des nicht don en wolden^ so scolden
de. ver radman der aclUe maeld hehhen', also langhe, wente de an-
deren vere darto ^/tekoren worden; datselve scolden de riddere oder
knechte don, oftc ra<hnan dar nemende to ensetten', oder ofte de se
darto setten-, des nicht don en scoldenalso lancfhe, wente de an-
deren vere darto [fhckoren 7corde)i, weret of, dat de 2'>cnninge sec
vortreden eder andere i?n}ninge damp gheslagcu wojxlen )̂, dar en
scolden se nene not unnne liden<, noch andere nene vare draghen,
sunder alle dinge-, de io der nmnte nnde wesle ho7'et., de scolden deg^
here to on stan wtde bliven. weiHi oc, dat ieticch hisprake eder jenech
hinder an desscme kope worde^ oft an ieneghen dinghen, also hirvor
hescreven is^ dar scolde ice 'nnde use erven alle dessen hescrevenen
dinge halden, ghinghe we oc af\ des Got nicht ne icille^ ane erven,
80 scolden de-t iip> de de stad to Ilonovere wide dat land erstorve
eder qu&me, de vorbenomden herren, riddere-t knechte nnde horgere
vorwisnen-, dat se on alle vorbescrevenen rede vestlike nnde sunder
allerleyge heivernisse halden̂  went se de stuckê  de Mr hescreven
sint̂  umme ore penninge ghekoft hebhet; deivile dat se des nicht
evwisnet weren, so en scolde de stad unde slot unde lant en nicht
huldeghen,

hirto hehhe we on clesse qnade glieven̂  dat se vioghen den ha-
vcren meten, also den ghersioi, ane treden unde ane drueken, so

1) Wohl (lie ersto bokannt gowordeno urlcundlicho Erwalinung tlor
Uberprjigung von Bracteatcn.

1 1 *
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se moglien se her in tonnan verkopen<, dest us use rechte iolent
werde van dem^ de us iolent pJiichiicJi sin,

dat desse dinglie vast unde ewich l>Uven<, Jiehbe ive dessen href
laiett fjlievestenet mit usen irKjhesegliele^ de is (jhofjlicven. t\a Goddes
hoH dusent unde drelmndert iar in dcme five 'unticinghcsten iare^
to user Vriiwen daghe to Icclitmissen^'' (Ilaiin Urk. 143.)

Niclit um eine Uebeitragung des MUiizreclites fi'ir eine be-
grenztc Zcit liandelt es sicii also in clcm vorstehciideu Vertrage,
nicht um eine Verpfauduiig Oder irgeiid cine Form des Kaufes,
boi welcher die Ruckerwerbung eiitweder bestimmt in Aussicht
genommen oder doch als moglicli siclier gestellt wird, sonderii
um einen vollkommencn Kauf in bester Form, durch den das
Reclit des Kaufers fur ewige Zciten begriindet und vor jedem
Eingriff von Seiten des Verkaufers und seiner Erben geschiitzt,
ja sogar fiir den Fall eines Aussterbens des herzoglichen Hauses
in der Weise sicher gestellt wird, dass die dem neuen Landes-
lierrn zu leistende Huldigung abhangig gemacht wird von der
voraufgehendcn Bestatigung dessclben. Dementsprechcnd geneh-
migten des Herzogs Sohne, die Junker Otto und Willielm, un-
mittelbar nach dem Abschlusse jenes Vcrtrages den Inlialt der-
selben in einer besonderen Urkunde (Hann. Urk. 144) und be-
eiltcn sich, sobald das Aussterbcn des altluncburgisclien Hanses
in sicherer Aussicht stand, die vermutliliclien Erben, Herzog
Ludwig von Braunschweig und nach dessen vorzeitigem Tode
Herzog Magnus von Braunschweig ausser andern die Munzprivi-
legieu zu ge\Yahrleisten. Er wollte ,,de monte unde de loesle in
der stad to Uonovere laten hi allerleye rechte richte unde wonheyty
de ze had hehhet hy uses leyven vedderen̂  hern Wylhelmeŝ  unde
siner elderen unde siner vorvaren tiden^ unde willet se mit ghantzem
ghudeme loillen darhi beholden'' vcrspricht der erstere schon im
Jahre J355 (Hann. Urk. 339) und ahnlich im Jahre 1367 der
3ungere Bruder desselben: ,,itnde oh by nainen de radman undo
de horgliere der siad to Uonovere de nu, syiit, unde cdle (ire na-
coinelinglie^ unde de monte unde de ivesle in der stad to Ifooioiwrt'
laten by allerlye rechte riclde unde wonheyt ̂  de se haad- hebbeî
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samencl eder hismnieren, hi raises leven vedihreri'i hern Wilhelmes^
unde syner elderen tnuJe iiyner I'orvaren tyden^ mule willet se mit
gudeme willen davbi beholden'\ (Hann. Urk 441.)

Die laiKlcshorrliclic Priigiuig fand damit iji Hannover fiir ge-
raume Zeit ein Ende: erst nach dem Vcrlaufe von Jalirhunderten
wurde sie unter vollig umgestaltctcn Vcrhaltnissen ^vicdcr aiifge-
nommen. Die an ihre Stelle tretcnde Pragung war indessen
nicht minder bcrcchtigt, sondern mit alien Rcchten der landes-
herrlichen ausgestattct; sie licfcrte kein Stadtgeld, dessen Um-
laufsgebiet cng begrcnzt, sondern Landgeld, dem ein gleich grosser
Marktbereich und dieselbc aiisschliessliche Bereclitigung gewahr-
leistet wurde, wie das landcsherrliclie Geld es besessen. In dem
ganzen hannoversclien Lande, d. Ii. dem Theile des pfalzgraf-
lichen Besitzes, der bci dcr Tlieilnng zwisclien Albrecht und Jo-
hann an den letztern ubcrgegaugen war, dem spatern Fiirsten-
thume Calenberg und dem Gebietc von Celle, wurde das in Han
nover ausziipragcnde Geld als allein geltungsberechtigt anerkannt
und jedwede andcre Ausmiinznng untersagt, sowohl in Miinder,
Springe, Eldagsen, Pattensen, Neustadt Hannover und Celle,
Ortschaften, die durch diese besonderc Namliaftmachung wohl
als solche cliaracterisirt siiid, in denen zeitweise eine Muuz-
schmiede tliiitig gewesen, als anch in alien tibrigen Schlossern, wie in
dem gesammten Lande. Selbat iiber diese Grenzen hinaus tibei-
nimmt der Her;;og fiir sich nnd seine Erben die Verpflichtung,
dafiir Sorge zu tragen, dass das hannoversche Gepriige nielit
anderweit nachgeahmtund durch die JSTaclialimung geschadigtwerde.

