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Kaunte das Mittelalter DeuJimlmzeu P

Bei Bcsprechung dcs nierk\viii'<]igeii Grosdien Willic]ins I.
Marlcgrafeii von Jiilich mit deu liciligen drei Kuiiigen luul der
Ufflschrift salvG vii-go inatcr tompliiin sci ̂ p̂iritus (otU'r Ihii Cliri)
um das Bild der Juiigfnui Maria benicikt Grotc (.Afzsfud, Vlt
S. 405): jjBass abei- dicser Groschcti boi Gclcgenheit der Ein-
weihung der licil. Geistkii'clift ge.-'clilagmi soi, wie Kohiic mcint,ist ein tlioricliter Einfiill, donn ..Gescliiciitsnninzeii" selling man
damals i i icht".

Ganz andercr Meinung sinri niolit wonige iiamhafto
Miinzfoischer; ausser Koliiie sulb.st ijaiiiL'iitlicli Obeniiryer (hist.Nadir. V. bail'. Mz. S. XVI), Voigt (bolim. Mz. \ S. 363) Mader
(I Vers. S. 50, krit. Beitr. IT S. J 50), Lelew<-1 (Bl. f. Mzkd. HI
S. 4), Beierleiii (bayr. Mz. S. 7), v. Graba (Bd. Vlll S. 22 d. Z.)
riiedensburg (XI S. 117 ebenda), Joseph iCeitr. z. pfalzgriifl.Mzkd. S. 35). Doch das Majorititts- imd Autoritatsprinzip ]iat
in dei Wissenschaft keiiie Geltuiig, and so inusseii wir deuii
flei interessanteij 5'rage niiher treten. Dabci wird es kaiini
uothig sein zu eriiinern, dass es sich hier niclit inn eigeiitliohe
Medaillen im gewOhiilicJien 8iniie handclii kaiin, sondern viehnehr
um Miinzen, M'elche iiach Art ctwa der bairischen Gesehichts-
thaler und ahnlicher Erpcheinungcn tier neiiereii Zoit, sich im
Ubrigcii ganz den gewohniicheii Kurrentjiiunzen aiischliesseu,tloch aber auf ein bestimnites Kreigni.'̂ s von nielir odor weniger
grosser Bedentimg hinweiseii iVIari konnte diese Munzon
ct\\a, wio di(s V. Gruba (u. u. 0.. auch flint, Gelogoulieits-
ûnzen nennen, sclion um eiuer Vcrwechselung niit eigentliclieii
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Meduillen vorzubougcii. Dass solclie eigcntUclieii Medaillen in
Italien sclion im Jalirc 1390 goschlagen sind, das hat bereits
Friedlaciider (die gopriigton ital. Med. d. XV, Jhrli, S. 4) darge-
legt; die geistige Entwickclung gegeii den Ausgang des Mittel-
alters hat audi in Deiitscliland das Erscheinen von Medaillen
durch einzelne Gelegenheitsmiinzen vorbereitet, wie solche z. B.
kiirzlich (Bd. XI S. 117 d. Z.) von Priedensburg erlaiitert worden
sind^). Die.-5 mochte fur so spate Zeit auch Grote vielleicht zu-
geben, daher wir zii untersuchen haben, ^Yie es in dieser Be-
ziehung sich niit dem fi-uhcren Mittelalter verbiilt.

Da ist es denii von vornherein eiuleuclitend, dass die naeh
der Volkerwanderung entstandenen Reiche, da sie iu natiirlicher
Eutwickclimg sich au das romische Miinzwesen aiiscblossen, auch
ibrerscits bei noch geringerer Kultur, als der iin romischen
Reiche noch immer goretteten, ihre Miinzen auch nioglichst den
gleichzeitigon rouiisclien aupassten, welche ihren ehemaligen
historischen Charakter, der ihnen so vielfaeh Medailleu-Natur
verlieh, liingst eingebusst batten, mid ausser dcm kaiserlicheu
Namen nur noch einen frominen Spriicli und die Priigestattc odcr
etwa die Werthsbezeichnuug brachten. Ahnlich, bei alien grossen,
durch Zeit imd Ort bedingten Verschiedenlieitcn, bleibeu die
Miinzen bis ins elftc Jahrhundert, bis zur Wende des zwolften,
"\vo in Quedlinburg cin Banar (der Abtissin Gcrbiirg?) niit der
unerhorten Umschrift ELECCIO MET erscheint. Sollten tliese
"Worte aber auch, was nicht ganz aiisgeschlosseu sein mag, eine
and.ere Ei-klarung zulassen, als die von mir (Mz. d. sachs. u.
frank, K. No. 621 S. 245) gegebene, dass sie die Erwithlung
der Abtissin in Erinnerung bringen sollen, so sehen wir doch
nur kurze Ziiit spater, schon unter Herzog Wladislaw I \on
Bobmen (1109—25) zahlreicbe Denare auftreten, von denen
einige unverltennbar iu ihren hochst zierlicheu Bildeni auf be-

