
Z E I T S C H R I F T

F O U

N U M I S M A T I K .

R E D I G I R T

V O N

A L F R E D V O N S A L L E T.

V E E R Z E H l ^ T E R B A N J 3 .

B E R L m

W E I D M A N N S C H E B U C H H A N D L U N G .

1 8 8 7 .



1 3 3

Das Wappen von Ileuburg und die Miinzen Otto Heinriclis
uud PMlipps. 1505 - (1539) -1559.

I .

Iin XIII. Bande Seite 248 der vorlicgcnden Zeitschrift ist
cine Notiz von mir „das Wappen von Neuburg" crscliicnen, wo^
mit ich in Kttrzc darziithun versuchte, dass das Aversbild auf
dcu ersten Munzen Ottlieinrichs nud Philipps mit dem Wappen
der im Jalirc 1505 zur fiirstliclien Rcsidcnz erbobenen Stadt
Neuburg idcntiscb ist, und dass diese Miinzen zu Neuburg ge-
prfigt wurden.

Inzwiscbcn liabe ich Kcnntniss von der Urkunde crlialten
mit welcher der Oheim und Vormund der beideu furstlichen
Waisen, Pfalzgraf Friedrich II. im Jabro 1506 am Ercbtag vor
St. Maria Magdalene „wegen grosser Anhanglicbkeit an dem Clmr-
hause und vieler geleisteter Dicnste", die Freilieiten der Stadt
bestiitigte und derselben ein neues Wappen verliclien hat. Diese
sogenannte Confirmationsnrkunde in Bezug auf das Wappen
l a u t e t :

,jDass wir Inen Ihr Wappen Und Cleinot das si von alter
Inn Sigl Und gemald, zu Panier ins Veldt zu Streit Und sonst
zu Erbarkait gehabt, genutzt gebraucbt im Bildtniss, formb,
farben Und gestalt erneuert Und gebessert gegeben haben, Nemb-
lich ain Schildt des Veldung ist Roth dann zu vnterst drei
griene Berg, daraufl' steben zu yeder Seitten ein weisser runder
Thurn der yeglicher hat Unten zwey Sims Und oben ainen Uud
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i i f f d e r o b e r s t e n S i m s c n Ye d l i c l i e s a i n P n i s t w c l i r m i t Z i n n e n
UikI den obersten Simscn an yegliclion Thiu-n, Bayerislnvckli,
quatirt blaii XJnd wciss vff clrcyen Linicn, Zwischen den zweyeii
T h u r n e n a i n P o r t t , a i n w c i s s c Wa n d t d a v i n a i n R o t t h o r U n d
ain gelbcs Schussgatter, am hochsten dcs tlior sicli aines tbeilfs
erzaigen Uebcr dem tlior XJnd der wcisscn Wandt ain Zinnen,
iiff der Zinnen ain gelber Lew liegendt (neueve Darstellung: der
Lowe sclireitet) mit seinen Kopf iibcr die Zinnen herabsehend XJnd
mit dem linldien vordern Arm nnd Pfotten anch iiber die Zinnen
lierabgreiffen Und mit dem vordern rechten Pfotten ulf der
Zinnen uffliegend Und mit baiden hindcrn bainen liinder der
Zinnen verborgeu sein schwanz doch liber den Zinncu heraus-
henket. An der rechten seitten der Porten auswcndigs ain
Kindlein nakliend reicht mit seiner rechten haiuU iiber sich den
Lewen bey seinen Pfotten zu ergreiffen des begerendt, in seiner
linkheu handt ain Rosslein wie die Kinder Pflegen von Holz
Und Staben zu reutteii, uffrecht alls ain Stab haiten mit seinem
linkhen bain strakh Und vornen uff der Zelien uff grienenberg
stchcndt, sein gerecht bain hinden iiber sich habend^ An der
linkhen seitten der Portten auswendigs aber ain Kindlein, baid
niannliclis geschlechts mit seiner gerechten handt den Lewen-
schwanz zu ergreiffen des begerendt, in seiner handt seines
Rofsleins Zaum Ziegl haltendt, dasselb Ptofslein wie die Kinder
pflegen vou Holz imd Staben alls reittendt zwischen seinen
baiden bainen durchgehends habendt mit seinen rechten bain
strakh Und vornen uff den Zehen uff grienen Berg stehend, sein
linkh bain iiber sich habendt, welche zway Kinder Unser vor-
gedacht Jung Vettern bedeutten etc," (Abgedruckt im Neu-
burger Collect. Bl. 1835, S. 8ff.)