Demcntsprechend ging die jMunzgerechtigkeit des Landes-
herrn nicht an die Stadt Hannover allein iiber, sondern an die
Ritterschaft, die Stadt und das ganze Land. Die Stadt Han
nover hatte weder das cntschiedene Ubergewicht liber die Ge-
sammtheit der andcrn Stiinde, wie es die Stadt Braunschweig
besass, die 1412 das Miinzrecht fur sich allein und den Cha
racter der Landesmtinzen fiir ihre Pfennige erwarb, noch wird
sic vcrmogend genug gewesen sein, die fiir den Erwerb dor
MUnzgerechtigkeit erforderliche Summe, die Abfindungsgelder fiir
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(lie auf den jahrliclicn Ertrag der Munze angewiesenen herzog-
lichen Glaubiger und die dem Herzog zii zalilenden Kaiifgelder
(Braunschweig venvaiidte 3990 Mark Silbers daraiif) allein und
aus eigenen Mittcln aufzubringoii. Es wird in dor Urkunde im
Gegensatz zu derGesammtheit von denjenigen Rittcrn und Knechten
gesproclien, die in der Miiutze Besitz liaben: daraus wird zu
folgeini sein, dass die Anweisiingen nicht samnitlich abgelost, son-
dern zum Theil in Besitzantheile uingc>Yandclt wordcn sind.
Mochte zudem audi die Stadt das vornclimlichstc Intercsse be-
sitzen, das Miinzwesen der Unsiclicrlicit zu entziebon, der es
unter der landeslierrliclien Ausubnng luiterworl'cn, so theilte doch
auch die Landschaft dieses Interesse. Zu Nutz und Frommen
ties Landes und der Stadt sollte das Miinzwcsen gehandhabt
w e r d e n .

Es bestand aber zu jener Zeit koine standige Kori^erschaft,
welche Stadt und Land gleicbmassig vertreten Iiiltte und welehe
rait der Wahrnehmung des gemeinschaftlich crworbeneu Rechts
oline weiteres hatte betraut werden konnen. Der Ilerzog setzt
daher fest, dass alljahrlich vier Rathmanner der Stadt Hannover
und vier Vertreter der Ritterschaft und des Landes als Mtinz-
herren gewalilt werden sollen, die gemeinschaftlich das Munz-
wesen zu handhaben und zu iiberwachen haben. Es bestandenjedoch
niannigfache Schwierigkeiten, diese Korperschaft iminerwahrend
vollzahlig su erhalten. Selbst die Stadt Hannover konnte keinen
Rathsherrn zwingen, gegen seinen AVillen, das Anit eines MUnz-
lierrn zu iibernehmen und musste sich im Falle der Weigerung
init einer Geldstrafe begnugen und zu einer Neuwahl schreiten
lassen, wie uiis cine Bestimmung des Hannoverschcn Stadtrcclits
vom Jahrc 1348 lehrt. <jocldes horl dusent iar nude dre-
hundert iav in denie cicht und vevt1ie(/sten iave VcdenHiii, De Had
old unde nye ain by eden npcn ghekomen. JJul wen dv. oer munt-^
hereyi kesen to cneme iave monteheren to loetsendc da ac-olcn dat don,

toe des nicht donen tvolde, de scolde deme rade, nude der stad
</heoeu vor dat iar teyn hremer tnarh, unde de tfoi'dersten cere scolden
enen andevrt in des stcde kesen^ de es nicht donen woldey de locre
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eyn eder 7ney.'' Vaterlanclisches Archiv. 1844. S. 326). Ura wie-
viel schwieriger war es fiir die Ritter und Kueclite, die ohne
feste Organisation und einlieitlichc Verwaltung waren, bcstandig
bercitwilligc Vcrtrctcr zu findcn. Dazu kommt, dass audi der
gute Willcn eiuos Handinhandgelien bci den verscbiedenen Theilen
nicht dauernd voranszusetzen, vielmehr bei jeder Sciiwierigkeit,
lileinniJgs- n;i(i InteressenverscJiiedenlieit eiii Auseinandertreten
derselben zii bcfiirchten war. Oline weitei'e Fiirsorge iuitte das
jVTiinzwosen in allon diescn FaJJcn ins Stocken uud in Unord-
nung geratlien niiisscn; daher bestinunt der Herzog von voin-
herein, dass wcnn cin Thoil es uutcrlassen sollte, in die Koipei-
schaft der Miinzhorrcn Vcrtretor abzuordnen, die Vertreter des
andern Tbeiles befugt scin sollten, allein die in der Urkunde
iibertragenen Redite auszuilben; und gewiss bczieiit sidi auc
auf dicse Dingc die herzogUche Zusage, niit allem Fleisse und
aller Treuc dazu bcitragen zu wolleu, etwa cntsteliende Sclmierig-
keiten zu entwirren und zu bcseitigen.

