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BracteatenfuMe.

Die ill! vorigen Bande dieser Zeitsclirift begonneiie Um-
scliau uber die juogsten Bracteatenfunde fortfiihreud, habe icli
zunachst zwcier Fimde siiddeutscher Bracteaten Erwahnuug zii
t h u n . A m

R o s e n b e r g e b e i S t G a l l c u
ist im August des vergaiigeneii Jabres ein irdcner Topf mit vier
Gepragen von St. Galleii (?), Constanz, Lindauund Uber-
Hngcn aus der zweitcn Halfte des dreizelinten Jalirhunderts in
mehr als 400 Exemplaren gcfunden und zu

B l i e n s b a c l i b e i A u g s b u r g
sind kurz vor dem Jahresweclisel in einer Uinhulluug von Tuch
140 Bracteaten ausgegraben, deren gerettete Halfte aus zwei
Augsburger Pragungen mit Halbmonden auf dem Rande, einem
koniglidien und einem bischoflichen Schlages aus der ersteu
Halfte des droizehnten Jabrliundcrts besteht. Beide I'unde sind
von Herrn R. v, Hofken, der erste nach einer yoraufgegangenen
Besprechung durcli Herrn Trachsel (Bulletin de la soci6t6 suisse
de Numismatique IV), der zweite auf Grund eines Beziclites des
Herrn Dr. Fikentscher iu dem „Arcliiv fur Bracteatenkunde'̂
behandelt worden, so dass ich mich liier auf diesen Hinweis be-
schraiiken darf. Ebenso muss ich mich zur Zeit mit einer kurzen
Anzeige begnilgen in Betreff des an der

mecklenburg-pommerschen G-rcnze
entdeckten Munzschatzes, der nacli den von Sr. Exc. Herrn Geh.

Z o i t s c h t i f t f t l r N n m i s n j a t i k , X I V . 1 3
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Regieruiigsratli v. Prollius der NuniismatiscliGii Gesellschaft zu
Berlin vorgelegten 10 Fundstuckcn vorneliiiilich iiiecklenburgische
Ochsenkopfbracteaten iu der Weise der Bracteaten des Bun-
storfer Fuudes und stralsunder Flaggenbracteaten eiitlialten hat,
ausser dieseii aber manclics Neue bicten mag, Nvic der iinter
jenen zehn vorhandene Bracteat mit dem Hivsclikopfc lehrt, der
wahrscheinl ich den Herrenvon Gristow, ei i iem Seitcuzweige
der Fiirsten von E,tigen, zuzueignen ist. Doch alle diese, wie die
vor e inem l ia lben Jal i re behandel ten Funde i iber t r i f f t an Bedeu-
tung der von

Kleinvacl i bei Escbwege an der Werra,
der wie keiner von jenen unsere Kenntniss des deutscben Miinz-
wesens wahrend des M i t te la l te rs nm e in be t rach t l i c l i es e r \Ye i -
tert. Am 11. December ist daselbst beini Aufwerfen eines neuen
Grabes auf dem Friedhofe bei der St. Andreaskapelle ein irdenes
Gefiiss gefunden, welches nach der Schatzuiig der Finder gegen
400 Bracteaten enthalten hat, Leider ist ein Theil derselben
Avieder verschuttet worden, nachdem ein von den Arbeitern be-
fiagter Geistlicher sic fiir "werthlose Staniolkapseln von Wein-
flaschen erklart hatte, und ist auch der Rest nicht in seiner
Gesammtheit in den Besitz einer offentlichen Saminlung gclaiigt,
sondern derart versplittert, dass ein nicht unbetriichtlicher Theil
trotz der darauf verwandten Sorgfalt sich zur Zeit nicht nach-
weisen lasst. Indessen ist es den Bemiihuiigen des Herrn Direktor
Dr. Finder gelungen, 90 Stiick fur das Museum Fridericianum
in Kassel zn erwerben, und ist der Eifer des Herrn Joseph in
Frankfurt a. M. gleichfalls durch den Erwerb von mehr als
100 Stiick gekront. Beide Herren haben, wie auch der ilfelder
Klosterschiiler, Herr Heinemann aus Eschwege, die Gute bc-
sesseuj mir ihren Besitz in zuvorkommendster Weise zur Kennt-
nissnahme zu iiberseiulen imd zur Publication z:u uberlasscn.
Dieselbe wird unter Beigabe von Skizzen sammtlicher Varictaten in
<iem demnachst erscheiuenden Hefte der „Zeitschrift des Vereins
furhessiscbe Geschiclite und Landeskunde" erfolgen; doch halte ich
es fiir geboten, auch liier den Inhalt des Fundes kurz zu analysiren
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und die hervorragenclsten Stiicke bekannt zu machen. Soweit
der Pund mir persoiilicli vorgelegen hat, enthielt er eine zwei-
seitige MunzCj eiiien WetterauerDenar, der hinsiclitlich seinex'
Grosse die Mitte halt zwischeii den Wetzlarer Denaren des Volperts-
liauser Pundes und deu kleinen liessischen Denaren, und 106 ver-
schiedene Bracteaten, die mit geringen Ausnahnien thuriugisch
hessischen Ursprungs sind. Koniglichen Schlagcs sind unter
diesen einige Nordhiiuser mit deu beiden sitzenden Fiirsten zu
Sei ten des Kreuzes und mchrere Hi ih lhauser Rei terbracteaten,
deren einer den Konig Pliilipp als Priigeherrn nenut, walirend ein
anderer die Aufsclirift triigt; ..liGG TOOliGTK R66IS OooOUIS*'.

