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Die diesjahrigen Bracteatenfunde.

Der lu'urige Hcrbst ist fiir die Sammler deiitscher Mlinzen
ziemlich ergcbnissreich gewesen. Vorwiegend sind es zwar
Mlinzen der jiingsten Jalirliuuderte, welclie der Pflug dem Boden
entrissen hat, MiinzeUj welche fui' den Leserkreis dieser Zeit-
schrift znmeist oline besonderes Interesse sind, wennschon sich
untei' ihneii einige liervorragende Selteuheiteu gefunden liaben,
wic z. B. dor Doppolschiliing dor Stadt Magdeburg vom Jahre
1621 ̂ ), den dor Kippermuiizeiifund von Drosseu meincs Wissens
zum ersteii Mai gdiefert hat: doch geht auch die mittelalterliche
Munzkundo keineswegs leer aus. Preilich haildelt es sich dabci
iiicht um soldi liervorragende Funde, wie sic die letzten Jalire
mehrfacb anfzuweiscn haben: immcrhin aber sind es Funde, die
nidit nur eint^n statistisehen Wertli besitzen, sondcrn aucli eine
betrachtlidie Zahl neuei* Greprage aufweiscn, naincutlicli aber
von neiiem Anregimg bieten, den Pragungen der Dynasten und
der vorzuglidi von diesen beti'iebeueu Nacliahnuing der MUnz-
bilder benachbarter Munzherren nadizutorschen.

Der alteste dieser Munzschatze ist der von

llmersdorf im Kreise Dahme-Jiiterbog,

der auf der Feklmark dieses Dorfes, auf der sogenannten Wusten-
Mark, im Monat August in einer Urne gehoben wurde, dem
Markischen Provinzialmuseum zu Berlin eingeliefert und, nach-

l) MO . NO . CI • MAGD • 1621 im Fclde ds ineinander vorschlungen.]
FERDIN. n • D - G • RO • I. ein Doppeladler mit leerem Rimd.
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dein von diesem eine Aiiswalil zur iMiiroihuiii; in die Sammlungen
j?etrofFen wordcn, in den Besitz <leH Ilerrti Banqiiior Hahlo iiber-
gegangen ist. Er hat in 6S4 Excinphifeii 14 vei-scliiedene Ge-
prage enthalten, die deni Ilanptbostandthuilc nacli Moritzpfennige
sind und im iibrigen duni Her;^og Bernhard von SacJiscn und
dcm Markgrat'en Otto IT. von BraiKlenbui'f^^ angidiurcn.

Markgraf Otto zniniclist isl. nni' dnrch ein Oopi-age ver-
tretcn und audi dies ist niclit tien, da es ini Sculensdorfcr Funde
bereits in 20 Kxt^niphiron vorhaiidcn j^cwesen ist (vgl. Ztschr.
f. N. IV 2fi2, nr. 1, IX, T. 5 nr. 2).

1. Iiinorhalb der Umsclirift SttARIIO ■ EST • OTTO steht
der Markgi'af in ganzcM* Kignr init Helm. Panzer und
Mantel und halt in der recliteri Hand das Schwert und
in der linken Faline und Scliild^), 1 Exemplar.

Weit uberlegen ist ihm der niunzreiclio Oheini, den 4 Ge-
prage des Fundes als Munzherrn diircii die Anfschi'irt bezeichnen
und 2 andere durch ilire Aehnlicbkeit init jenen als solchen vor-
aussctzen lassen.

2. Innei'balb zweier Perlenkriinze und einer rautenartigen
Verzierung inmitten derselben stelil., dieselben bis aufden aussern Ring oben und unteu durelibrechend, tier
Ilerzog init Helm, Panzer und Mantel, der in der rechten
Hand das Schwert halt und niit der liidcen die Fahno
und den am Boden stelienden ilnn abgewandten Schild.
Ini Felde die Umscbrift: BERNA' DVX. 14 Exemplare.

(OroRse Ahnlichkeit zeigt rler von Friedensburg
147 bekannt gemachte Briicteat).