Trotzdein sclieint die Handbabung des Miinzwesens nicht
dauernd nach dieson Bcstiminungen und vollstiindig einheitlici
erfolgt zu sein. Das Ai cliiv zu Ilaunover bewahrt nitmlich erne Urkunde (hann. Ui'k. 237) folgoiiden Wortlauts; „ Wy Thilehe Hcneken
30ne Vresen mid lim-mcn van Kccssce.,1 hekeimet in di/ssem hrcve under
usen innheseghelen, dat de montehn-cn van des landes und der stad
ôeghene to Ilonovere nut us gkedeghedinyet hchbei, und wg mU onaldus danemU, dat wy d,jsse lid twisscen lar und synote Merlens
dayhe und vor over dre iar scullet to alien thiden hehhen dritteeh
lodeghe mark an penningen und an sylvere to der monte oke penmnge
to slande. ok hehbet se mit us ghedeghedinget, oj dat land unde
de stad des ooerenquemen. dat sc de penninge verwandelen wollen
eder mrnyen, dat wy des volghen seun. alle dysse vorbescrevenen
ding love wy den montherren mUruwen unbrokelken io haldemk-.vortmer wy Siioenl Seap, Ohsyseke van Luebeke de eldere, aleke
van Jloyersem und ThUeke Ludolves sone Vresen. dcm God gnedich
si, bekennet, dat wy hebhet ghelovet und lovet in dyssem brefe under
usen ingheseghelen autrmoen den oorgeserevenen dingen, dat loe darna
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binnen verteyn nachien^ loanne wy (hmnnme (jhenianet icerden^ de
ne broke ane ien^lierliande voretocjli dcglicvc und <fhet)sclken ervullen
willet und sknllet. — disse href is ff]ie(fcven na Goddes bovd dryt-
ieijn hundert iar in dem ver mule verief/hestnt. iare^ to syncte Mar-
gareten daghe.^^ In welcher Eigenscliaft Tliilekc Vrese unci Her
mann von Evessen auf t reten, ob a ls Vcr t retor c twa der Ri t tcr -

schaft, die aiif der Gegenseite nicht namliaft geiiiacht wird, oder
als Privatpersonen, sowie welclier Reclitsgrund der Vereinbarung
zu Grunde liegt, erfahren wir niclit: aber das eine ergiebt sicli
zweifelsoline als der Gegenstand der Urkuiide, dass die genannten
Manner zii bestimmten Zeicen eine bestimmte Menge Silber und
Pfennige beliiifs Auspriigiing neuer Pfennige erhalten sollcn
(Barrensilber und altes Geld, Garnallie genannt, bildete stets
das Material fur Herstellung neuer Miinzen) nnd dass sle zwar
gehalten sein sollen, sich mit der Auspi-ilgung selbst an die Fest-
setzungen der Miinzlici'ren von Stadt und Land anzuscliliessen,
im iibrigen aber dieselbe selbstiindig und auf eigcnc Rechnung
voniehmen sollen.

Immerbin war der Stadt Hannover liinfort der Hauptantheil
und die eigentliche Entscheidung in Bctreff des Mlinzweseus cin-
geraiimt Das zeigt sich schon darin, dass sie die Hitlftc der
gesammten Munzhei-ren abzuordnen hatte. Audi tritt es in dem
Eifer hervor, den sie vor den ubrigen entwickelte, die erworbe-
nen Rechte moglichst scbneil praktisch ausuben zu kunnen. Sie
scbritt ungesaumt dazu, die erforderlicben Baulichkeitcn̂ ) hcrzu-
richten, die sowolil fiir die Herstellung der Miinzen als ihren
Vertrieb bereclinet, Miinzschmiede und Wechselstubc vereinigten
und bald mit diesem, bald mit jenem Namen belegt wurden, und
unvermcigeud die Kosten aus den laufendon Einnahmen zu be-
streiten, trug sic kein Bedenken, Anleihcn zu diosem Behuf auf-
2Unehmen. Zwei diesbeziigliche Urkunden aus dem Juni des
Jahres 1322 sind uns erhalten. Die eine derselbcn lautet:

1) Die alte herzogHciie MUnzschmiede befand sich jedenfalls auf der
urg und war daher ftir die neuen MUnzherreu nicht venveudbar.
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conaides ciciiatls IJonovere vfficaciter ei dilucide presentibits protes-
(jitod domino Jlevinanno de Minden^ canonico Sancii Andree

in Ilildenseitu pro XXlIll inarcis puri artjenii Hildesemcnsis pon-
deris et valoris^ positis et coiiversis ad comparacionem et fabricaiti
camerao'um ̂  que dicuntuv ivesslehode, trium marcarum puri argentic
Hildensemensis poiideris et valoris ad iempora sue vite i-endidimus
et 2>'i'cseniihus vendimus pensiones in festo Mychaelis annis singuhs
pevsolvemlas . . . (Hann. Urk. 145). Dei' Wortlaut der zweiten,
eiiie etwas grdsserc Summe betreffendou Urkunde ist, soweit er
liier in Fragc koinnit: iyitur consnles civitaUs llonovere pre-
sentihus litteris nodre unicersitatis sigillo auctentice roboratis dilu
cide protestam̂ ir̂  quod maturo concilia prehahito pro quadraginta
quattuor marcis puri argenti Ilildensemensis ponde'}is et valoiis
positis et conversis ad comparacionem et fahricam cameo'arum, que
dicuntur ve&sUhode, voididimus et prcsodihus vendimus domiiio
Engelhardo de ElUngehusen, perpetuo Ilildensememis ecclesiae vi-
cariô  quinqiie marcarum puri ajvgenii Jlildenseinensis pondois et
valoris pensiones in festo Mgcliaelis annis singulis pê soliendas,
excepcione compensatioyie seu impedimento quolihet qidescentc
(Hann. Urk. 146). Denn dass die Stadt sich damit niclit auf
die Erfullung der ihr Ritterscliaft und Land gegenubcr oblicgen-
den Vertragspiiichteubeschrankthat, sondeni uber dieselben hmaus-
gegangeii ist, lelirt die der Hohmeisterschen Cbionik
Jahre 1324 eingereihte Nachricbt tiber die Abrechnuiig der altesten
Muiizherren, nacb welclier Ritterscbaft und Land dei Stadt dei
Miinze wegen hnndert Mark schuldeten. (Jioc anno hebhe de
mmiteherrn sick ihn Hannover mit einander hei ckendt, als nemblick
her Henrik van Wetberge, her llenrik Knigge. ridderc. Johan van
Sparbergeii, Jacob van Jlarholdessen. Knapen, vortmer Johan van
dem Steinhuess de olde und Cordt van der Nienstadt und Herman
Seldenbut de elder, also dat de riderre und knapen. proveste und
dat landt der stadt tho Hannover schddig bleben van der munthe
v̂egen 100 Iodide mark- (Hann. Urk. S. 138, Anm.) Daher darf

cs denn auch nicht Wunder nehnien, dass im Laufe der Zeit der
stadtisclie Einfiuss immer vorwiegender und massgebender wiu'de,
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und schliesslidi das Recht von Rittcrschaft unci Land in Bezug
auf die Munzpragung Utierluuipt iii A\''cgfali gerietli.