Zu diesen bereits bekannteu Konigsmiinzen tritt in dcin imtern
der vorstehend abgebildeten Bracteaten eine neue von hervor-
ragendem Interesse hinzu. Unter einem dreifachen Bogen, der
von einem breiten runden Kuppelthurme und zwei seitlichen
Thurmgebauden bekront wird. und von einer oben und unten
unterbrochenen nicht ganz correcteu Autschrift unigeben, die

1 3 *



1 9 2 M e n a d i e r :

dem Anschein each ein doppeltes ,,EN DENARI" cuthalt, zeigt
derselbe auf einem flaclien Bogen nebeneinancler thronend Konig
und Konigin. Jener halt mit der liiikcn Hand den Reicbsapfel
empor und schnltert rait der rechten das Scepter und diese hiilt
mit der l inken vor der Brust ein BUimclien. Zwischen ihrcn
Fussen erliebt sich auf cinem nicdrigen Bogen cin kleiner Kup-
pelthurm und ira Felde iiber dcm Keichsapfcl sind die Buch-
staben: „66" angeordnet. Das ist, abgcsehen von der obereu
Bekronuiig und dem reich gegliederten Rande dasselbe Priige-
bild, welches uns bereits aus einem dem Odeiiwalder Funde an-
geliorenden Bracteaten des Kaisers Heinricli's YI. bekannt ist,
der in seinen nur in der Umschrift von einander ab^Yeicllenden
Varietiiten das Kiinigspaar nur um ein geringes verkleinert und
ein wenig zusammengedrangt, im ubrigen aber in derselben An-
ordnung zeigt. Unzweifelhaft ist der vorliegende Bracteat die
Originalscliopfung und hat er dcm Heinricli's als Vorbild ge-
dient, ist er zugleioh das alteste G-lied jener gauzen Reihe
von Pfennigen, welche den Konig und die Konigiu neben ein
ander zeigen, sei es nun dass sic in voller Figur sichtbar
nebeneinander sitzen, sei es dass sie sitzend nur bis zu den
Knieen sichtbar sind, sei es dass sie stehend mit halber Figm- uber
einer Ballustade hervorragen, der Bracteaten des Odenwalder Fuu-
des und der jungern Urspruugs, sowie des Denars mit den Namen
des Konigs Heinrich VII. und seiner Gemahlin Margarethe in
der Umschrift. Zudem beweist er endgilltig, wie viel gliicklicher
Grote vor Zeiten diese Bracteaten bestimmt hat, indem er sie
nach Gelnhausen verlegt hat (Miinzstudien VII); als neuerdings
Joseph („Dic AVetterauer Bracteaten [Odenwalder Fund] sind in
Frankfurt am JIain, Lich und Amoneburg gepragt" in den:
Berliner Muuzbliittern 1885), der ihre Pragung in Frankfurt am
Main erfolgt sein lasst. Denn wir brauchen hinfort uusere
^uflucht nicht mehr zu einer Beweisfuhrung zu nehmen, die

darauf stiitzt, dass keine Miinzstatte des gesammteu
Seiches gleichberechtigt gewesen sei, das Bild der Konigin in
ibi Geprage aufzunehmen, als die von dem hohenstaufischen
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Geschlechtc so selir bcvorziigte Pfalz Gclnhausen; wir brau-
chen iins auch iiicht mebr auf das uaclistehend (nacli eincui
Lichtdi'uck des Auctionscataloges der Charvet'schen Siegelstempel-
sammlung) abgebildcte Siegel der Stadt Gelnhauseu') zu berufen,
das den Bracteatcn uiizAYcifelhaffc glcichzeitig in der gleichen
Weise wie einige von diesen die Brustbildcr des Konigs und der
Koiiigin zeigt: die im Fclde des iieucn Bracteateii angeordueten
Buchstaben ,,66'* gestatten iiberliaupt keine andere Erganzuiig, als

die zu „Geilenhusen-', — Neben dem Abtc ersclieint der Kaiser auf
einer Anzahl Arnstadter Bracteateii, die der gemeinscbaftlichen
AusiibuDg des Mtiiizrechts dnrch den Kaiser und den Ilersfelder
Abt ihren Urspriing vcrdanken. An diesen schliesseu sich einige
Bracteatcn des Abtes Jobanu, die nur sciii Bildiiiss zeigcn oder
neben diesem das des Heiligcn. Bei mchrercn aiidcru aiifscUrift-