3. Inuerlialb der von zwei Perlenringen umgebenen tJm-
ticlirift'. BERN HARDV"^ DVX steht, dieselbe oben und
unten unterbi-echend, der Herzog niit Panzer und Helm,
in der rechten Hand das Schwert iirul in der linken
die Fahne haltend. 5 Exemplare. (Vgl. mem. de St.
Pet. VI t.XIX 69).

I) Sammtliclie MUnzen des Fundf̂ s siiul auf Tafel (> ab^^ebilJet.
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4. Innerhalb zweier gcperlten (?) Reifen und einer rauteu-
foniiigen Yerzienmg zwischen iliuen stelit, diese obeii
unci unteii unterbreclieucl, der Herzog gepanzert. das
Gesiclit etwas seit^Yarts eraporwendend und lialt in der
liiikeii Hand die Faline imd in der ausgestreckten rechteu
(las Sclnvert. Zwisclien diesem und dem Korper trilgt
das Feld eine Rosette uud dem Raude gleichlaufend, auf
beidc Seiten vertheiltj die Aufschrift: BENHA D'DV.
1 E x e m p l a r.

5. Innerhalb eines aussern Perlenreifs, cines scblicliten
Inneureifs und einer rautenformigen Verziernug zwischen
dieseu stelit, diese unterbrecliend, der Hei'zog mit Helm
und Panzer, der in der recliten Hand eine Fabne halt
und in der linken iiber dem am Boden stehenden Scliild
cine Lilie. Ini Felde zur linken die Aufschrift; DVX.
2 Exemplare. (Vgl. Zeitschr. filr Munz- Siegel- und
Wappenk. N. 1^. t. X, 30. Elzc H, T. 2~62.

G. Innerhalb eines aussern Perlenreifs, eines sclilichten
Iniienreifs und einer rautenformigen Verzierung zwischen
diesen stebt, diese unterbrechend, der Herzog niit Helm
unil Panzer, der in dor rechtcn Hand das Schwert hiilt
und mit der linken den am Boden stehenden Schild.
40 Exemplare im Gewichte von 40 Gramm,

7. Innerhalb eines aussern Perlenreifs, eines schlichten
Innenreifs ruid einer rautenformigen Verzierung zwischen
diesen steht, diese unterbrechend, zwischen zwei kleinen
Kuppeltburmen der Herzog mit Helm, Panzer und
Mantel, der in der rechten Hand das Schwert und m
der linken die Eahne hiilt. 1 Exemplar.

Zii den Munzen der weltlichen Herren rechne ich auch die
beiden folgeuden:

8. Unter einem filnffachen Bogen ragt iiber einem flach
gewolbten Mauerstreifen mit der Aufschiift. SATOCO
zwischen zwei Zinnenthurraen das Brnstbild eines be-
beluiten uud gepanzerten Mannes hervoi, der mit der

Z e i t s c h r i f t f H r K u m i B t n a t i k , X l l l .
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r e c h t e u H a n d e i n S c l i w e r t i i n d m i t c l c r l i n k e n e i n e
Fahne iu l l t . Unter dem Afauerstre i fcu I jefindet s ich
e in k lc iner Z inncn thurm nnd im Fc lde i iber dem obern
Tburme zuv Linken einc Kugel. 1 Exemplar. (Vgl.
Num. Ztg. 1859, S. 188 nr. 10, 18G0, S. 8-± T, 2, ur. 38.
Thomson 6758. Schellhaas 501).

9. Untcr cincm fiinffacl icn mit drei Zinuenthurmcn besetzten

Bogen ragt iiber einem zwci Zinncntiuirme verbindenden
flachen Bogen das BrustbiUl oines baai'luiuptigen Manues
hervor, der in der recliten Hand einen langen Kreuz-
stab nnd in der linken cine I'ahne hiilt, Oberbalb des
Bogcns, anf beide Seiten verUiciJt, zwischeu zwei Hocli-
riindern die Aufschrift: DVOO VSCO. 1 Exemplar.
(Vgl. Num. Zfg. 1859, S. 18<S nr. wo SUAGE DEBV
gelesen wird. Num. Ztg. 18G0. S. 85, T. 2 nr. U8.
Thomson 6746, wo VESC DVX geletien ^vird. Ein unter
nr. 9 b abgebildetes Exemplar im Besitzc der KOnig-
lichen MUnzsammlung zeigt einige gcriiige Abweichniigeii
im Stempel uud die Aufsclirift: ODIV —VX).