Schon die angefiihrten Urkunden lehreu zur Gcniige, dass
ein Stillstand in der Aluuzpragung zu Hannover niclit stattge-
funden, dass sicb vielmehr an die landeslierrlidie die standische
Pragung unmittelbar angesclilossen hat, In vollkomniener Uber-
cinstimmung damit lautcn aber auch die Kauf- iind Rentenver-
triige dcs vierzehnten Jahrliundcrts, soweit dabci iiberhaupt ge-
pragtes Geld in Bctraclit kommt, durchgobend auf Hannoversche
Pfeniiiiige (Honoverenscs denarii, Honoverensis moneta). Deu
funfzig derartigen Urkunden, welcbe das Urknndcnbucli der Stadt
Hannover aiis dem Zeitraiim von 1330 —1367 enthiilt, stehen
nur zwei gegeniiber, in welchen es sich um fremde Miinzen han-
delt; diese zwei aber betrefteu eine Lilbecker Erbscbaft (nr. 392
und 428), so dass audi sie kauni als Ausnabnic in Anspruch zu
nehmen sind, Audi erweisen die Urkunden, dass die Stadt
Hannover langda'uernd an der alten Reclmung nacli l^liinden
und Sdiilliugen festliielt, nadi welcber das Pfund zii 20 Sdiil-
lingen odcr 240 Pfennigen gerecbnet wurde. In dem soeben
bezeichneten Zeitrauni ist sie die einzig iiblicbe und erst gegen
Ende des Jalirliunderts wird sie in Folge der Verbindung, in
die Hannover mit andem Stadten in Sacben des Munzwesens
trat, durcb die in diesen friiher angenoinnicjie Redinung nach
Marken und Schiliingen verdrangt. 24 Scbil]ingc odcr 288
Pfennige galten seitdem als eine Hark Pfcnnige.

Kidit minder entbalten sie, — soweit sie im Druck vorliegen,
wenigstens eine Urkunde, - cine Bestimniung des Wertbes und
Gehaltes der bannoversdien Pfennige. Ein Kaufvertrag des
Jahres 1381 lautet namlicb auf: ^^siehenizig Mark lothiges Sitbers
yo vor die marg zwei Pfund hcmnoverscher Pfennige,eine Glei-
dinng, welcbe von Bode (das iiltere JMiinzwesen der Staaten

Stadte Niedersaebsens, S. 130.) eine vortreifliche Erklarung
dahin gefnnden bat, dass unter der nicbt ausdriidclich als feiu
bezeichneten lotbigen Mark, in jener Zeit die Lokalsilberinark
verstanden sei, deren Gebalt durdi den Vertrag der siicbsiscben
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Stadte voni Jaliro I382 auf Loth t'einen Silbers festgesetzt
wiirde, vortlcni gcringcr war, ilass ilaher 480 Pfeniiige des iib-
liclien aclitlothigoii Pfonuigsilbers, wiireu sie vollwiclitig gewescn,
zwar cineii lioheni Silbcrgclialt bescsseii haboii wurdcn als die
lotliige Mailv, dicsor jedoch dom iiiiicni Wertlie glcichwohl gleich-
kamcn, wcil man, uni deu Sclilagschatz zii gewinneii, mclir als 480
Pfcnnigc aus dor Mark zu pragon pflegte. Das Gramni Fciiisilber
zu 17 PfeiHiigcn, doin Tagoswertlie, gerechiiet, wurdc die z^Y6lf-
lothige Silborniark 26/25 Rciclisiiiavk uiul der derzeitige liamio-
versche Pfennig 5 Ilciclispfcnuige wertlieii.

Nur iiber das Gepriige der haniioverschcii Pfeniiige haltcn
uns Ui'kunden iiiul clironikalisclic Aufzcichniiiigcn, soweit sie bis-
her bekaiint gcgcbcn sind, den Aufscliluss vor. Das wUrdc boi
dcr Insclu'iftlosigkeit der uiedcrsaclisisclien lluuzen des 14. Jalir-
hunderts fiii' die 13estinimung der haniionersdicu Pfennige wohl
daucrnd iinlieilvoll sein: dcini wenn wir audi von vornhcroin an-
nchinen diirftcii, dass die dor Gegcnd iiiid dem Jalu'hundcrt ent-
stamnienden Munzfnnde luis audi dicse bewaltrt luiben werden,
wenn wir sie audi uiiter denjenigeu nicht lest bostimmtcii Typen
suditin wiirden, die in eincr verlialtnissnuissiggrossenZahl von Jahr-
gangen und Stenipelverscliiodenlieiten vcrtreten sind, so \vilrden
wir iiber einen versuclisweisen und stets in Frage stdienden
Ansatz doch kauni hinaus kommen. Da tritt jcdocli eine
mcrkwiirdige Wendung in dcr Jlunz- und Handdspolitik Hanno-
vers und ein gliicklicher Zufall, der lUis das Produkt derselben
in einigen Exemplarcii gerettet liat, crgitnzcnd eiii. AValireud
sich Hannover uanilldi init der auf den Gross- und Immobilien-
verkehr beredinetcn Barreinvahrung die erstcn drei Viertd des
14. Jalirhunderts an lireinen angesdilossen hat, indein die be-
trcffcndeil Urkundeu durchg-eheud auf „marcas Brcmoisis argenti''̂
Oder naher bestiinmend auf ̂ ^marcas Brcmensis anjenit Jlonove-
rensis ponderin et valorW' odor in aiidoror Passnng auf .̂ marcas
Bremensis argenti Ilonocerensis icaramlie''* aiisgestellt siud, ini
Jahre 1382 sodann mit don Stiidton des siidisisdien liimdes,
Goslar, Brauiiscĥ veig, llildesheim, Eimbodc, Wcrnigerode, Oster-
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rode sowie Haiberstadt, Qiiodlinbiirg, Aschersleben, Gottingen
und Hanieln cine Vereinbaning wegen dcs zu walirendeii Silber-
gehaltes und der vorzunchniendcn Stonipeluiig der Markstucke
des TJsualsilbers getroffen hat (Bode, S. 185) und auch in der
Folzezeit in Sachcn des Miinzwesens in Ubereinstimmung mit
diesen zumeist vorgegangen sein wird, hat wenigstens voriiber-
gehcnd auch cin Anschluss Haunovers an die wendischen Stadte
in der Auspragung der Miinzcn stattgefundcn. In der Miinz-
satzung des Jahres 1406 wird unter den vercinbarendcn Stjidten
ausscr Ltibeck, Hamburg, Luncburg, AYismar auc]i Hannover ge-
nannt (Grautoff, Geschiclite des lubeckischcn Miinzfusses bis zum
Jahre 1463; historische Schriften Bd. 3, S. 192) und wie kurz-
dauernd auch die Auspragung von Wittenpfennigen von Seiten
Hannovcrs gewesen sein mag, cin Jalirgang derselben ist erhalten
und zweifach in der MUnzsammlung der Konigliclien Museen
vertreten, in welche er aus dem ehemaligen Bositze Grotes iiber-
gegangen ist.