1) Der bronzene Stomĵ el bcfindot sich nach cincr Mittlicilung des Herra
Six in Amsterdam an Herrn v. Sallot znv 2eit ini Beaitz des gegeimartigen
Eigenthtimers der Pfalzruine zu Gelnhauseu,
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losen Stiickcn bleibt ziiiiachst noch iingewiss, ob sie hersfel-
dischen oder fiildisch en TJrsprungs siiul, oder cinerMunzstatte
der mainzer Erzbiscliofe entstammeii. Die crfurter Miiuzen der-
selben sind durch einigc Gepragc Siegfrieds und Lupoids vertreten.
Yier verschiedenc Pfennige riihren ilirem Pragebilde nach, das
eine Abtissin allein oder neben eiiicm Heilig'cn zeigt, von einer
Frauenabtei her, und da sie abweichend sind von don iliinzen
der nordhauser Abtei zum heiligen Kreuze, welche das Kreuz
mit Nachdrnck zur Darstellung bringeii, und sic noch weniger
geraer oder quedlinburgcr Ursprungs sind, der ihnen zum Theil
friiher falschlicli beigclegt ist, so ist mit grosser AValirscbeinlicli-
keit aiizuuehmen, dass sic zu Eschwege gcpriigt sind, der dem
Fundorte allernaclist gelegenen Fraiienabtei, iiber deren Munz-
recht uns eine merkwurdige Urkundc des Kaisers Friedrich I. be-
lehrt. — Bel weitem am zahlreichsten von alien sind die tbltrin-
ger Reiterbracteaten in dem Funtle vertreten^ von denen einer
nur zur Halfte erhalten in der Umschrift den Titel des Land-
grafen „provincialis" tragt, ein anderer den mit dem IMansfel-
der Rautenschilde bewehrten Reiter als „(B)ORCIiARDVS" be-
zeichnet, wilhrenddie Ubrigen eine unverstiindlicbe Umschrift tragen
Oder ohne jede Umschrift sind. Unter den Ictztern sind zwei mit
dem Wappenbilde der Stollberger Grafcn, einem Hirsche, be-
ziehungsweise einer Hirschstauge iiber dem Pferde versehen und
ist ein anderer durch das Bild eines Greifen auf dem Schilde, wie
es die Bracteaten der ehemals lobdaburgischen Staclt Kahla
zeigcn, wahrscheinlich als eine Miinze dieses alteii Grafenhauses
charakterisirt. Gleichen Ursprungs ist vielleicht einer der
Bracteaten mit sitzendem Dynasten, da er dem von Sclilegel
publicirten mit der Aufschrift; IjOPOeBVIiG sehr almlich ist. —
Nur wenige Milnzen entfernten Ursprungs sind dieser heimischen
Masse bcigemischt, darunter ein aus dem Trebitzer Funde bc-
kannter Moritzpfennig, ein Halberstadter Bracteatmit dem
Bilde des heiligen Stephan, zwei Miinzen vermuthlich hildeshei-
^ischen Ursprungs, drei lierzoglich braunschweigische Brac
teaten, von denen zwei das Beizeichen des Schliissels haben, und
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eiii Pfennig mit dem Brustbikle ties Konigs, tier grosse Ahnlichkeit
mit den Biinsdorfern gleichcii Gepragesbesitzt und mit dieseu wahr-
sclieiulicli nach Liibeclc zu verweiseu ist. Gescliatztcr sind jeden-
falls die bciden Brakteateii des Abtes Heribert von Helra-
stedt, von dcneu der oben abgcbildete diekleine schone Reihe um
einen neuen Stenipel vennehrt. Zumeist jedocli lieissen wir als
letzten den glciclifalls abgcbildeteii Brakteateu mit den dreiHeili-
genkopfen und der Umsciirift .SANCTVS lOHANNES NONCIE"
willkommen, der als scinen Priigeort unzweifelliaft Ganderslieim
bezeichnet, die uralte und beriilimte Frauenabtei an den sudwest-
lichen Vorbergen des Harzes, die der brunonische Graf Ludolf
und seine Gemahlin Oda vor melir als tausend Jaliren zu Ehren
Johannes des Taufers und der Heiligcn Inuoccntius und Auasta-
sius gegriindet, und Kaiser Otto III. im Jahre 990 in Gleicb-
stellnng rait tier Abtei Quedlinburg mit dem Jlunzrechte be-
gabt hat. Er liefert den Beweis, dass das Miinzrecht der Abtei
nicht nur ein nomiiiclles geweseu, sondeni vielmehr tliatsachlicli
ausgeubt worden ist, dass wir dahcr auch ohne Bcdenken die
Halbbracteaten mit dem Bilde einer Abtissin, die der Harzge-
gend angehoron, eine Zuweisung an Quedlinburg jedoch wider-
rathen als von den Gandershcimer Abtissinnen gepriigt ansehen

jiit wenigen Ausnahmen, als welche vor alien der Gel-
lenhiiuser Bracteat hinzustellen ist, gehoren die Mttnzcu des
Fundes dem Beginn des dreizehnten Jahrhunderts an; die Nameu
der Konige Philipp und Otto, der Erzbischofe Leopold und Sieg
fried, der Aebte Johann von Hersfeld und Heribert von Helm-
stedt Ziehen ibrc Grenzen ziemlich eng.

Um einige Jalirzehnte jiinger erweist sich der JMiinzschatz,
welcher im vorvergangenen Jahre in

H a l l e a n d e r S a a l e

beim Aushebon oines Kellers in einem irdciien Topfe gefunden
worden ist und im Provinziahnuseum daselbst aufbewahrt wird,
durch desscn Direktoi-, lierrn von Borries, mir die Prufmig und
Beschreibung in zuvorkommendster Weise ermoglicht \YUi'de.
Eine solche verdient der Fund abgesehen von dem statistiseUen
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Interesse urn so mehr, als er mis die Miinzeii ciner bisher nur
urkundlich bezeiigten Munzstatte kennen lehrt.