tiber die Geschichte des Bayerischen Krieges wegen der
Erbschaft Herzogs Gcorg dcs Reichen und Errlchtung der ,.juiigen
Pfalz'S geben uns Krenners Bayerische Landtags-IIandlungen
Bd. XIV und XY die bcste Auskunft. Der „Kollnerspruch iiber
die Ilerzog Georg'schc Verlassenschaft" wie Krenner XV S. Ill
diesen wichtigen Vertrag in der Geschichte der Wittelsbacher
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nennt, wurcle am 30. Juli 1505 zwischcn Herzog Albert IV. zu
Wiinchcn und seinem Briidcr Wolfgang eincrseits uiid Pfalzgraf
J'ricdricli IL als VoniuiiKl dcr furstlichen AVaisen andcrscits zu
Coin a. Eliein gcschlosscn. Die Ausfuhmng dcsselbcn aber und
die Nebcnverliandlungen dauertcii iioch weit iibcr das Jalir 1505
hinaus, wclche die Tliatigkeit Pfalzgrafs Friedrich, dieses ebenso
weisen Piirsten wie pHichtei-fiillteu Tutoron, in hobcm Maasse nacli
auswarts in Anspriich nahm. Es darf uns dalier nicht wundern,
wciin die sogenannte Confirmation s-Urkuude fur die Stadt Ncu
burg erst im Ictzten Drittel des Jiilimouds 1506 zur Aus-
fertigung gelaiigte. Dcr Zusannnenhang des Wappeiis mit dem
Aversbiide unscrer iMUnzen') wird durch dicsen Umstand nicbt
beeintracbtigt. Die Stempel zu deuselben, von denen die grosste
(He Jahrzabl 1505 ti'iigt, Ivoniiten mit dem der Stadt Neuburg
zugedacliten Wappenbilde immcrbin scbon in der zweiten Hillfte
des Jabres 1505 angefertigt wordcn sein, "wenn diese Jalirzabl
uberbaupt die Zeit der Pritguiig alleiii und nicbt, was bier eben
so gut angenommen werdcn darf, das G-riindungsjabr des jmigcn
Pi i rs tentbums do lannent i ren so l l te .

Fcblen aucb bis jetzt iiber die Auspragung dicser jMilnzen
die arcbivalischcn Bclege, so beweisen scbon die gleicbartigen
Umscbriften unci die ftir jede jMiinzgrosse gceignete Darstellung
unscres Wappenbildcs hinUinglicb, dass dieselben nicbt vor dem
Jabre 1505 begonnen, und nur kurze Zeit nacbber gedauert
b a b e n k a n n .

Die, der Hauptsache nacb, aus drei Stitcken bestebende
kleine Serie dieser Mitnzen ist im XI. Bande Seite 110 der
vorliegenden Zeitscbrift mustergiltig abgebildet imd die sieb
daran anscbliessende Abhandlung Friedensburgs hat das Ver-

1) Die Siegel, dcren sich Pfalzgraf Fricdrich als Tutor bedionte, habeu
iihnliche Darstellungen wie unscr "Wappen. In der Sammhwg dos Icgl. allgem.
Eoichsarchivs bcfinden sich deron zwei in Grosse und Zeichnung verschieden,
Auf dem klcineren von 1508 haltcn zwei nacktc Knabcn den Wappcnschild,
UQtcn liegt der Lowo. Auf dem grosseren von 1510 wird das Wappeu von
zwei nackteu Knaben gobalteii, der Lowe fehlt.
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dienst, Citate friilierer meist ubcrtricbener mid maugellmfter
Beschreibungen fur uns eiitbehrlich zu maclieu.

Dem Gehalte nach ist Fig:. I als halber, Fig. II als viertel
Thaler, Fig. Ill aber elier als Groschen wie als aclitol Thaler
zu bezeichnen, Der im hiesigen kgl. Munzkabiuct liegende halbe
Thaler oder halbe Guldengroschen, wic ilin J. und A. Erbsteiu
(Cat. Sch. No. 4271) auch ncnnen, wiegt 15,4 Granim; wenlger
gut erhaltene viertel Thaler daselbst mid in hiesigen anderen
Sanimluugen wiegen 5,7—6,5 Gramm, wahrcnd die Groschen,
die ich gesehen habe, zwischen 2,75 und 3 Gramm variiren.