Ist derselbe auch bercits von den Herren Dr. J. u. A, Erb-
stein in dem Katalog der Schellhaas'schen Sammlung besprochen
und abgebildet, so halte ich dennocli bei der Bedeutung desselben
die "Wiedcrholung der Abbildung (Taf. V nr. 28) und ein naheres
Eingehcn auf ihn fur geboten. Beiderseits wohl nicht eiuen niit
drei Klecblattern gezicrten Helm sondern viclmehr den mit einer
Krone versehenen herzoglich braunschweig-luneburgischen Helm
niit dem Pfaueufederschmuck (mit Pfauenspiegein besteckte
Horner) zur Seite als Miinzbild tragend, zeigt er zwischen einem
innern und ausscrn Perlenreifen aufder einen Seite die den
liineburger Wittenpfennigen entlehnte Umschrift: SIT x LAVS i DEO
PATRI und wird er aufder andern Seite als I^OneT7C^IiOUOV6Re
bezeichnet, und wahrend erstere Umschrift ein einfaches Kreuz
am Kopfe triigtj tritt in letzterer an dessen Stelle ein Kleeblatt
ît abwarts gerichteter Spitze.

Da ist nun zunÛ chst zu bemerkeu, dass diese Verwendung
ties Helmes als Munzbild im Bereiche der ̂ Vittenpfennigpragung
Yollig einzig dasteht. Alle Stadte ausser Hannover, sowohl die
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fiihrenden und daiiernd Witten prageiiclen wie Liibeck, Hamburg,
Wismar uiid Luneburg, als audi die kleinern sicli an diese ab
und zu anschlicssciideii verwenden dauernd die Scbild- und Wap-
penfigur oder voriibcrgehend imch dem Vertrage von 1403 den
Schild selbst, niemals abcr den Helm. Hannover Iiat den Typus
so wenig in Anlelniung an den Gebrauch der wcndiscbcn Stadte
gewahlt, dass es viclmchr trotz dcs cngen Anschlusscs im iibrigen,
wic er sich namcntlich in der Umscbrift ausspricht, sich ge-
zwungen gcsehen hat, den altgcwobnten Typus zu bewahren
und ihn von den bisher allcin gepvagten Bracteaten auf die neu
zu pragenden Witten zu tlbertragen. Auch abgeselien von dieser
Gegenstellung zu den tibrigen Miiuzstadten, wiirde Hannover,
hatte ihra iiberhaupt eine Wahl freigestanden, daraals scliwerlich
zu diescm Typus gegritfen haben: in einer Zeit, in welcher
Braunschweig das landcslierriiche Symbol, den Leoparden, bereits
von den Miinzen verbannte und durch das eigene AYappeneniblem,
den springenden Lowen, ersetzte, wurde Hannover bei einem
Tfechsel scliwerlich ein hindesherrliches Zeichen durch das an-
dere ersetzt haben. Denn als solches ist der Helm mit dem
Pfauenfederschmuclc allein aufzufassen und als solches diirfen
wir ihn auch filr die illteren Pragungen Hannovers voraus-
setzen. Krone hat der herzogliche Helm zwar erst knrz
vor der Zeit des Wittenpfennigs angenommen, indem sie bei
den Herreu Hannovers zuerst auf einem Siegel Herzogs Magnus
mit der Kette vom Jahre 1371 auftritt (v. Schmidt-Phiseldeck
die Siegel des herzoglicheii Hauses Braunschweig und Luneburg
S. 29. nr. 200) welclies den behelniten Herzog zu Pferde dar-
stellt, und sodann auf einem Siegel seines Sohnes Heinrich des
Milden vom Jahre 140G, welclies im verzogenen Vierpass Lowen-
schild und Helm mit Krone, Fedcrbusch und Pferd zeigt (eben
dort S. 33 nr. 225) und dlirfte sich daher kaum auf wesentlich
aitercn Miinzen linden : aber der herzogliche Helm selbst reicht
als Pr̂ gebild der hannoverschen Miinzen jedenfalls in friUicre
Zeiten hinauf und ist als der urspriingliche Typus derselben
geradezu auf den Vertrag des Jahres 1322 zuriickzufuhven, in wel-
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chem das Gepriige tier hannoversclicn Pfennige durcli Herrschaft
iind Landschaft festgestellt iind scin gewahrlcistet -svurde.
Nur damals stand dcin Herzoge die goniigonde Eiinvirkung auf das
hannoversche Mtinzwesen zu. um seine Landcsholicit in dem Ge-
Xnagc der iiicht melirlandcsheri liclK'ii Miinzen zur Ancrkenniing
l̂ ringen, und aiidcrerseits lag damals iiiclits naher als zu deiiiHelm als Munzbild zu greifen. Nimnit man auch Abstaud von
del yoransgesotzieii Geltendmacliung der hcrzogliclieii Landes-
hohcit, die Obrigcns znm Hiitor des Gepriigcs bostellt wiirde:die sich zur Munzpragung vercinigendcn Stiinde. Ritterscliaft,
Stadt und Land Hannover konnten niir in oinem landcsherrlichcn
Symbol ein ibnen gemeinsamcs Symbol finden. und da die Scliild-
zeichen des licrzogliclien Ilanses, dor Lowe und die Leoparden
als Miinzzeichen 'der einc in Liineburg, die andcrn in Braun-
scluseig bereits feste Vcrwendung gefunden liatten, cs aber darauf
y-Tikam, ein von alien ubrigen sicli stark unterscheidondes Geprilge

ergab sich dor Holm als einzig nocli verwendbares
2eichen'). Anch war diose Walil niclit unorhort und ohne jedcn
Voigang; der herzoglichc Helm tritt nns audi in don Siegelnder Stadte Gandersheim und Cello entgogen und die Stadt Nord-
Itausen verwandte schon zu Boginn dos zwOlften Jahrhunderts
neben dem Scliildzeichen des lieichsadlors don landgrafliclien
Helm mit dem Lindenblattersclnnuck als Munzbild. Als Jalires-
"ud Beizeichon findet sich audi der braunsohweigiscUe Helm be-
I'eits auf altern braunschweiger Bractcaten.