Die Beschreibung mcige beginnen mit deu Konigsmunzeu
des meisscner Landes, die leider sammtlicli oline Umschrift
s i n d :

1. Innerhalb eines glatten Aussen- iind gcperlten Inuenreifs
sitzt der Kaiser mit einer Lilic in der recliten und dop-
peltem Rcichsapfel in der linkeu Hand zwischen zwei
geperlten Bogen, die von kleinen Thurmen gekrdnt uni
unten senkreclit absclaliessend vom Rande dureh eine
zierliclie Bogenverzierung getrennt sind

1) Die Abbildungcn der Munzen dieses Fnndcs findcn sich auf den
Tafeln 5 bis 9 mit fortlaufender Nummeriruug. Wie die gleichartigen meinen
frOlieren Arbeiten beigegcbeneu sind dieselbeu von mir selbst gezeicbuet iind
machen sie niclit den Anspruch, als kUnstierisclie Lcistungeu zu gelteu, son-
dern bescbeiden sicb als Skizzen das festziihalten und der Bescbreibujig bin-
zuzuftlgen, was sich durch Worte nicbt verdeutlichen lasst. Wo es sichnicht um Mtinzen von ganz hervorragcuder Bcdeutung oder besouderm
tinst enscben Werthe handelt, geniigen meiner Ansicht nach Skizzcn derart,

wenn sie nur den Cbarakter der Originale ztim Ausdruck bringeu. Die for-
erung kunstlerisch vollendeter Abbildungen vermag ich mir nur zu erklirenurc eine Uberscbatzung dieser vorbereitenden Arbeiten meiner Feder wie

tier gleicbstrebender Forscher. Auf cin gloicbes Verkcnnen fabro ich die
an mich berangetretene Forderung zuruck, in den Fuudbeschreibuugeu jeder
eiiizelnen MUnze ein Verzeichniss aller ubrigcn Funde, in denen dieselbe
enthalten gewesen ist, oder gar darttber binaus eine voUstandige Litteratur-
angabe beizufilgen. Letzteres balte ich ftir eine ebenso tiberflussige wie zeit-raubende Arbeit, die Concordanz der Munzfunde aber, derea Herstelhing ich
als sehr wQnschenswertb bezeichne, muss in einem anderu Rabmen ge-
schafFen warden, als Fundbescbreibungen zu liefern vermogen. Dannenberg
UDd Friedensburg haben an einzelnen Beispielen gezeigt, -wie die Aufgabe
anzugreifen ist: demgegenUber haben den Fundbeschreibuogen eingereihte
otizen nicht einmal den Werth einer Vorarbeit. Ausserdem durfte noch

ein drittes vielen als ein Mangel meiner Arbeit gelten. Dem berrscbeuden
rauche entgegen babe ich davon Abstand genommen, das Gewicht der ein-

zelnea Miinzen zu ermitteln und bekannt zu geben. Es handelt sich dabei
eine Meiniingsverscbiedenbeit von eiuiger Bedeutung, wesbalb ich es fiir

geboten erachte, mein Verfahren im vornherein zu rechtfertigen. "Wie uus
b̂lreiclie Urkunden lebren, wurde das ganzo Mittelalter bindurch dennzmeistern nur aufgegeben, aus einer bestimmten Masse Metall eine be-

® Anzahl Mixnzen zu prilgon, nicht aber die einzelnen Mtluzen zu



B r a c t e a t e n f u n d e . 1 9 7

2. Innerljalb eincs doppGltcn Perlenreifes unci eiiies oben
und unten unterbroclienen glatten Ringes sitzt der
Kaiser auf eincm Stuhl mit einem doppelten Reichs-
apfel in der rechten und einer Lilie in der linken
H a n d .

3- Innerlialb eines doppelten Perlenreifes sitzt der Kaiser
auf eincm Stuhle und halt in der recliten einen gedop-
pelten Reichsapfel und in der linken Hand eine Lilie.
Der Aussenrand tragt zwei Kugeln.

4. Innerlialb eines doppelten Hochrandes sitzt der Kaiser
auf eincm Bogen und halt in der rechten Hand cineu
kurzen Krcuzstab mit einem Kugelstern dariiber und mit
der linken einen doppelten Reichsapfel uiit einem
Krcuzc. Neben den Kniecn im Felde beiderseits ein
Ringel.