Dass die Aufsehriften lediglich Kntstellungen des SANCTVS
ffiAVRICIVS der Magdeburger Pfennigo onthalten, an welohe
sich die Stiicke anschliessen, erscheint mir wenig glaubhaft;
vielmehr glaube ich Gewicht legen zu miiaseu auf das Znsammen-
treffen des Fehlcns des Heiligeuscheines und des deutlichen Auf-
tretens des CO in den Aufsehriften beider Gepritge, und ist fur
nnch die Amiahme unabweislich, dass cs sich hier um die
Mtiiizen eines kleinen Dynasten handelt, bei dereu Herstelhmg
ein moglichst weitgeliender Anschluss an die den Markt be-
lierrschenden Moritzpfennige erstrebt worden ist. Jedoch ver-
mag ich zur Zeit nicht zu erkennen, von welchem Geschlechte
und von welcher l^ersonlichkeit sie ausgegaiigen.

Don Rest des Fundes bilden die Moritzpfennige:
10. Innerhalb eines Perleureifes das Brustbikl des heiligen

Moritz, der mit der rcchten Hand ein Schwert halt und
mit der linken einen kleinen rundeii Schild, iiber dem
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sich eine Blume erliebt. Unterhalb, von dem Bilde durch
einen schlicliten Innenreifen getrennt, die Aufschrift:
ffiAVRICIV DYX. 1 Exemplar.

11. Iniierhalb eines Perleiireifs das Brustbild des heiligen
Moritz, cicr bciderseits einen kleineu Rundschild mit
Buckel lialt, hinter dem links eine Scliwertspitze uud
reclits eine Blumc liervorragt. Unterhalb, von dem Bilde
dnrch einen sclilichten Innenreifen getrennt, die Auf
schrift: SRAVRICIVS. 194 Exemplare.
lib. Ein zweiter Stempel, der die Aufschrift: 5KAVPICVS

trtlgt. 20 Exemplare.
11 c. Ein dritter Stempel, auf dem der Scliild zur linken

ohne Buckel ersclieint und der zur recliten in
Folge eiues Stempclrisses mit dem Heiligensclieine
clnrcli zwei Querlinien verbunden ist. 3 Exemplare.

Silmmtlidie 217 Exemplare haben cin Gê Yicllt von 194 Gr.
12. Iiincrhalb eines Perlenrcifs erhebt sicli das Brustbild

(les baarlianptigen lieiligen Moritz iiber cinem Bogen,
der ZNvei Tluirnigebaude verbindet und ein drittes ilber-
spannt. Zii beiden Seiten des Kopfes die Aufschrift:
iJRAV RICI. 3S9 Exemplare im Gewicht von 333 Gr.
Auifallend und fiir die Miinztecliuik der Zeit lehrrcich
ist die grosse Zahl (SO Exemplare) dor durch Stempel-
fehler entstellten Stucke, von deneu eiuige unter nr. 12 b,
c, d, c abgebildet sind.

13. Innerhalb eines Perlenrcifs sitzt auf einem geperlteu
Bogen der baarhiUiptige heilige Moritz mit Panzer uud
Mantel, der mit der linken Hand die Fahne halt und
mit der rechten in der Mitte gefasst das mit der Spitze
nach unten gerichtete Schwert. Durch einen Perleureif
getrennt seitwRrts die Aufschrift: iRAVRI CIV DVX.
3 Exemp la re .