sind jedodi nicht darauf angewiesen, uns auf dieso Er-
(iiteiungea zu besdiriinken, haben vielnielir in den edialtenen
Munzen selbst die handgreiflichen Belege fur die soeben ge-
zogenen Schlussfolgerungen: nur that es iioth, dieselbeii voraus-

1) Gleichzeitig tritt der Helm zuerst als selbstiindiges Siegelbild auf,
zwar in dem Siegel Willielms, des Sohues Herzogs Otto des Strengen,
es uns an Urkunden der Jahrc 1323, 1340, 1363, 1365 erhalten ist.

Schmidt-Pliiseldeck, die Siegcl dos lifirzoglichen Hauses Braunschweigund Lilnehurg. g. 9.) E3 liegt nahn, oinon Zusammenliaiig diescr Dinge aii-
zunehmen.
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durchschnittlich 0.51 Gi\, der mit dem S (Abb. 17) in drei Exem-
plaren 1,4.7 Gr. also tlurchschnittlicli 0,49 Gr., der mit dem
Lowen (Abb. IG) in drei Exemplaren 1,45 Gr. also diirclisclmitt-
lich 0,48 Gr., uiid der mit dum B (Abb. 17) in drei Exemplaren
zuschickcn. nm gegeniiber den jetzt geUendcn Bestimmungen die
neue Anordnung von vornliereiii als die begriindetere fcstzustellen.
Wir besitzcn nilmlicli cine anselinliclie Reilie von Bractcaten mit
dem Bilde des hci'zoglich brannscliweig-luneburgischen Holmes,
von dcnen die im Besitze der Koniglichen Miinzsammlung befind-
lichen aiif Tafel V in Abbildungen zusammengestellt sind- Den
He lm se lbs t un r im k l e i nen i \ I aasss tabe am nn te rn Hoch rande
zur Anschanung* bringend, zeigen sie ini Fclde vornehmlich den
charakteristisclien Ilehnschmuck. die mit kurzen Pfauenfederu
bedeckten Horner, niul inmitten derselben ciii Beizeichen. Wie
sich aus der Mannigfaltigkoit dor letztern. die bald in verscUieden-
artigen Sterncn, Kugeln, Ringen, baUl in einzclncn Buchstaben,
bald in Wappenemblemcn wie Adler, Liiwe, Pferd, in den jUngsten
Gepriigen in dem Kleeblatt bestehen, biswcilen aber audi auf
den Mtinzrand verwiescn sind Oder ganz und gar felilen, der
Reicbtliiiin an Jalirgangen ergiebt. so bildet die nngemein ver-
schiedcnartige DarstelUing des Hclmschmiicks cinzelnc grossere
Gruppen, indeni die Horner bald an dem Helme fest anliegen
bald von ihm getrennt ersclieineii, bald in einer Spitze, bald in
einer Kiigel enden, bald stiimpf abschliessen, bald elnen ein-
fachen Bogen, bald eine "Windung biklen, bald die Pfauenfedern
dicht gcdrangt und also zusammensclilicssend, bald in weiten
Abstanden von einander zeigen, und lelirt somit in Gemein-
schaft mit jenem die lange Dauer der Pragung. Auch die Rand-
bildung bezeugt namentlich fur die Stiickc mit strahlenformigem
Rande gegeniiber denen mit eiuzelnen Punkten auf dom Rande
einen weiten Zeitabstand. Schlicsslich aber tritt der Grossen-
und Gewichtsunterscliied liinzu, um denselben vollends zu besta-
tigen, "VYalirend namlicli der Pfennig mit dem Adler (Abb. 1.)
0,72 Gr., der mit don Kugeln auf dem Rande (Abb. 2) 0,62 Gr.
wiegen, wiegen der mit dem siebenstrahlig'cn Stern (Abb. 11)
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and mit dem Punkte im Reif (Abb. 6) 55 G-r., die unter Nr. 3
und 12 abgebildeten 54 Gr. und der mit dem Ueifen (Abb. 9)
52 Gr., wiegeii ferner der oline jedes Boizeicheii (Abb. 8) 50 Gr.,
der Tnit dem E (Abb. 18) in seclis Exemplaren 3,05 Gr. iilso
1,34 Gr. also diirchschnittlich 0,45 Gr., wiegon eiidlich die
Bracteaten mit dem strahlenformigen Rande, die das Klecblatt
tragen (Abb. 21) in zwci Exemplarcn 0,73 Gr. also jeder 0,36 Gr.,
und die mit den drei Kugcln (Abb. 23} in drei Exemplarcn
0,93 Gr. also je nur 0,31 Gr. Sind dicsc Gewichtsbestimmungen
bei der geringfiigigen Stiickzahl, die mir fiir dieselbe zii Gebote
gestanden hat, vom Zufalle audi zu selir abliilngig, und bediirfen
sic aucli Yor allem eine Ergilnzung durch Feingehaltsbestimmungon,
um vollstandig verwendbar zu sein, so gcniigcn sie docb voll-
standig, den oben bezeichneten BeNveis zu fuhren, dass die An-
fangs- und Schlussglieder der Reihe zeitlich weit von einander
liegen.