5, Innerlialb eines glatten Aussenreifes und geperlten
Innenrcifcs halt der sitzende Kaiser mit der rechten
Hand cincn doppelten Reichsapfel und mit der linken
einen Lilicnstab. Neben den Knieen im Felde beider
seits ein Kreuz.

iustiren uud dem Gewicht nacli vollstiindig gleicli lierzustelleii. Ebenso
wurden bei der Priifung der vom Munzmeister gelieferten MUuzeu einzelne
Exemplare nur zur FeststelUmg des Feingehalts aus der Masse gegrifien,
wahrend das Wiigeu der Gesammtbeit eutscliied, ob das Gewicht gewahrt
sei, Bei dieser tjbung mussten sich nothwendig fiir die einzelnen MUnzen
(lerselben Emissionen bedeuteude Gewichtsunterscliiede ergeben, uud der
unausrottbare Unfug des Munzsaigerns lehrt, wie der Betrug Nutzeu araus
zu Ziehen wusste. Das Beispiel dieser praktischeu Munzforschuog ist auc
far die gelebrte massgebeud; dem Kipper und Wipper stellt sicb g eic ,
wer aus dem Wligen eiuzelner Miinzen Gewinn erhofft, uud nur aer aen
Mtinzherren gleichliandelnde vermag eine erspriessliche Prufung es at-
sacblichen vorzunobmcn. Ideal wurde in dieser Beziebuog das zu bearbei-
tende Fuudmaterial sein, weun es die verschiedenen Munzen im P̂ trage
einer Mark und daruber bote; das ist jedoch nur iiusserst selten der Fall.
Ein annahernd richtiges und der Wissenscbaft genitgendes Ergebniss lasst
sicli gewinnen, wenu dem 'VViigeudeu ein erheblicber Bruchtheil emer Mark
vorliegt. Das Gew clit eines einzelnen Pfennigs ist als solches iiberhaupt
nicbt wisseuscbaftlich zu verwerthen.
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6. lunerhalb eines glatten Ansseiireifes und gepevlten
Innenreifcs halt der sitzeiide Kaiser mit der rechten
Hand eiiien Lilienstab imd mit der linken eineu Reichs-
apfel. Im Felde rechts nebcn dem Kopfe ein Kugel-
k r e u z .

7. Innerhalb eines glatten Aussenreifes und geperlten
Inuenreifes sitzt der Kaiser aiif eiuer Bogenlinie und
halt mit der rechten Hand einen Lilienstengel mid mit
der linken einen Reichsapfel mit einer Bliithe.

Von glcicher oder ahnlicher Fabrik wie diesc konigUchen
Gepriige ist cine Anzahl von Munzen, welclie von weltlicheu
Herren ausgcgangen sind. Ich stelle unter diesen voran:

8. Innerhalb eines doppelten Hochrandes sitzt der Fiirst
auf einem doppelten Bogen und halt mit der rechten
Hand einen Lilienstengel und mit der linken eineu
Reichsapfel mit einer Bliithe. Unter dieser befindet sich
im Felde eine Kugel. Auf dem Ausscnrande zwei Kreuze
und die Buchstaben: VTCA.

Die Miinze ist zuerst von K. F. W. Erbstein im neunten
seiner „Numismatischen Bruchstiicke in Bezug auf sachsische
Geschichte" (Dresden 1828), herausgegebcn nnd unter Auflosung
der Umschrift zu V(enerabilis) T(heodoncus) C(omes) A(lten-
burgensis)'* dem Burggrafen Dietrich II. von Altenbnrg bei-
gelegt wordeu. Dieser zweite Dietrich der von 1270 bis 1301
das Burggrafenamt verwaltet hat, gehort nun jedenfalls einer zii
spaten Zeit an^ als dass der Bracteat ihm angehoren konnte:
aber es lasst sich auch nicht darthun, dass derselbe von irgend
einem altern Mitgliede des altenburger G-eschlechts ausgegangen
sei. Die Auflosung der Umschrift ist wenigstens durchaus ver-
fehlt, (lenn die Bezeichnung „venerabilis'* eignet wie in Urkunden
so auch auf Miinzen auschliesslich geistlichen Herren, Bischofen
vind Abten, [wofiir auch Mader, kritisclie Beitrage zur Muuz-
kunde des Mittelalters IV. 134. allein Beispiele vortragt] und ist
ihre Anwendung auf einen Laienfiirsten, zumal einen Grafen,
ohne Beispiel. Denn als solche durfen die dem vorliegenden
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gleichartigeii Bractcaten des A(lbertus) S(trelensis) V(enerabilis)
P(raefectus) iiiul „A(lbertus) Llisiiicensis) V(Gnerabilis) P(rae-
fectus)" (Erbstcin a. a. 0. S. 18) so wenig geltend gemacht
Ŷerden, dass sie vicbnehr mit dem unsern aus den Reihen der

Munzen mit fester Bestinimung ausziischeiden luid in die der
unbestimmten Miiuzen zuriick zu versetzen sind').

Die ubrigen Munzon entbeliren vollends jedes Merkmals, das
zu einer Bestimmung der IMunzhcrrsdiaft iind dcs Prageortes
fiihren kounte; es muss genligen, sic kurz zu bcsdireibeu;

9. Innerlialb oines doppclteu Hochraiides liiilt der stehende
Fiirst mit der rcclitcii Hand einen Zweig und mit der
linken einen Kreuzstab.

10. Innerlialb eincs doppclten Hocbraiides sitzt der Furst
aiif einem zweifacheii Bogen und halt in der rechten
Hand einen kleinen Kreuzstab und mit-der linken einen
Rcichsapfel mit einem Krauze. Auf dem Rande Buch-
stabenreste anscheinend.

11. Inncrhalb eines doppelten Hocbrandes sitzt der Furst
auf einem zweifaclien Bogen und ]ialt mit der rechten
Hand cine Faline und mit der linken einen Zweig.