14. Innerhalb der von einem glatten Ansseu- uud geperltetn
Innenreifen umsclilossenen Umschrift: + SC-S ■ SUaV-
RICIVS DVX EST tlber einem flachen Bogen das Brust-
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bild (les heiligen Moritz iiiit He]m iind Panzer, cler mit
t i e r r e c h t e n H a n d d a s S c h w c r t l u i d m i t d e r l i n k e n

die Falinc halt. 2 Exeiiiplarc. (v^^l. Tliomseu 6753.
Ein zweiter Stempel triigt die Aufsclirift: 4- SC-S.
iJ f tAVRICIVS DVX ES — Ti io i i i so ] i 6yr )4 . Ze i tsc i i r i f t fu r
Mi lnz- Siegel- i i i id Wappenkmide. N. F. 1859/1862.
S. 209 nr. 73.)
14b« Ein abweichender Stempel mit der Uinschrift:

S.C—S. MA---DVIT. (U*)' das ]\Iittelglied zwischen
dcm vorbe«chriebeiien ^loi-itzjflennig iind dem
gleicliartigen Bracteaten des Ilerzogs Bernhard
mit der UDischrift: BERNARDVS-DVX-VI (abge-
bildet als 11 c; vgl. Kl/^e , die Munzeii Bernhards
... n. 74. Die Konigliclie ^iiinzsammUu)g besitzt
ausser dicsem cinen gleichai l igun Bracteaten, der
statt der Umschi-ift cine rautcnlurmige Verzieriing
zeigt) bildet und aus doi' Fundmasse fiir die
Konigliclie Muiizsaminhing erwoiben ist und zur
Geniige dartlmt, dass die Bern hards-Miinze das
Original ist, die Moritzpfeniiige aber Nachgepriige
s lnd .

Um eiu Mensclienalter jiinger dtirfte der IVIiinzschatz sein,
der in der ersten Halfte des October z-\visclicu j\Iagdeburg und
Helmstedt gefundeu worden ist. Wir hat durch Vermittlung des
Herrn Baiiquier Halilo ein Bracteat Ilerzog* Otto des Kindes
von Braunschweig-Liinebuj-g mit dem linksgewandten leopardirten
Lowen und zwei Rosetten unterhalb desselbeii aus diesem Funde
vorgelegen; seinem ubrigen Bestande iiach wie nach dcm Fund-
orte ist er mir jedoch unbekannt geblieben.

An diesen schliesst sich der Zeitfolge nach der Fund von

Uhrsleben im Kreise Neulialdensleben,
im Begiune des September gelegentlicli des Ausschachtens

Kellers gemacht, auf Veranlassung des Landesdirektors<ler Proviuz Sachsen, Grafeii von AVintzingerodc, dem Provincial-



Die (liesjiihrigea Bracteatenfunde. 2 3 5

Museum zii ILillc a. S. ubci'wicscn unA durcli die Giite des Vor-
standcs dcsselbcn, Herrn vou Borries, mir zur Kenutnissuahme
uiid Besprecliuug zugesandt ^YO^dell ist. In einem Gefasse vou
gebranutem Tou geborgen, enthielt derselbe 1165 Bracteaten,
uiid /Axav Icdiglicli Hagdeburger Geprage, deren beide Gattungeu,
die Pfenuige init dem Bilde des Erzbischofs und die Moritz-
Iji'eunigc, ungefilhr glcichniiissig vortretcii sind. Von jenen trageii
zwei Gcpragc den Namcn des Erzbiscliofs Wilbraiul von Kiifern-
burg (1235 — 1254) und bestimmen dadurch die Clironologie des
Ganzeii, wiihrend die ubrigcn aufschriftlos siud. Es genugt sie
kn rz zu ve rze i chnen .

So..

1 Innerhalb der von einem ansseni Perlenieif uud schlichten* Inncni-eif nmsclilosseneu Umsclirift: VVILLEBRANDVS

PISCO sitzt der Erzbischof auf einem Bogen und hiilt
in der rechten Hand den Krummstab und in der linken
den Kreuzstab. 1 Exemplar.
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2. Iniierluill) der von zwci Hochriiiulern uingcbciien Um-
schri f t : VILLGBRAND stcht, s ic oben i ind uutcn di i rch-
sclnioidend, der Erzbischof inid liiilt in der rechten Hand
d e n K r u m m s t a b i m d i n d e r l i j i k e n H a n d d i e F a l i n e ,
n Exemplarc. Vgl. Saalsdorfcr Fnnd 49.