1) Nanilich die (Irci uiitar Othcinrich niid Pliilipp auf die Ei-wtirbung
von Neuburg geprugtoii Munzeu. S. «auch die hcssischen mul pormnorsjcbeii
GelegenbcitsTnunzeii von Wilhelm I Bogislaw X, Bd. VI S. 252 und
S, 258 dieser Zeitsclir.).
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stimnite Ereignisse aiispielou, wie dies Voigt (Bohm. 3Iz. I S. 363)
ausdriicklich niit den "Worten vertritt, dass die iiieisten dieser
(14) Muiizen „gewisscTinasscii Deukniiinzcn" sind, uiid „im Ge-
prage die Anspieluiig auf gewissc nierkwiirdige Jiogebenheiteu
enthalteiV. Solcher Begebenheiteii weist er dann verschiedene
nach: bei Wladisla\Y I seine Belehnuiig (No. 3), seine Gcnesung
(No. 12), bei seinem Nachfolger Sobieslaw 1. ebenso die Beleh-
niuig, aber auch die Taufe seines Soiines mit dem Kaiser als
Pathen (No. 7), und aiinlicHe Beziehungen lassen sich auf den
Denaren der Herzoge Wladislaw II und Friedrich (lUO-89)
sowie auch auf einigen der letzton Au^Uiufer dieser Miinzklasse
erkennen, welche uns kiirzlich der Fund von Mitkowitz (Wiener
numisin. Zeitschr. XIV S. 27) geliefert hat. Ebenhierher gehort
auch der von Mader (I. Versuch Taf. J, 2) verolfentlichte Beuar
mit REX VLADISLAVS (1140—1175) Rf, IVDITA REGINA, von
dem dieser Schriftsteller S. 50 sagt: „Dass es im Hittelalter
eigentliche Schaumunzengegeben liabe — ich verstehc, Miinzen mit
einem sonst ungcwohnliehen, durch eine bcsondere Begebeuheit
vcranlassten, und darauf zielenden Geprage, oder von anderer
Form, Oder von anderm Gehalte, als die ubiiche Landesmuuze:
denn was sonst sollte zu einer Schauiniinze wesentlich erforder-
lich sein? — davon sollte den Unglaubigsten der Pfennig des
bohmischeii Konigs Wladislaw (Taf. 1,2) uberfuhren. Noch hatte
man keiue bohmische Miinze aus dem Mittelalter entdeckt, auf
der nebst dem Namen des Regenten auch der seiner Gemahlin
stande; u. s. w. "Wem es zu gewagt scheint, diesen Pfennig fiir
eine Ki'oiiungs-Auswurfmunze zu erklaren, der wird ihn doch
wenigstens nicht fiir eine gemeine Kurrentiniinze halten"').