12. Innerlialb eincs einfachen Hochrandes sitzt der Fiirst
auf einem doppelten Bogen uiid halt mit der rechten
Hand eine Fahne nnd mit der linken einen Stab mit
einem Stern zu oberst.

13. Innerhalb eines doppelten Hochrandes halt der stehende
Fiirst mit der rechten Hand einen Reichsapfel mit einei
Bliithe und mit der linken einen mit Blattern versehenen
Stengel.

14. Innerhalb eines doppelten Hochrandes sitzt dei FiUst
auf einem doppeltGii Bogen und halt mit der rechten
Hand eine Fahne und mit der linken einen Blilthen-
stengel, die beide in einen Ringel enden. Auf dem
Rande oben ein Ringel und seitwarts eine Rosette.

1) Auch die in Erbstein's AbhandUmg den Miinzfimd von Trebitz
S, 9 angefQhrten Beispiele vermag icli nicht anzuerkenuen.
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In gleicher Gcgend sine] unter deii Miinzen geistlichen
Urspnings zunachst die Bracteaten mit dem Bilde einer Abtissin
gepragt, deren Zuweisung an die Miinzstatte der Quedlinbur-
ger Abtissinncn zu Gera keinem Zwcifcl imterliegt, obsclion
keine der aus andern Funden zahlreicli bckannt gewordenen
Stempelverschiedenlieitcn dicser Rcilie den Namen einer Abtissin
Oder des Prageortes bietet.

15. Innerhalb eines Hocbrandes halt die stehende Abtissin
beiderseits ein gebffnetes Buch, uber dem sicli im Felde
ein Kreuz befindet.

16. Innerhalb dreier glatten und eines geperlten Reifen sitzt
die Abtissin auf einem doppelten Bogen und halt mit
der linken Hand einen Zweig und mit der rechteu cin
geoftnetes Buch, iiber dem ein Kreuz im Felde.

Zahlreicher als diese sind die Bracteaten der Abtei Pegau
vertreten. Von ihnen tragen drei Varietilten deu Nanien des
Abtes Thimo von Kolditz (1226—1239) wahrend zwei einen Abt
Heinrich als Munzherrn nennen. Den JSTamen trugen sowolil der
Vorganger wie dor Nachfolger des Thimo, so dass man Zweifel
hegen kann, wem von beiden die Miinzen beiziilegen sind. Dem
altern Heinrich II. von Vrobm-g (1224—1226) legt v. Posern-Klott
den einen der vorlicgenden Jahrgange wegen seiner Ahnlichkeit
mit Bracteaten seines Vorgangcrs Siegfried bei, den andern aber
dem jungern, Heinrich III. von Posern (1239—1263) und ich
habe mich dem in der folgenden Anordnung angeschlossen, ob-
gleich solche Ahnlichkeit keine unbedingt zuverlassige Grund-
^age zur Bestimmung bietet, und das Nebeneinander beider
Miinzen in einem nur so kleinen Funde ihre Trennung zu wider-
rathen scheint.

17. Innerhalb eines doppelten Hochrandes das Kriickenkreuz
mit Apostclkopf, Schliisscl, Bischoftstab und Krone in
den Krcuzwinkeln. Der Rand tragt die Umschri f t :
+ HEIN-(RICVS). AB-I-PIGAV (vergl. v. Posern-Klett
38. U).



B r a c t e a t e n fi m d e . 2 0 1

18. Innerlialb eiues doppelteii Hoclirandes das Kruckenkreuz
mit Apostelkopf, Schlussel, IQ^one und Eischofsstab in
den Kreuz^^'inkclIl. Der Eand tragt die Umschrift:
* TIMO-AB-B. (2 Exemplare.)

19. Innerhalb eiues doppelten Hoclirandes das Kriickeukreuz
mit Apostelkopf, Eischofsstab, Lilie und Schlilssel in
deu Krcuzwinkeln. Ber Rand triigt die Unischi'ift:
^ TIMO • PI-G • AB-B. (vergL v. Posern-Klett 41. 6).

20. Innerlialb einos doppelten Perlenreifes das geperlte
Kruckenkrenz mit dem Apostelkopfj Kreuzstab, Schlussel
und Eischofsstab in den Kreuzwinkcln. Der Rand triigt
die Umschrift: TI(M)0 • PIG* AB-B.

21. Innerhalb eines doppelten Hoclirandes das Kruckenkrenz
mit dem Apostelkopf, Schlussel, Thurm und Eischofsstab
in den Kreuzwinkeln. Der Rand tragt die Umschiift.
HEINRIC (AB - B . PI)GO. (vcrgl. V. Posern-Klett 41. 7).

Ausser diesen ist nur noch eine der geistUchen Mflnzen des
Fundes durch die Umschrift genau bestimmt: sie tragt deu
Namen des Kaumburger Bischofs Engelhardt (1207 — 1242).

22. Innerhalb eines glatten Hochrandes sitzt der baar-
hiiuptige Bischof auf cinem Bogen und halt mit der
rechteii Hand einen Krummstab und mit der linken einen
Blumenkreuzstab, umgeben von einem Perleureif und der
Umschrift: eNGELDARDVSePS. Der Rand tragt vier
Ringel (vergl. v. Posern-Klett 30. 7).

