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Grosclieu imd Holilpfeuuig ler Stadt Hannover vom
Jahre 1482.

Der iiltcstii Groscheii dor Stadt Haniiovev zeigt auf der
Hiiuptseite eincii Tlicil tier nrndcu ziimenbewdutoii Stadtmauer
niit eiiieui Thorbogen, das diirch ein Fangitter iu halber Holio
gosdilosscii ist, imd zwei Ziuuenthurnien seitwiirts, zwischen
tiencn ein Lowe mit ci'hobener rechtcn Vorderprauke iiacli liuUs
schrcitet, uiid auf tier Kelirseite den Kleebkittschild aut einein
befusstcn Kreiizc, in desscn Winkelii die Zifferu 1482 augeordiiet
sind. Die Umsclirift der ersten lautet MOnaTJIoROVJToIiONO-
V6RGnCIS+, die der letztern aiif dom im Konigliclicn Mimz-
cabinetzuBerUnbefindlidieiiExeniplareBe'OK-ITT̂ oSIToSJtRCTT̂ o
TRiniT*+, auf dcm voii Grote (Miiuzatudien I 1. 30. 3) abge-
bikieten Exemplare BG'OICT7toSlToSKUCT7roTRrtt'+.

Ein gcnaues Gegenstiick findet dersclbe iu einein Hohl-
pfennig, der iu cineni Exemplare sit̂ i ini Koniglicken Miinz-
cabinet, in einem andern sick ini Besitze des Hciin R. v. Hofken
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in AVieii bclinclcL. Dcrselbe triigt innerlialb des iiiit 24 Strahleii
verscheueii Iluiules iui weseutlicheii dieselbe Darstellimg* wic die
Hauptscito des Gro.schens, nur dadurcli iintcrschiedeii von dieser,
dass der Zinnoiiabschluss dor Mauer in geradcii', niclit in gebo-
gencr Linic vcrlauft und das Fallgittcr des Thoriis gauz lierab-
gelassen ist. Die Gleichlieit des Pragebildes bestimnit Zeit mid
Ort dev Entstehung des Pfennigs.

Die Ziisammeiigohorigkeit von Groschen und Holilpfennig
deutct schon Bahrfcld in einem Naclitragc zu seiner Abliandliuig
iibcr die Liiueburger Ilohlpfennigc (WeyVs Berliner Miinzblatter
nr. 53. 54) an, liinterdrein abcr hat derselbe vou neueni die
Frage aufgeworfen, ob der Pfennig nacli Hannover odor Lime-
burg zu verwcisen sei (Numismatiscli-spliragistisclier Anzeiger.
1885 S. 33) und Herr R. v. Hdfken in Beantwortung derselbcMi
sich fiir den luneburger Ursprung cntschieden (ebendaselbst S, 45),
indcm er schreibt, es spreche fiir diose Anordnuug der Mangel
dcs iiie auf hannoverschen Hohlpfennigen felxlenden H und des
Kleeblattcs, die Stellung und Haltung des Lowen und nament-lich die Zeichnung der Thiirme, endlicli audi der Stralilenrand
und der ganze Typus der Jliinzej welcher mit jenem der Holil-
pfennige von Hamburg, Liibedc, Llineburg vollkommeu iiberein-
stinjine, aber nichts mit dem der hannoverschen gcmein habe.

^as zunadist den Strahlenrand betrifft, so ist dersdbc
allcidnigs nidit niedorsadisisch. Die Hohlpfennige von Gottingen,
l̂ imbeck, Goslar, Hildesheim, Halberstadt und Braunsdnveighaben durdigeliend eiuen glatten Rand: nur ein Pfennig dcs