1) Verschweigeu kanu ich dabei freilich nicht, class diese MUnze von
Ueu anderii gleichzeitigeii obengsdachtcn so ausscrordciitlich abweicht, indom
sie keiue Bilder, sonderu beiderseits nur luschriften im Felde enthait; den-
noch ist ^Yohl, ihrem Ausschen nach an ibrcr Echtheit nicht zu zweifeln,
wcnn tio auch nicht durch Madcrs Autoritat vcrbUrgt wave, Freilich kotiute
in letztcrer Bezichung der unbcaustaiidct daiiebcn gesetzte offonbar falscbe
Brakteat vou Ottokar (Taf. 1,7) Bedenken errcgen.
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Der Zcit uacli ganz nalie stehen gewisse grosse bairisclie
Denare (Halbbrakteaten). deren Charakter als Geclachtiiissmuiizcn
ebenso in die Augcn springt und audi allgemein anerkanut ^Yird.
Allen voran dei*, welcher Otto von Wittelsbach init Schwcrt und
Schild, eiuen Lowen in die Fluclit jagend darstellt (Beieiiein
Taf. I, 1 n. 2; Schratz die Conv. Mz. d. Herz. v. Baiern u, d.
B. V. Reg. No, 2). Bcierlein sagt (S. 7) von demselben: „Diese
ohne Zwcifol auf die Achterkliirung Heinrichs des Lowen ge-
pragte Mtinze bildet gleichsam den Schluss der von der Mitte
des XI. Jaiirh. in Baiern iibliclien, moist niit historischen Dar-
stellnngen versehenen grosseren Bleclinuinzen (Halbbrakteaten)".
Und. dass dies nicht et^Ya ein Irrthum ist, veranlasst durch un-
riclitige Anffassiing einer etwas unbeliolfenen Zeichnung, das
wird Idar bcwiesen durch eine neuerdings aufgetauchte, liochst
merkwurdige Miinzc dieser Art, iiber die Joseph a. a. 0. S. 35
sich folgendermassen aiissert: ,Jch kann das Gesagte durch eine
bisher unbekannto Mtinze mciner Sannnlung bestiltigen. Auf der-
selbeii ist der Pfalzgraf Otto von ^Yittelsbach mit eineni Adlcr
in der Rechten dargestellt. Die andere Seite zeigt denselben
Pfalzgrafcn, der mit der Rechten ein Schwert schwingt, mit der
Linken das ebon vom Rumpfe getrennte Haupt • eines Liiwen
halt, welclier fliehend dargestellt ist. Es ist eiue der auf die vor
700 Jahren erfolgte Achtserklarung Heinrichs des Lo\Yen ge-
pragten Miinzen, welche mit Ausnahme meines Exemplars vou
Beierlein und von TV. Schratz beschrieben sind".

Audere bairische Geschichtsmiinzen derselben Priigart, auf
die Beierlein in vorstehendem Citat anspielt, sind von Ober-
mayer beschrieben; er sieht auf ihnen (Vorber. S. XVI) .,Fahneu-
nnd Kriimmstab-Belehnungen, Zweikampfc und Achthandlungeu,
die hieroglyphische Uberwaltigung und Zahmmachuug des Loweu,
die Mordthat, die Untcrwerfung der Monche gegcn den Bischof,
die Segen oder Lossprechnng vom geistlichen Bann ii. dgl." TJnd
wenn audi nicht alle seine Erkliirungsversuche als gehmgen be-
zeichnet werden inochteu, so bleibeu doch auch nuch Streichung
der zweifelhaften iioch genug uubcstrcitbare bostehen. Eing
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dieser Obcrnui3'er5jclioii Dcutimgcii liat 3\ra(ler (krit Bidtr. II
S. 150) berichtigt, es haiuldt sicli iiin Oborniaj^cr No. 81, auf
^velcher nach Mader tlie Bestrafuiig dor jMonlcr dcs Biscliofs
Gebhard von RegenHburg al)gcbildet ist. Eiii eigeiitliumliches
Zusammentreffen ist or, dass dassclbe Baicni im XII. Jlirli. so
reicli an GcdachtTiissminizen ist, das in uiiscrer Zcit niit seinen
Geschichtsthalcrn auf Wiederbclebiing des altcu Branches hin-
z u w i r k e n s i c h b e s t r e b t h a t .

Dcr Sturz Ileinrichs dcs Lciwcn, eiii Eroigniss von so folgen-
sclnverer Bodeutung, liat aber audi im Norden iniscrcs Vater-
landes, fur den es doch von ganz hosoiiderer AVichtigkcit war,
cine uideugbare Geschichtsmiinzc hervorgerufcn, den Brakteatcn
namlich, auf welchein Bernliard, sein Nachtolgor in dcr saclisi-
schen Horzogswurde, erscheint, ^vie or sitzend, don iibcrwundenen
Liiwen zu den Fussen, seinen Vasallen Aditung ihrer Freiheifcen
eidlich angelobt (Elze d. Mz. Bernhard's ctc. Heft I Taf. 1"=,
Kohne Zeitschr. N, F. Taf. X, 29).