3. Inncrhalb eincs Perlcnrandes si tzt der Erzbischof
zwischcn zwei rait Thlii'mcn gekronten Bogen auf cinem
mit Thierkopfen vcrsulienen Stuiilc und hillt in der
rcch tcn Hand den Krummstab und in de r l i nken den
Krcuzstab. 3G4 Kxeniplare. (10 Scliillinge derselben
d. h. 120 Stiick wogen 81.5 Gr., andere ]0 Scliillinge
81,1 Gr.)

4 . Innerha lb e ines sch l ich ten I lochrandes y tc l i t der Erz
bischof zwischen zwei Bauwerken mit je z^Yei Kuppel-
tliiirmen und schultert mit dor rechten Hand den Krumm-
stah und mit der linken deii Kreuzstab. 2 Exemplare.

5. Inncrhalb eines schlichten Hochraiides steht der Erz
bischof zwischen zwei kleinen auf eincni schmalen Mauer-
strich angeordneten Kuppoltliurmen und halt mit der
rechten Hand den Krummstab uiid mit der linken die
Fahne. 32 Exemplare. (1 Schilling wog 8,4 Gr.)

5a. Ein abweichender Stenipel des vorbeschriebenen Pfennigs,
auf dem die schmalen Maurerstreifen unter den Kuppel-
thUrnien fehlen. G Exemplare.

6. Innerhalb eines schlichten Hochrandes steht der Erz
bischof zwischen zwei zweistockigen Thiirmen vor einem
geperlten Bogen und schultert mit der rechten den Kreuz-
stab und mit der linken ein Lilienscepter. 2 Exemplare.

7. Innerhalb eines schlichten Hochrandes steiit der Erz
bischof zwischen zwci zweistockigen Thtlrmen auf hohem
Unterbau und halt in der rechten den Krummstab und
in dor linken den Kreuzstab. 3 Exemplare.

8. Innerhalb eines geperlten romanischen Dreipasses, der
von einem gepeilten Hochrande und cinem Kranze
grosserer Perlen auf dem Aussenrande unigeben ist, das
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Bnislbild clcs Kvzbiscliofs, der in der rechteu Hand den
Kruiiimstab und in der linken einen Kreuzstab halt.

8a. Ein ab̂ vcichcnder Stempel des vorbeschriebeneu PfennigSj
der bcidcvseits im Felde cin Ringel zeigt. 201 Esem-
plare. (10 Scbillinge wogen 82,1 Gr.)

y. Innerluilb eines geperlten Hoclirandes steht dev belielmte
heilige jMoritz und halt in der Rechten eineu Kugelstab
und in der Linken eine Fahne. Im Felde rechts ein
Riiigcl und links die Aufschrift: SUkV. 41 Exemplarc.
(1 {Schilling ̂ vog 8,75 Gr.) Ygl. Leuckfcld 11. 24.

10. Innerlialb eiues geperlten Hochrandes erhcbt sich ubei* ciner geperlten Bogenlinie das Brustbild des behelmtcn
hoiligcn Moritz, der in der Rechten ein Schwert und m
tier Linken einen Palnieiizweig halt. Im Felde auf beide
Sciten vertheilt die Aufschrift: 5UA VRI. 367 Exemplare.
(10 Schillinge wogen 83,8Gr., audere lOSchillinge 82,3Gr.)

11 Innerlialb der von zwei schlichten Hochriindern urn-* gebenen Aufschrift: SANTS 5RAVRICIVSI erhebt sich
uber einer geperlten Bogenlinie das Brustbild des baar-
luluptigeu heiligen Moritz, der in der rechten Hand ein
Blunienseepter und in dor linken ein Blumenkreuz halt.
137 Exeniiilare. (10 Schillinge wogen 83,3 G-i.)