Abweichende Stempcl sind vorhandeu:
1. Viertel Thaler ohne J. Av. OTTO HEINR ? PHILIP

COM ^ PALRENI Rev. IN INFER! ? SVPER bAVA*
DVCE f FRAT — Ira Ubrigcu wic v. Sallet XI S. HO,
Fig. 11. Grosse 28. Gew. 6,5 Gr. K. Mtinzkab. Miincheu.

2. Desgleichen. Avers wie v. Sallet Fig IL Revers wie
vorher. Grosse 28. Gewicht 5,7 Gr. K. Miinzkabinet
Munchen.

3. Groschen oder achtel Thaler ohne J. Av.
RSNI o;o;o Kev. i INFGR'— ? osvP'.B—Sl'avae'- —
7 • FRST — Sonst wie v. Sallet Fig. IIL Grosse 24.
Gew. 3 Gr, K. Mi inzkabinet Munchen.

Durch die bereits vorhandenen Stempel-Verschiedenheiten
wird (ler urspriingliche Zweck dieser originellen Geprage als
Hunzen und Geld zur Geuiige klar gestellt. Es ist aber mehr
als wahrscheinlich, dass das wachsende Interesse ftir die Miinz-
geschichte der jungen Pfalz mit der Zeit noch weitere Varietaten
^Qd archivalische Nachweise zu Tage fordern wird.

I I .

Ber Betrieb der Munzstiitte zn Ncuburg ist allem Ausclieiu
nach bald nach dcm Jahre 1506 eingestellt >vorden. Erst im
Priihling 1515 habcn die Auspragungen daselbst, wie die folgende
Urkuude deutlich besagt, wieder begonnen.
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„Ich Martin Lerch Munzincister bekheiine vnd thue Kuntli
mit disem Brieve Allermaiiiiiglich, tlass sich der durchlauclitig
hocligeboren Fiirst vnd Herzog Fridrich Pfallzgrav bey Rein vnd
Herzogeu in Bairn, der durchlauclitigen hocligebornen Fursteu und
Herru Herrn Ottliainricli vnd Herru Philips audi Pfalluzgrave bej'
Rein vnd Herzogen in Bairn gcbrilder̂  verordiieter VormUnder mcin
genediger Herr mit inir genediglich veraint vnd vertragen hat,
seiner gnaden zu Neuburg zu niiinzsen Gold vnd Silber wie denii
sein gnad mir das yederzeit zu tun bevelheu vnd in dermass
wie bernacli gescbrieben steet. Erstlicb die gulden so Icli seiner
furstliclien guadn mluizsen \virde sollen ballten acbtzeheu grat
vier Oder funf green vnd niclit minder denn die Herzog Williel-
miscben in Bairn oder Salzburger gulden uugeverlich, vnd der
sovil geen auf die margb als der Cliurfurstcn am Rein gulden.
Nemlich liundert vnd siben auf anderthalb collniscbe margb, das
thut wieniscli Secbsundachtzig guldin oder auf nurmberger margb
drei und sibenzig Guldin. So sollen die silbreiu Kunzs ge-
nannt Groschen die vier Kreuzer gelltcn, ballten siben lot feins
zwey Pfenning minder oder mer vnd ains und sibenzig, aius
minder oder mer auf ain wieniscb margli geen. Item die Grosclil
zu zweyen Krcuzern sollen ballten siben lot feius zwey Pfenning
minder oder mer vnd luindert und dreiundvierzig oder vier und
vierzig ains minder oder mer ungeverlicb auf ain wienisch margb
geen oder die egenannten Groschen oder Grosclil sollen auf das
Korn vngeverlicb wie die Plerzog Wilhelmiscben, Augspurgiscben
zu yederzeit gemunzst werden vnd nicht weniger Iiallten. Item
Pfenning sollen ballten in allennafs wie die itzt geraunzsten Augs-
burger funf lot ain quintet zweyer Pfenning minder oder mer
vnd sollen drei und funfzig oder vier und funfzig vngeverlicb
ains minder oder mer auf ain wienisch lot geen. Item vnd
Haller sollen hallten auch in allermals wie die Augspurg. Haller
drey lot zweyer Pfenning minder oder mer vnd sollen vier und
scchsig ungeverlicb ains minder oder mer auf ain wienisch lot
geen, vnd soil seiner fiirstlichen gnaden von der margh goUds
fein zu Slegschatz haben, ain orts ains gulden, vnd von der margh
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Silber feins allerley der vorgescliriben miinzs, aiiien schilling
in golld. — Geben ist am Sonntag Latarc in der vasstcn nach
Cliristi geburde Alls man zallt Taiisend flinfliundert vnd in deu
fUflfzehenden Jare/' (K. alJgem. Reichsarchiv Munchen).