Zu den denkwurdigsten Ereignisscn zahltcn im Mittelalter
Enverbungen von Roliqnien, und so hat es denn nichts Auf-
fallendes, wenn cine solcho den Gcgenstand oiniger anch in
teclinischcr Bezichung interessantor Magdeburgor Bi-akteaten
bildet, anf dcren einem dcr sein Haupt vor sich lialtende heihge
Moritz daran eriiinert. dass i. J. 1220 Erzbischof Albrecht den
Schfidel (brcgenpanno) dieses Schntzhcih'gon seines Stiftes den
Heiligthumern desselben einzuvcrleiben so gliicklich war (Bd. VIII
S. 17 dies. Z.). Endhch besitzen wir einen in diese Miinzklassc
gehdrigenLntticherDenar (Grote, Bl. f. Mzkd. Ill Taf. I, 3), ilber
den Lelewcl sich ebenda (S. 4) wie folgt ansliisst: „Gette piece
de Liege est tres-singuliere, inconiiue, incdite, Jiistovique ce qui
est assez j-avc au inoyon-age. D'uu cote vons voyez le buste
episcopal, portrait li^gois, tenant un livre dans la droite, nn
rameau dans la ganche, et la l^gende HEN - E • LE do Henri,
6veque de Liege, 1247—1274. De Taulre c6t6 on voit un temple
oblong, Yu (\e cot6, a deux tours, sniinont^ d'nn eouvronr, le
niarti^au a la main, qui eonvrc le tnit de Tegliso. La legende,
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difficile a (16broiuller etc. ctc. — J'ai fait reiiiiirciuer dans mon
chapitre siir la inonnaie licgoiso (luim. ilu inoyen-age T. Ill
p. 243), quail temps tie llfiiri IIL, cii 1250, la recoiistructiou
(ie la catli^dralo a ete tcrmini5c, ot Taiitel principal y a et6 cou-
sacre par Pierre ovOque de Rouen, legat du Papc. Void done
une piece, frappeo a la ni6nioire do cct 6v6nement'). Aiif das-
selbe Ereigniss bozielit sicli cine grtissorc munz- oder siegel-
artige Brou/o init deui Brustbildc des Biscbofs und + HEINRICVS
EPS auf der einon. uud eineui dreithiinnigen Bauwcrke nebst
der trmscinit't + ANNO • DOMINI • MCCXLIX • FORMATVM EST
auf der audern iSeite (abgeb. iin Anzeiger f. Kunde d. deutschen
Vorzeit 1860 S. 56).

Bekauut ist, "wie tief in altcn Zeiten die Gemuther durch
Naturersclieinungen ergriffeu ̂ Yurden, die aiisscrhalb des Gê ôllu-
lichen licg-end, als unniittelbare Yerkundigungen des gottlichen
Willcns augeselieu uud ausgedeutet ̂ vurden. Daraus eiklait
sich denn der Komet (von 1301 oder 1337) auf einem sclilesischeu
Benarc (Bcrl. Bl, i S. 48 iind Bd. IX S. 333 dies. Z.).

Und dass selbst dem Orient ausnabmsweise eine ahnlicbe Be-
nutzuiig der Miiuzon zur Festbaltimg eines bestiminten wiebtigeu
Ereignisses iiicht gaiiz uiibekannt war, datiir iegt die bekannte
Kupfermunze des Ortokiden Husaineddin Julak Arslau, Kdnigs
von Diarbekr Zcugniss ab, auf welcher vier (urn den Tod des
berubmteii Saladin) traucrnde Persouen dargestellt siud.

Bleiben wir nur bei den angefubrten Beispielen steta, so
gelangen wir z« dem Ergebniss, dass bei aller Anerkcmuing der
Kegel, wie sie Gi-ote in seiuem obigen Ausspruebe autstellt,
dcnnoch einzelne unzweifelbafte Ausnabmeu zu vcrzeiebnen smd.
Den vorstelieiul uachgewieseiien werden sicb wohl bei au mci
samer Bctrachliu.g dor vorbaudenen Munzdenlaniiler uud als
Folge weiterer gUicldicber Entdockuugeu nocb mancbe auderc

n Der Text cicr botreifendeu Urkuude lautct. „IIeiricus III anno MCCL
cal. Maiis aram principem Lambertani tempk receu. restaumt. consecrari
curavit Rothoraageusem sedis apostolicae Icgatum.
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anreihen la?F5en. Oft geniig mogcn auch Iiistorische Bezieliiingen
vorlianden sein, dio uiis nur wegen Mangels urkuiidliclier Uber-
lieferungen diinkel bleiben. Wiu verliiilt cs sicli z. B. mit dem
Halbcrstudter Brakteaten, der den Biscliof niit dom Cirkel zeigt
(Stcnzel, Frecklebun No. 50), i ind wie mit dem rheinischen
Denare (Mader lY No. 52), auf welcliem Kaiser Friedrich eiiien
Hammer trligt?

H . D a n i i e n b e r g .