Wiederum etwas jiinger sind die Miinzen, welche im August
auf der Feldniark von

Lauban in Schlesien
in oinem Cylinder von Eisenblcch getundeu sein sollen und m
ihrcr GesammtlKnt der KonigUchen JIunzsammlnng vo.gdegt
v̂orden sind. SaramtUch heimischen Ursprnngs, gehoren s.e der
mittleren Grnppc der lausitzer Bracteaten aus den s.ebenz.ger
nnd achtziger Jahron des dreizehnten Jatutadert an „nd
scWiesscu sieh an die Fnndstncke von Niederb.ela (1741), Uu-
wiirde (1794) und Schonberg bei Goi'btz (1861) an, zeîLU abei
neben einigen auch in diesen Funden vertrotenm. erne gros.e
Anzahl neuer Gepritge. Bis auf ein nnt zwei Buchstaben au!
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dcm Aussenraiulc vorseliencs Gepiii^c silninUlich aufschriftlos
gestattcn sie zwar koine bcstimiiite Zuweisung; gleichwolil er-
lauben sie eine gcwisse Gruppirung. Namcntlich scliliesseii sich
die vorangestcllten sicbcn ersteii Munzcn, dercii goineinsames
CharacteristicuiT) ein Laubzweig mit eiiiem Sccblatte ist, als
cine besonderc Gruppe und die Krzeugnisse eiuer j\Iunzstatte
zusammen, die es hoiFentlicb mit rlcr Zeit zu bestimmen gelingt.
Gegenwartig desseii unvermogond. nuiss ifli inicli audi in diesem
Falle auf eine knappe Fundbcschreibuiig beschranken.

1. Der gckronte Fiii'st luilt stehend in jedcr Hand einen
Zwcig mit zwei Seoblattern. Anf dem iluascni Rande
sind mit Krenzen abwechscbul ein A und cin S auge-
ordnet. 6 Exemplare im Gewiclito von 4,82 Gr. (Vgl.
Leitzmann, Numismatische ZeiUmg 1844. S. 14:3, Nr. 35.
Die dortige Bezciclniung des JFUrsten als sitzc ad diirftc
auf eiucm MissverstiUidnisse borniicn ^).

2. Dasselbe Munzbild mit leerem Aussenrande. 3 Exem
plare (vgl. L., N. Z. 44. 142, nr. :-̂ 4.)

3. Der gekriinte Fiirst halt Htciieiid in der liukeu Hand
einen Zweig mit zwei Seeblattern und in der rechten
einen Lilienstengul. Auf dem Aussenrande sind 4 Sterne
mit 8 Stralilen angeordnet, 2 Exemplare.

4. Dasselbe Munzbild mit Kugeln statt der Sterne auf dem
Aussenrande. 5 Exemplare im Gewichte von 4 Gr.

5- Der gekronte Furst halt stehend mit der rechten Hand
omen Zweig mit einem Seeblatt und ciner lilienformigen
Spitze und mit der linlten eine Fahnc, deren Stange von
einem Blumenkreuz gekront ist. 2 Exemplare. (Vgl.
jVIadei-, Versuch uber die Bracteaten, insbesondere die
bohmischen. T. 5, nr. 44.)

6. Der gekronte Fiirst halt stehend mit der rechten Hand
einen wulstigen Stab mit einem siebenstrahligen Sterue

1) Die Miinzen des Fundos wird auf Tafel 7 abgebildet.
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aiif (Icr Spitze uiul in der liiikcii eiiie Ranke. 1 Exem
plar (vgl. Tj., N. Z. 44. 143. nr. 3G.)

7. Dcr gckronte Fiirst halt steliend mit der rechten Hand
cinen Zweig m\t cinem Seeblatt und mit der liuken
eincMi andorn Laubzweig. 2 Exemplare.

8- Der gekrontc Fiirst lutlt stehend mit der rccliten Hand
eiiion Zweig mit eiuer dreibliittrigeii Bliitlie und mit
dcr linkeii oinen Lilienstengel. 40 Exemplare; 30 der-
sulbcn wiegcn :?4,9 Gr. (Vgl. L., N, Z. 44. 142. nr. 32.)