Nach Naumburg wird auch ̂ 'ohl ein Theil der folgenden
geistlichen Munzen zu ver\Yeisen sein. Da dieselben jedoci
nicht nur ohne Umschrift sondern auch ohne jedes charakte-
ristische Beizeichen sind, und die librigen geistlichen Stifter, die
bei der Bestimmung der Munzen ausserdeni zu berucksichtigen
sind, die Bisthiimer Merseburg und Meissen so sehr benach-
bart sind, dass durchgehende Fabrikunterschiede der vou ihnen
ausgegangcncn Gepriige sich schwerlich werden anfstellen lassen,
verzichte ich auf eine feste Bestimmung der einzehien und be-
handele die gesammten Munzen als eine geschlossene Reilie,
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23. Innerhalb eines doppelten Hochrandes sitzt der baar-
hauptige Bischof auf einer gebogeiien Gallerie und halt
mit der rechten Hand einen Kugelkreuzstab und mit
der iinken einen Krummstab.

24. Innerbalb eines doppelten Hochrandes biilt der sitzende
baarbauptige Bischof in der recliten Hand einen Krumm
stab und mit der linken einen Doppelkrenzstab, unter
denen im Pelde je ein Ringel. Der Kand triigt vier
Kugeln.

25. Innerhalb zweier glatten Reifen und eines geperlten
Mittelreifes sitzt der mit der Mitra bedeckte Bischof
auf einem Bogen und halt mit der rechten Hand einen
Kreuzstab und mi t der l inken e inen Krummstab.

26. Innerhalb eines doppelten Hochrandes sitzt der baar-
hauptige Bischof auf einem doppelten ilaclien Bogen,
der von einem kreisrunden unterstiitzt erscheint, und
hillt mit der rechten Hand einen ICrenzstab und mit
der linken einen Krummstab. Im Felde beiderseits eiu
Stern.

27. Innerhalb eines dreifachen Hochrandes hiilt der mit der
Mitra bedeckte sitzende Bischof mit der rechten Hand
den Krummstab und mit der linken eine Kugel mit einer
Lilie. {2 Exemplare.)

28. Innerhalb eines doppelten Hochrandes sitzt der baar-
hauptige Bischof auf einem kreisrunden und zwei diver-
girenden flachen Bogen, und halt mit der rechten Hand
einen Palmzweig und mit der linken einen Krummstab,
von deren Spitzen Bogenlinien dem Rande parallel
laufen. Der Rand tragt vier Kugeln. (2 Exemplare.)

29. Innerhalb eines doppelten Hochrandes und der unteren
Halfte eines Vierpasses stebt der mit der Mitra be
d e c k t e B i s c h o f u n d h a l t m i t d e r r e c h t e n H a n d e i n e n

Palmzweig ua(1 mit der linken eine Kugel mit einem
Kreuz.
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30. Innerhalb eines cloppelten Hocbrandes unci eines Vier-
passes halt der mit der bedeckte sitzeude Bischof
init der rechteii Hand ein Kreuz und mit der linkeu ein
geschlossenes Buch. (3 Exemplare.)

31. Innerhalb eines doppelten Hochrandes sitzt der baar-
hauptige Bischof auf einem mit Tliierkiipfen geschmiickten
Stuhle und halt in der rechten Hand einen Krummstab
und mit der linkeu einen Kreuzstab. Zwischen diesem
und dem Halse im Felde ein Stern.

32. Innerhalb eines glatten Hochrandes steht der baar-
hiiuptige Bischof und halt mit der rechten Hand einen
Ki'ummstab und mit der linken einen Kreuzstab. Ini
Felde mehrerc Kugeln und beiderseits eine kleine
Bogenlinie mit dem llande gleichlaufend. (2 Exemplare.)

33. Innerhalb eines doppelten Hochrandes sitzt der mit einer
Mitra bedeckto Bischof auf einem mit Thierkopfen ge-
sclimuckten Stuhle und halt mit der rechten Hand
ein Kugelkreuz und mit der linken einen Kelch,
(2 Exemplare.)

Einen den letzten der vorbeschriebenen Muuzen ahnlichen
CUarakter tritgt audi der folgende Bracteat mit dem Bilde
eines Heiligen; gleichwohl trage ich Bedenken, ihn unbedingt
denselben anzuschliessen.

34. Innerhalb eines Perlenreifes steht einHeiliger, der in der
linken Hand eine Fahne und in der rechten einen unkennt-
lichen Gegenstand halt. Zii beiden Seiten ist unten ein
schragstehender Thurm angeordnet.

Durchaus anderer Fabrik ist dagegen die nachstbeschriebene
Miinze, die aus Niedersachsen stamnit und der grossen Reihe
derjenigen stummen Bracteaten angehort, welche vorzuglich in
den Funden von Schadeleben, Groningen und Ausleben zu Tage
getreten und ẑ vischen Halberstadt, Helmstedt undHildes-
heim streitig sind.

35. Innerhalb eines Perlenreifes steht der mit der Mitra be-
deckte Bischof und halt in jetler Hand einen kurzeu
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Kreuzstab, unter dem ein Stern angeordnet ist. (3 Exem-
plare.)

Ebenso bestimmt wird durcli ilire Gcsamuitersclieinuug die
folgende Gruppe in den Siidwesten des norddcutschen Bracteaten-
gebietes, ins Hessische vevwiesen; cine weitergeliende Bestim-
mung jedoch und Entscheiduiig z^Yiscllen Hersfeld uud Fill da
erscbeint auch bier misslich.