. Jahrhuuderts braunschweigischcn Ursprungs (Bode, das altere
Munzwesen der Staaton und Stadte Nicdersadisens, T. 10. 6) mit
geieiftem Rande ist niir bekannt geworden. Heimisch dagegen ist
ei in dem uberhaidischen Laiide und die Geprilge der Seestjidte wie
dei Stadte der Mark und audi Luneburgs liabcn gemeinhiii einen
Stiahienrand. Gleichwohl bewcist derselbe nicht die Unstatt-
haftigkeit einer Zuwdsung des Pfennigs an Hannover; ist Han
nover doch die jenom Gcbiete znnacliyt benachbarte Stadt, bei
del ein Anschluss an jcncn Brauch nicht unerhort sein diirfte.
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Fiir den Begiini des Jalirliunderts licfert uiis der jMiinzvortrag
vom Jahre 1406 und dor aiif Grund dcsselbcii gepragte Witteii-
pfcnnig deu Beweis fiir eiueu viel weiter reicUendcn Anschluss,
und fiir den Grosclicn Hannovers vom Jalirc 1482 wird die An-
iialime eincr Ubcreinlaiuft nnd cines Einverstaudnisses zwischen
Hannover und Lilneburg dadurch nabe gelegt, dass sich in dem
Archive der Stadt Luneburg zwei Bleiplatten befinden, auf wel-
chcn aussev ciner Anzahl Luneburger Munzstenipel aucli zwei
Stcmpel hannoversdier Miinzen von 1482 und 1501 gepnigt sind
(numismatisch-sphragistischer Anzeiger 1882, S. 74), deun es
handelt sich bei denselbeii nielit urn Goldguldeii, wie Bahrfeld
vermuthet, sondern der Stempel vom Jahre 1482 ist ohue
Zweifel der des Grosclieiis in der von Grote abgebildeten Va-
rictat, und der Stempel vom Jalire 1501 mit der das Kreuz um-
gebenden Umschrift ffiOneTKoIlOVKoIiOUOVGRe»So dUrfte
ebenfalls einem Groschen angehoren. In der That veremigen
denn auch sammtliche ubrigen Typen hanuoverschor Holilmuiizeu
Jahrgange mit glattem Rande und Jalirgiinge mit Strablenrande.
nicht nur die jiingsten Jahrgange der Helmpfenuige, und zwar die
mit dem ICleeblatt innerbalb des Helmschmuckes, haben emcn
Stralilenrand, sondern auch von den jUngern Hohlpfennigen
mit dem Kleeblatt als selbstandigcn Mtiuzbilde (Bode, r. 8.
besitzt das Konigliche j\lunzcabinet sieben Stucke mit gereit-
tera Kande neben zwei mit glattem Rande und auch bei (em
dem unsern ahnlicheu Typus mit dem Lowen zwischeu den
Thiirmen uber dem Thorbogen, Aer m der Hohe eiu un im
Thorbogen ein Kleeblatt oder drei Kugeln zeigt (Bode, f. 8. 1)
Steht im Koniglichen Mtinzcabinet wenigstens ein Jahrgang mi ̂
gereiftem Rande zwei Stilcken mit glattem Rande gegenu ei. ei
Strahlenrand spricht also keineswegs gegen deu hannoveisc len
U r s p r u n g d e s P f e n n i g s . v \ i

Riicksichtlich der Zeichnung der Thurme gebe ich die Ahn-
lichkeit des vorliegcndon Pfennigs mit lilneburger Milnzeu zu:
aber eine solche bestebt nicht minder zwischeu ihm und den
ubrigen hannoverscheu Munzeu, Groschen wie Ilohlpfennigeu,
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Es ist ein eitel Diug, bei Erzeuguisscn von aolcli gcniigem
Kunstwerthe, wio die voiiiegeiideu Milnzeu sindj uiul bei der
unmittelbaren Naclibarscliaft dor urn ihre Pragung in Gcgcnsatz
gebracliten iliiuzstatten zu Hannover iind Liincburg, uach Stil-
und Zeichnungsverscliiedenheiten zu suchen unci davaufliiu die
ZuNveisungen vorzimehmen. Dagegen scheint es mir sehr schwer
ins Gewicht zu fallen, dass keine luneburgisclic Milnze, weder
Holil- noch Dichtiniinze, das Thor mit nur zwei Tliiirmeu be-
wehrt̂ zeigt, sonderu derselben immcr drei vorhanclen sind, wiili-
rend Hannover das Mauertiior niit den zwei Thiirmeii oigiiet, so-
wobl auf dein Grosclieii von 1482 als auf alien jiingerii Miinzen,
die uberhaupt diese Darstellung zeigen.

Ebenso verlialt cs sich mit dcm Lowen. Der vorliegende
Hohlpfcnnig zeigt ihii sclireitend mit erhobeucr Vordcrprankc,wabrcnd cr auf dem jiingcren Holilpfennig in eiiicr Stellung or-
scheint, yon der man nicht weiss, oh sie ein EinlierschreitenOder Emporrichten bezeiclinen soil, uud alinlicli auf den spatcrn
Dickmiinzcu, und insofern bestebt ein Untcrschied zwischenilmen. Aber der hannoverscbe Groscben von 1482 zeigt den
Lowen in gciiau derselben Haltung wic der Hohlpfennig, wabrcnd
den luneburger iMiinzen der Lowe auf der Jlaucr durchaus frcmd
1st und sie ilm nur in dem Tborbogen kennen, cntweder frei-
sc reitend oder aufgericlitet in dcm scliriig lehnenden Scliildc.