9. Der gckronte Ftlrst bitlt stehend mit der rechten Hand
eincn wulstigen Stab mit lilieuforniiger Blilthe und mit
dcr liiiken eine Fabne. 25X Exemplare; 20 derselben
•\vicgcix 15,0 Gr.

10. Dcr gekriintc Fiirst halt stehend mit der rechten Hand
eii:eii Krcuzstab mit eincm achtstrahligen Sterne unter
dem Krcuzc und mit dcr linken einc Fabne, deren
Stange lilienformig endet. Anf dem Aussenraude sind
3 Kugcln angeordnct. (Vgl. L., N. Z. 44. 143. nr. 40).

11. Dasselbe Miinzbild mit leerem Rande. 5 Exemplare.
12. Der gekrunte Fiirst Iiiilt stehend mit der rcchten Hand

e i n e n S t a b m i t c i n c r a c h t b l a t t r i g c n S t e r n b l u m e u n d
zwci Blattern unter ihr und mit dcr linken einen gleicheu
mit cinem Krcuzc unter der Bliithe. 1 Exemplar.

13. Dei- gckronte Fiirst halt stehend mit jeder Hand einen
Kreiizstab mit eincm schragen Kreuz unter dem obern
scnkrechten. Beiderseits neben den Fttssen ist ein
Stern aiigeorduet und auf dem Aussenrande drei Kugeln.
2 Exemplare.

14. Der gckronte Fiirst halt stehend mit jeder Hand einen
Zweig mit eincr vicrblattrigcn Sternblume und zwci
Blattern unterhalb derselben. Auf dem Aussenrande
cli'ci achtstraliligc' Sterne. 3 Hxemplave (Mader, Yer-
such, T. 4, nr. 34).

15. Der gckronte Ftirst hiilt stehend mit der rechten Hand
einen Zweig mit eiuer sechsblattrigen Sternblume und
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einoiii sfliragoii Kroiizc uutor diotJtM- inul iiiit clei"
ciiien 7i\scig iiiit eiiicr liliciitonnii,'on IJItltho unci gleici
falls eincni schragcii Kreuzu iiiitcr ilu*. 1 Exeiup̂ ^̂ *

l(i. Der gckruntc Fiirst liiilt stcJiond iiiit jeder Hand emeu
Kreuzstab. Dcr Ausscnrand tnigt 4 aclitstrahlige Stei'uĉ
30 gauze Excniphire im Uewiclitc von '23,4 Gi'-
2 H i l i a o n .

17. Dasselbc Miinzbiltl niit Kugelii statt der Sterne auf ciem
Auiisenrande. 1) Exeniplarc.

18. Der gckronte Fiirst halt stoliend in jedcr Haiitl tine
gedoppelten Reichsapfel. 4 Kxoniplaro.

19. Der gekriintc Furst halt stclieiul mit der rcchten Han
einen ICrcuzstab mit einer vierblattrigon Bluthe znoberst
und mit dor linken eine Fabne. 1 P'xemplar.

20. Der gekronte Fiirst liiilt stchcnd in jedcr Hand ein
Schwert. Im Felde zur linken betindet sich eine Ro
sette. 2 Excmplarc.

21. Der gekronte Fiirst halt steliend mit der rechtcn Hand
ein Schwert und mit der linken einen balbcn Adler mit
ausgebreitetem linken Fliigel uud auswarts gerichtetem
Kopfe. Der Rand tragt drei Kugclu. (i6 Excmplare;
i)0 dersclben "wiegen 40,5 Gr. (Vgl. L., Num. Ztsch. 44.
145. nr. 46).

^2. Dcr gekronte Furst halt steheud mit der rechten Hand
ein Sclnvert und mit der linken eine Faline. 8 Exem-
plare iin Gewiohte von 6,4 Gr.

23. Der gekronte Fiirst halt steheud mit jeder Hand einen
iSohlUsscl mit auswarts gcrichtetem Barte. 2 Exemplare.

24. Der gekronte Furst schultert, auf eiuem Bogen sitzeiid,
mit der rechten Hand eine Faline und mit der linUen
ein Lilienscepter. Der Aussenrand tragt vier Kugcln.
8 Exemplare im Gewichte von 6,6 Gr.