Zuerst hat meines Wisscns Schonemann (Dor Munzfund
bei Schadeleben; zur vaterliindischcn Miinzkunde, S. 43) iiber
einige der vorliegenden Pfeunige gespi'ochen, die ihm aus
einem bei Anlegung der Eiscnbahn zwisclien Wunstorf und
Stadthagcn geliobenen Fundc bekannt gcworden waren. Er hat
das J zwischen den Blashornern des einen auf Johann von Lime-
burg (1256—1271) bezogen, wofur ihm auch der Fundort zu
sprechen scliien. Mit Recht jedocli hat schon Leitzmann (Nu-
mismatische Zeitung 1864. 163) chronologische Bedenken gegen
diese Bestimmung geltend gemacht. Dor betreifende Bracteat
ist jedenfalls weit junger, als dass er dem Johann beigelegt werden
konnte. Berselbe Einwand bestelit naturlich gegeniiber der im
Nachtrag zum Munz- und Medaillenkabinet des Grafen Karl zu
Inn- und Knyphausen enthaltenen Zuweisung derartiger Pfennige
an Albrecht den Grossen (1252—1279). Rucksichtlich der Ghrono-
logie diirfte dagegen die eben dortgebotene Bestimmung nicbtirren,
welche den einem zu Hannover gemachten Funde entnommenen
Pfennig mit dem E dem Herzog Erich von Grubenhagen (1384—1427)
zuweist, da derselbe zusannnen mit dem Pfennig mit dem S und eini-
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gen andern dem Fuiule auf dem Hunsrucken bei Alterkiilz, iin Kreise
Simmcrn, aiigehort hat (Jahibilcliei* dcs Vereins von Altertliums-
freiinden im Rlicinlandc, XXXIX iiiid XL. S. 362 fg;.), der ausserdem
Munzeii Werners v. Trier (1388—1418), Joliann's IV. Grafeii von
Sponheim (1399—1414), Gian Galeazzo Visconti's v. llailand (1378
—1402), Friedrich's HI. v. Coin (1370—1414), Joliann's II. v. Mainz
(1397—141D), PfalzgrafLudwig'sIII. (1410—1436), Theoderich'sII.
V. Coin (1414—1463), Ecinald's v. Julich undGeIdern(1402—1423),
Adolfs I. V. Berg (1408 —1437), Willielnis I. v. Limburg (1401—
1449) Otto's V. Trier (1418 — 1530) und des Kaisers Sigismiind
(1410 — 1437), also durchaus gleichzeitige Munzen cnthalten hat
Allcin wenn man das E auf den Herzog Erich bezioht, so hat
man folgerichtig auch fiir die iibrigen, jedenfalls gleichwertliigen
Buchstaben eine derartigc Deutung nachzitweisen, die fur das S
gcradezu iinmoglicli ist. Ziidem aber ist uberhaupt nicht abzu-
sehen, wo und niit welehcm Rechte Herzog Erich diesc Pragungen
vorgenommen haben sollte, da zu seiner 2eit das Munzrecht ini
gesammten Bereicli der braunschweigiscli-Uineburgischen Lande,
insbesondere auch im Fiirstenthum Griibenhagen verkauft oder doch
verpfandet war. Auch die unbestinimtc Zinveisung der Pfennige
an die Nachfolgcr Albrecht's des Grosseii sclilechthin, wii'd von
dem Ictzten Einwandc getroffen. Schon in der auf Albrecht fol-
genden Generation fanden in alien Zweigen dcs herzoglichen
riauses die erwahnten Abtretungeu und Vi-rpfandujigcn statt,
uiul wenn schon die iiltesten Stticke der ganzcn Ecihe bis unmit-
telbar an jene lieranreichen, so gchort doch die Mchrzahl, die fiir die
Anordnung ausschlaggebend sein diirfte, einer weit jiingeren Zeit
an. Nicht nur der Fund von Alterkiilz weist einige derselben
in das letzte Viertel des vierzehnten Jahrhunderts: audi der
Fund von Isenberg bei Ilattingen in der Grafschaft Mark (C.
Rcistorff, Der Isenberger Miinzfuntl, in: Grotes Miinzstudien.
Bd. 5), dessen jungste Mtinze dem Jahro 1479 entstainnit, wiili-
rend die altestc Philipp dem Schonen (1384—1405) angeliort,
enthillt unter den iilteren Bcstandtheilen mehrere der uns bc-
schaftigenden Ilelnipfeiinige (nr. 133. 134. 160. 161), namentlich

Z c i t a c h r i f t f « r X l l I 1 2
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unter ilmen, die missvcrstanden unci vcrzeiclinot sind, den Pfen
nig mit dein Lowen. OfTenbar gchort liicrlicr audi dcr Brac-
tcat, desscn Wcrthbestininiung (,,c/e loegemie ■mark holt X lot unde
11 del van enem lode'') an dreiundzwanzigster Stellc den Be-
scliluss dcr Liineburger Yalvationstabcllc Nr. 2. (herausgegeben
von K. Ubbelohde und C. Hcintzel in dcm numisniatisch-spbra-
gistischcn Anzeigcr vom 30. Januar 1882) bildet, und dessen
Ursprung eben durcli diese Tabelle in das Jahr 1410 verlegt wii'd.

Durcli ihrcn gcsammtcn Charakter und nanicntlich durcli
den braunscliweigisciicn Helm, durch die Funde, in ^YelcIlen
allein und niclit uur in kleiner Anzahl unter viele fremdartige gc-
mischt cnthalten gcwesen sind, und nicht zuui wenigsten durch
die Luneburger Valvationstabclle in die braunscliweig - lune-
burgischen Lande verwicsen, aber einer Zeit angehorend, in
welclier die herzoglicho Priigung rulite, konncn die Pfennige nur
von einer welfisclien Stadt ausgegangcn sein. Da ferner Braun
schweig uiid Liincburg, deren Gepriige bekaniit sind, hier nicht in
Betraclit kommen, durfte iiberliaupt kcine andere Stadt mit Han
nover, dessen Verwendung des Geprilges durch den Wittenpfennig
inschriftlich bezcugt ist, in Goncurrenz treten bei dcr Zu^Yeisung
dieser Pfennige. Der herzoglicheHelm war das Zeichen, unter dem
sich Ritterschaft, Stadt uzul Land zur gemeinsamen Ausiibnng des
Munzrechts vereinigten, durch welches die Pfennige selbst als
Landesmttnze cliaracterisirt wurden. Die Stadt selbst hat auf*he symbolische Bezeichnung ilires besonderen Anrechts neben
dem allgemeiuen ursprunglich jedcnfalls volistiindig verzichtet:
ei'st als ill) Laufe'der Entwickelung ihr Einfluss immer stai'ker
^Mirde und alleiubestimmend, hat sich derselbe auch iin Miinz-
'̂'Ide geltcnd gemacht und einen Wandel desselben angebahnt.