Der Miinzmeister Martin Lerch—Lori (Sammluug des bayer.
Muuzreclits) hat irrthumlich Lorch gelesen — ist uus schon von
der im Jahre 1508 wieder neu aufgerichtetcii Mllnzstatte in
Straubing her bekannt. Die in vorstehender Urkunde genannten
Gulden, Batzen, Halbbatzen, Pfenninge und Heller sind
vorhanden und mir bekannt:

Gulden von 1515 und 1516. Vierfeld. Bayernschild —
Madonna mit dera Kinde. Zcichnung und Dim. ver-
schieden. Exter I, S. 38. Gat. Schulth. No. 4272.

Batzen von 1515—1525 alle Jahrgangc. Linkssehender
Lowe (vom Beschauer), — zwci Schilde, im ersten
der Lowe, im anderen die Rauten, dariiber die
Jahrzahl, unten N. Viele Varict. Vgl. Schratz, der
Miinzfund von Neunstetten.

Halbbatzen oder Groschl v. 1515, 19, 23, 24, 25. Lowe
— Kautenschild, dariiber die Jahrzahl. Schratz. 1. c.

Pfenninge ohne J. OHP, darunter zwischen Roschen N
K a u t e n s c h i l d .

DergleicUen einseitige. Getheiltes Wappeu, Lowe, Kauten
d a r u n t e r N »

H e l l e r. N — R a u t e n s c h i l d .

Im grossen Umfange wurden Batzen, weniger Halbbatzen
gepragt. Die Gulden von 1515 lassen den rheinischen, diejenigen
von 1516 den ungarischen oder salzburgischen Typus erkennen.

Im Jahre 1517 musste man Ursache gehabt haben, eine
Anderung in der Auspragung der Goldgulden vorzunehmeu.
Nachdem aber bis jetzt nur die beiden obengenannten Jahrgange
bekannt sind, so diirfte der nachstehende von Lerch unter-
zeichnete Revers keine Anwendung mehr gefundeii haben. Dieses
Schriftstiick lautet im Wesentlichen: — nemblich dass die markh
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feius gold drei uiid z-\vaintzig Grad drei green vngeverlich zweyer
greei] minder oder nicr oder sovil alls die Sallzburger, viige-
rischeu Guldin so in diescm gegenwartigcn Jar gemiinzst worden
sind liallteu sollen vngeverde, Vnd sollen vugarisclie guldin auf
aia Niirmbergische acht vnd seclizig, vnd auf aiii wienisch aclitzig
guldin vngeriscli vngeverlich aines lialbeu giildins minder oder
iner geen. Ich anch seinen iurstliclien Gnaden alls Vormiinder
von aiuer yedlichcn niarkli wienisch zu Slcgschatz gcben soil
fiinfzehen Kreuzer Neuburg in Die Jlartini Episcopi uach
Christi geburde fiinfzelicn hundert vnd im Sibenzehenden Jaî "
— (K. allgem. Rcichsaichiv jMiuichcn).

Welche Ursaclie deni Dienstverhaltnisse Martin LcrcU's
sclion 1521 ein Endc niachte, ist mir unbckaniit. Ini iiiimliclieii
Jalire ernanntc Pfalzgraf Friedrich den Conrad Gruber uuter
iibnlichcn Bedinguiigcn wie seinen Vorganger zum ^luDzmeister
iu Neuburg. Als Zeugen nennt die Urkuude; „Dicpolt Keis
Secretari and Ilanns Pollner Canzleyschreiber -- Gebcn Neuburg
am Sonntag Liitari in der vassten nach Christi geburde alls man
zallt Tausent funfliundert vnd in den ains und zwaintzigsten Jar."
(K. allgem. Keichsarchiv, Munchen.)

In Folge § 26 dos lieichsabschiedes von 1524 zu Niiruberg
und der im namlichen Jahre zu Esslingen aufgerichteten lleichs-
miinzordnung sistirte Neuburg die Batzeupragungen, allein
mit demselben Widerwillen, als die ganze Mtiuzorduung Kaisers
Carl V. von den suddeutschen Standeu aufgenommen wurde.
Pfalz-Neuburg liess desswegen von 1527 angefangeu eine Mlinz-
sorte pragen, welche den Werth von zehn Kreuzern =
2*/2 Batzen reprasentirte, die aber mit dem Wortlaut der Ess-
linger Abmachungen weiter nichts gemeiu hat, als dass dieselbe
mit Namen und Titel dcs Kaisers umschrieben und mit dem
Doppeladler versehen ist. Diese 2ehner, wie wir die Munzen
nennen wollen:

Av. OTH -x- f PHI * COI (sic) PA * RE * D BA *
FRA + In runder Einfassung der 4 fold. Bayernschild,
dai ilber -s N dancben die gethoilte Jahrzabl,
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Key. KAROLVS o ro o imp o semP o AVGVS — Der gekr.
Doppeladler. Mit runder Punktirung audi sxwi beideu
Seitcn vorhaiulen. Grosse 29. Gramm 5,5

sind meines AYisscns vou 1527, 28, 30, 31, 32, 33 vorlianden.
Vielfach uiid irrigerweise werden diesclben als viertel Thaler
und Doppelbatzen bezeiclinet, vcrhaltcu sich aber zuin „Ort" wie
10 zii 15, wahrend ihr wirldiclicr Worth zwci imd eiiien halben
Batzen betragt.

Eine Begrundung ihi'es Entstehens suchen wir uuter den
Esslinger Bestimmungeii vergebens. Dagegeu passen diese Zehner
in eine Convention, welche Bayern, Pfalz-Neuburg, die BischQfe
von Augsburg und Eichstadt, die Stildte Augsburg und Ulm aui
11. Dezember 1533 in Augsburg zu Stande bracliten, — Lori 1. c. I,
S. 166 — deren Bestimmungen Uber Munzcn, die geprilgt -werden
sollten, aber schon lilngst in der Ubung \Yarcn, ehe solclxe von
den contrahirenden Standen in Augsburg sanktionirt wurden.
Gleicbwie Pfalz-Neuburg seine Zehner = Batzen, liessen
die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern im Jabre 1530
eine Menge ihrer „Gr6schl" — einen halben Batzen, pragen.

Dui'ch diese Convention zu Augsburg wollten die betheiligten
MuDzherren die, in der That in Siiddeutschland beliebten, halben
und ganzen Batzen wieder zur Geltung briugen. Der Passus
unserer Convention: „Vnd nachdem etlichen Stenden im Reich
allein Patzen vnd Grdschlein zu miinszen zu gelassen sein inocht
soUen die Patzen 70 auf ein niirnberger Mark an Gehalt 8 Loth,
geschlagen, auch genoramen werden'^ hatte die Folge, dass mit
der Jahrzahl 1533 mehrere Werke Batzen genaii wie diejeuigen
von 1515—1525 zu Neuburg geschlagen wurden, wovou im kgh
MUnzkabinet zu Munchen drei Stcmpel-Verschiedenhciten vor-
liegen.

Einen Thaler von 1529, den Exter I, S. 40 nach Lilienth.
vollst. Th. C, S. 484, Kohler M- B. VIII S. 24 und Ai-euds M. B.

68 beschreibt, babe ich noch nicht gesehen. —
Nach dem Jahre 1533 sind Miinzen mit der Umschrift
beiden FUrsteu und von Otto Heinrich sowohl als Pfalzgraf
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wie als Kurfurst von der Pfalz alleiu, meiues Wissens niclit
mehi' bekaniit. Wolil ei naniite Otto Heiurich am 19. April 1539
den Meister Michael Weinolt zu seinem Goldschmied und Miinz-
wardein auf zehn Jahre, allein aus dem Wortlaut der von Weinolt
unterzeichueteu uud besiegelten umfaiigreiclien Urkuude ist zu
entnehmen, dass es sich bei dieser Aiistellung hauptsachlicb „umb
die Arbeit vou weisseuSilber, Schisseliij tiillerD, Pecberu, Leuchtern
und dergleichen. Item arbeit vou Gold die iusonders und an-
geschmelzt ist — Wergli vou Ketteu oder sounst aunder arbeit
so schwerer" bandelte, wilhrend es wegeu des Wardeins-Amtes
heisst: „soverue wir iiber kurtz oder lanng Gold oder Silber-
wergh miintzeu und Ime eiu Ordnuug welcber er dasselb
Wardeins ambt verwallten soli, zustelleu lassen wurden dass er
alls deuli jederzeit soiclier Orduung mit getreueu fleis nach-
koramen und volg thuu soli und woll." (K. allgem. Reichsarchiv.)

Es wiire niclit unmoglich, dass Weinolt aucb zu den-
jenigeu Meistern der Goldschmiedekunst geziihlt werden diirfte,
die in Bezug auf Denkmunzen und Medaillen gerade in jener
Zeitperiode so Herx'licbes scliufeu.

M i i u c h e n . J - V . K u l l .
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