25. Dasselbe Geprage mit einein achtstrahligen Steine auf
dem oberen Theile des Randos und ohne die Kugeln,
15 Exemplare im Gewichte von 11,55 Gr.
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26. Bin doppulkopHgei' Adler niit ausgebreiteteii Fliigeln.
Auf {le?n Aiissciiraiulc siiul \icr soclisstralilige Sterne
angcordiiet. 12 Exemplarc; 10 dersclben wiegen 7,55 Gr.

27 Zwei am iSItinzraudc aufgcriclitete Lowen, welclie die
Kopfe einander zuwenden imd mit ihren Sclwiluzen eine
Kugel auf ciner Pahnette umschliesseu. 1 Exemplar.
(VgL S. Franck. i l lustr is ni immophylaci i "Wilhelmo
Krnestini quod Yinariae fulget rariores bracteati, T. II
21; L-, Num. Ztscliv. 1844. 140. nr. 3; Blatter fiir Muuz-
kunde. 1872. T. 38.)

Der jilngste aller Fiinde eudlich, durch zwel Jalirhimderte
und mehr von den vorbcscliriebcuen getreiiut uud dem Ausgauge
dcs fiiufzclint.en Jalirlumderts aiigehorend, ist dcr Miinzschatz,
der gcgon die Mittc des Octobers in dem Hcrzoglicben Forste am

Kaiserweg bei Harzburg

geliol)iiu, den Sammluugeu des Herzoglichen Museums zu Brauu-
scliweig ilberwiesen ist und mir vordem durch die Gute des
Herrn Kammerprasideuten Griepenkerl daselbst zur Kenntniss-
iialime vorgelegen liat. Er enthiclt 3 Goldgulden (Wesel, Bonnj
Jacob von Trier) einen Mulillicimer Grosehen uud 50 tliiiriiigische
und hessische Grosclien. Die Hauptmasse desselbeu bildeten
jedoch kleine Bracteaten, unter denen sich ein verspreugter
Baseler Pfennig befand, Avahrend die iibrigeu sammtlicli uiedcr-
saclisisclien Ursprungs waven. An Lowenpfenuigen der Stadt
Braunschweig Avaren uutcr ihncu gcgen 125 Stllck, von deueu 2,
mit Bcimarken verseheUj vor dem Jalire 1412 gepragt wareu.
die iibrigen zu den jiingern sogenannteu ewigen Pfemiigeu
zahlten. Von den zu Hannover gcpragten Ilelmpfenuigen ■)
fanden sicli in einer Zahl von 75 Stuck zwel Jahrgauge, von

1) Icli benutze diese Gelegeiilxcit, nm in Betreff der bannovei'scbeu
Ilelmpfenuige aus dom Numismatisch-spbmgî tischen Auzeiger, 1874, S. 10
die mir bislang unbekaimt gobliebene Nacbriclit naclizutrageu, dass im Jalire
1S74 in der Stadt Hannover selbst bei Neubau auf der Goseriede
400 Helmpfermige iu eiuem Tlioiigef̂ ss gefuiiden siud.
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denen der cinc iiber diini Hclnie rine Kngcl (vgl. Taf. V 5),
dcr aiulcro eiiien Stem triigt. Go^lartu* ^lattliiaspfeiinige waren
zehnfacli und ITalbcrstiidtcr Stcplianspfcniiigc in dcr Zweizahl
vertrctcii. Z^vei Pfciinigc tnigen eiii G als Gepnige. Doppelt
tanden sich audi als die kluinstoii ,'\Iiinzen dcs Fundos, die Brac-
teatcn mit dem halbcn Lowen, deixMi Bestimiming als Vierlingc
dor Stadt Braunsdnvcig <ladurdi voii neueiu bestatigt wird, wic
ihrcr Sdteiilicit audi dit; Zwei^alil gegoiiiibur don 125 gauzen j
Pfeiinigen Braunsdnvcigs ontspriclit.

M c n a d i c r .