Der Wittenpfennig vou 1406. dessen Pragung gerade die stiid-
tichon Interessen veranlasst hataeUj seheint das stildtische Klee-
l̂att zuerst zu zeigeu. Von ihm ist es in dor Folgezeit auf die

heimischen Bracteattm ilbergegatigen, auf denen es weit stilrkerhei voi'tritt, als auf dem AVittcn, 1st es auch niclit ausge-
schlosEieTi, dass sich mit der Zeit dcr Beweis wird beibringen
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ia-'̂ sen, dass iiicht alle diese Helmpfonnige in Hannover gepragt
^vordon^ dass vielmelir einige der ctwas abwcichcnden, ^Yie der

dem stclicndoji Lowen und der mit dem laufenden Pferde,
andern benachbartcn Pragestatteu in Nachahmung und im

Anschluss an die hannoverschcn Pfennige hervorgegangen sind,
so ^Yird doch soldi ein Naclnveis die hier in Ansprucli genommene
êdcutung des Typus so wcnig bceiutrachtigon, dass or dicselbc

YU'lnichr scinerseits von Neuem darthim wird. Auf der andern
Seite haben wir Vorsicht zu beobachten, Hannover anderweite
Munzcn beiznlegen; die 2̂ Yeiseitigcn Hildesheimer Marienpfeunigc,
deren Kehrseito ein grosses Kleeblatt trilgt, sind diirch das letz-
tcre ebenso wcnig als hannoversclie Nachpragungcn gekennzeicli-
net als die Bracteaten, welche iiber dem Hildesheimer Scliilde ein
Kleeblatt anstatt des sonst iibliclien lireuzes oder Ringels tragen ;
fiuch das Markstiick mit dem zweifaclien Stempel eines infulirten
Kopfes und eines Kleeblattes, das ich selbst unlangst fur Hannover
in Ansprucb genommen babe, rechtfertigt durch das Kleeblatt allein
diese Zuweisung nicht (Zeitschrift des Harzvereins fur Gescliiclite
und Alterthumskunde. XVI. 167). Vor der Yerwendung des
Kleeblattes als Zeiehen der Stadt Hannover und neben derselbcn
her bestand seine rein crnamentale Bedentnng, and wie sehr die
Stadt den vollen Milnztypus auch da bewahrt hat, \vo sio sich
fremden Priigungen angeschlossen, beweist sattsam der >̂ itten.
tJberhaupt ist das gleicbzeitige Nebeneinamler verschiedenei
IMiinzbilder in eiuer Munzstatte mit Ausnahme derjenigen, dienur auf Ilaub und Betrug gegrllndet waren, zu jener Zeit durch-
aus ausgescMossen: bei dem Verzicht auf die Hulfe dei Schiit
zur Bezeichnung der Miinzberrscliaft niusste das Festhalten an
dem einmal gewahlten Typus uni so strenger sein.

Ein Wechsel trat daher erst ein, als die niedersaclisisclieii
SUidte allgemein die Ansicht gewamien, dass sie den Stan lues
Mlinzwesens gegen die allseitig cindringeuden Neueunigen dei
benachbarten und fernern Miinzs t̂iindc auf die Dauei niclit

bewahron konnen, und sich entschlossen, im Anschluss
an dieselben audi ihrerseits die neuen Miinzgattuiigen, die

V ) *
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Groschen, zii priigen. tiberall tritt mit den breitoii, tJinscliiift
tragenden Grosclien cin grosscrer Reiclitlium uikI eiii ^der Hilnzbilder cin: um so wcniger darf ein solclies ̂
niedorsachsisclien Stadten niid msbesoiulcrc audi Ilannovci a
fallen, wo gleicbzcitig die gesammte rcchtlichc Grundlage des
Miinzwesens von Grund anf umgestaltet wurde. Die Heizoge
b a t t e n i m d r e i z c b n t e n i i n d v i e r z e h n t e n J a b r l i n n d e r t
Recht der Pfennigpragung veriinsscrt nnd nur die stiidtisclicn
Pfennige, damals die einzig vorbandenen Miinzen, als Landes-
munzen privllegirt. Sie ergriffen mit Eifer die Gelegenbeit, die
das Aufkommen der Groscben ihnen bot, das Holieitsrecbt der
MunzpragUDg zuruckziigewinnen und nacbdem sie einc Zeit liin-
durcb unter Nicbtachtung der den stiidtiscben Pfennigen crtbeilteu
Privilegien anf ihren Schlossern imd in den nen erworbenen Ge-
gcbieten Groscben batten pragen lassen, dercn Unilaiif in den
Stadten verboten wurde, rilumton sie gegen Anei-kenninig ihrer
Miinzen den Stadten das Recht der Groschenpragung ein. Hiu-
fort iiben die Stiinde nnd Stiidte nicbt mebr das landeslicrrlicbe
Munzrecbt aus, soiidern sie pragen neben den Landesberrcii; ibre
Munzen verlieren den Character dor Landcs-Miinzcn an die neuen
berzoglichen GeprUge und werden zn Stadtgeld. Dementsprechend
geben sie aucb, soweit sie denselben noch getragen, den landes-
herrlichen Typus auf uiul nebmen daftir einen ncncn, specifiscb
stadtiscben an. Vom Jabre 1482 datirt der alteste bekannte
Groscben Hannovers; er zeigt auf der einen Seite innerbalb der
Umschrift: mOXieTK - UOVK • fiOttOVeReHCIS die tburm-
bewebrte Stadtmauer mit dem schrcitenden Lowen (entsprechend
dem altesten Stadtsicgel) und auf der andern Seite innerlialb der
Umschrift: BG' DICTT^ • SIT - S3XHCT7I • TRIMT' auf ciiiem be-
fussten Kreuze Jiegend den Scbild niit dem Kleeblatt; der landes-
beri'Iiche Hehn ist verscbwunden-

M e n a d i e r.