Und der Mangel des H und des Kleeblattes? Mit dem H
If '̂ }'Pus der hannoverschen Hoblmiinzen versehen, aborsainmt iche hannoversclie Miinzen, die jiingcr als der vorliegende
p.-lVn Kleeblatt, entweder als selbstandigeslagc i( wie die sich ihm zuniichst ansdiliessenden Hohlpfen-
nige ( ode, T. 8, 2) oder als Sdiildfigur oder im Thorbogen der
auer: sdbst der Groscben von 1482, dessen Hauptseite das
epiage unscres Hohlpfennigs bietet. fligt diescm auf der Kehr-

seite den Kleeblattschild hinzu.
So stebt allerdings nidit das Geprage des Hoblpfennigs

veieiiizolt unter den hannovurschen Munzen da, aber als Munze
ist er dodi msofern einzig in seiner Art, als ihm allein das
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Kleebliitt fehlt, das berufeue Symbol der Staclt Haiiiiovor. Das
allciu \Yai'e violloicht geiiiigoiul, die durcli die Zuriickweisuiig
der tibrigen Einwaiule gcfestigte Zuweisung des Holilpfeniiigs an
Hannover wieder ins Schwanken zu bringen, wenn in dor That
dem Klceblatt am Endc des finifzclintcn Jalirhunderts die Bc-
deutiuig beigclegt werden diirfte, die ilira ge\Yobnlich zugemessen
wird. Das Verhitltniss ist jedoch niclit derart, dass das Ge-
prilgc der Haiiptseite den Groscheu von 1482 nur als Miinze
einer welfiscben Stadt schlechthin cliarakterisirt nnd erst das
der Kelirseite die besondcre Beziehung auf Hannover hinzufugt;
solches annelimen liiesse die Bedeutnng von Hanpt- und Kehr-
seite vollstandig in ihr Gegentheil umkeliren! Das Kleeblatt
der Kebrseite ist das neu aiiftretende und beigeordnete Zeichen
von zunacbst iingleiclieui AVertb: die Hauptseite bietet das alte
Walirzeiciien der Stadt Hannover selbst, dem das Kleeblatt
fremd ist. So zeigt auch der Holilptennig nnverandert das alte
Wappenbild der Stadt Hannover, dnrcli dies allein binlanglicb
als bannoversdien Ur;;pnings bezeugt und in gleicher AVeise sidi
ebon dadurch kund gebend als der iilteste aller stildtischen Holil-
pfennige, die im ilbrigen das Klceblatt mit dem alten Wappen-
bilde vereinigt odor auch das Kleeblatt allein zeigen. Der Hohl-
pfennig mit dem H iiber dem Lbwen und dem Kleeblatt im Thoi-
bogcn scliliesst den vorliegenden keineswegs von Hannover aus:
beide sind vielmelir die yerschiedenen Stadien in der Entwicke-
lung des eiuen Typus und nur zeitlich von cinander nnter-
schieden. Jener ist aus dicsem durch Hinzuftigung des Klee-
blatts entstanden,

Dass dies der wabre Sachverhalt, bezeugen uuAviderloglich
die Sicgel der Stadt Hannover, deren Kenntniss icli einer biicf-
lichen Mittbeilung des Hcrrn Dr. Meinardus verdanke. Das
iilteste grosse Siogel, sowie das alto Secretsiegel der Stadt Han
nover, dessen Originalstempel noch vorlianden ist, zeigen die-
selbe Darstcllnng wie die Hauptseite des Groschens von 1482
mid der in Erage steliende Hohlpfennig, Ein bemerkens-
werther Uiiterschied besteht uur darin, dass das Tbor zwei
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nacli aiisscn geoffnete Thorflugcl besitzt, unci clieser crUliirt sich
geiiugend aus tier verschiedencn Grosse ui)(l Tiefc der Steinpel,
sowic dem vcrschicdenen techniscl ien Gebrauche derselbeu. Das
Kleoblatt fehlt ihr imd das ist es, ^Yas nachzuweiscii gilt. Die
spatern Siegel jedoeh, sowolil das grosse Siegel als das Secret-
siegel, das ebenfalls noch im Originalstenapel vorliandeii ist,
beide nach Ausweis der uber dem Lowen angeordneten Jalires-
zahl im Jahre 1534 gesclinitten, zeigeii im Thorbogen uiiter
dem halb emporgezogenen Fallgitter den Scliild mit dem Klee-
blatt. Das ist im -wesentlicheu das Bild des spatern Hohlpfeii-
nigs, denn dass bei der Kleinlieit des Munzstempels der Schild
in Wegfall gerathen und nui- das Kleeblatt zur Darstellung gc-
kommen, liegt in der Natur der Sache, und das H fullt den
Platz der auf der Munze nicht vcrwendbaren Jaiireszahl. Wir
beobachten also auf den Siegeln der Stadt denselben Wechsel
wie auf ihren Munzen, und wenn alle andern Griinde als zu
Icicht befunden werdeu sollten, die durch die Siegel gebotene
Parallele eutscUeidet die Streitfrage tiber don Ursprung des IIolil-
pfennigs endgiiitig zii Gunstcn Hannovers.

M c n a d i e r.