36. Innerbalb des glatten Hocbrandes stebt der niit der
Mutze bedeckte Geistlicbe und halt in jeder Hand eine
Fabne mit einem kleinen Kreuze auf der Stangenspitze.
(2 Exemplare.)

37. Innerbalb eines doppelten Hocbrandes stebt der mit
der Miitze bedeckte Geistlicbe, der mit der rechten
Hand cine Fabne und mit der linken einen Stab halt,
dessen Spitze in drei Aste mit Knopfen ausgeht.
(4 Exemplare.)

38. Innerbalb eines doppelten Hocbrandes stebt zwiscbeii
zwei Kuppelthiirmen der baarbauptige Geistlicbe, der
mit beiden Handeu ICreuzstabe schultert. (3 Exemplare.)

39. Innerbalb eines Perlenreifs sitzt auf einem Maiierstreifen
zwiscben zwei Knppeltburmen der mit der Mutze be
deckte Geistlicbe, der mit beiden Handen Kreuzstiibe
scbultert. Auf dem Aussenvande befinden sicb vier Kugel-
kreuze.

40. Innerbalb eines doppelten Hocbrandes sitzt auf einem
mit Tbierkopfen gezierten Stuble der mit der Miitze
bedeckte Geistlicbe, der mit der rechten Hand einen
Palmenzweig und mit der linken ein gescblossenes Buch
bait (6 Exemplare.)

Des Perlenrandes balber wird die niicbste Miinze vlelfach
fiir stiddeutscb gebalten: doch treten dieser Bestimmung die
Fundtbatsacben entscliieden entgegen. Wie in unserm Funde
^ar sie aucb Ycrtreten in den Funden von Gandersbeim (Scbone-

Zur vaterlandiscben Miinzkunde S. 77) und Erxlebcn (Samm-
Iwng des Herrn Geh. Archivi'atb v. Mitlverstedt), wic sie sicli
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audi in den j.Danske mcdailler og myiiLer" IIL 172 abgebildet
findet. Sic scheint dal ier deni Magdeburgcr Laude oder
deni benachbartcn Gcbiote anziigelioren.

41. Innerlialb zwcior Pcrlenrcifen, dcreii ausserer die Perlen
v o j i e i n a i i d c r a b s t e l i e n d i i n d d c r e n i n i i e r e r d i e s e l b e n i n

gcpchlosseiicr Kette zcigt, sowie eines dritten glatten
Innenre i fcns das B i us tb i ld e ines in i t der Mi t ra bedeckten

Geistlichen iiber eineni flacheu Bogen zwisciien den
B u c b s t a b e n 5 11 u n d A .

Von den Miiuzen des Erzstiftes Magdeburg sind die sammt-
liclien gleicbzcitigen Reihen veitreteji und zwar zunaclist die
Reilie der I\Iunzcn, welclie den heiligen Moritz und deu Erz-
bischof neben einander dai'gcstellt zcigeu, iu einem einzigen
Sti ic lce:

42. Inucrhalb eines glatten Ilocbrandes iiber eincin Mauer-
slreifen zu Seiten eines Ki-euzstabes i-echts das Brust-
bild dos lieiligen ^loritz und links das des Bischofs
untor zwei niit Thiinnen gekronten Bogen, die dnrcli
Giebel mit einem lu'cuze auf der Spitze verbunden sind.

sodann die der Bracteaten mit dem Bilde ^les Erzbischofs alloin
in zwei Typen, deren zweiter allerdings bei der ausserordent-
lichen Feinlieit der Silberplatte Zweifel erregen konnte, ob die
Zuweisung an Magdeburg durcliaus sicher sei:

43. Innerlialb eines geperlten Anssen- und glatten Innen-
reifes das Brustbild des mit der Mutze bedeckten
Bischofs, der mit der recliten Hand einen Krunimstab
und mit der linkeu einen Kreuzstab scliultert. (4 Exeni-
plare.)

44. Inuerlialb eines Perlenreifs steht dor mit der Miitze be-
deckte Bischof der mit der recliten Hand einen Krumm-
stab und mit der linken ein geoffnetes Biich Inllt. Im
Felde zur rcchten ist ein seclissti*aliliger Stern ange-
ordnet. (5 Exeniplare.)

2alilrciclicr als diese sind, wie zumeist, die Bractcaten mit
dem Bilde des heiligen Moritz vertreten und zwar in eluzelnen

Z o i u c h r i f t f U r J N i i i n i s i n a t i k . X I V , 1 4 .
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Jahrgiingen, die bei grosscn Unterscliieden in Grosse, Gewicht
und Zoichnung einen iiicht geringen Zeitraum zii fiilleu scheinen:

45. Innerhalb zwoier Perlcnreifeii stolit dor heilige Moritz,
baarhauptig, gepanzert und oline Hoiligenscliein, den
reclitcn Arm erhebend und mit dem linken den Schild
haltcnd. Im Fcldc die Umschrift: AV^ICIV SD. (vergl.
A. Erbstein, der MUnzfund voii Trcbitz, 11. 13, woselbst
anch ein gleichartigcs Gopriige des Hcrzogs Bernhard
von Sachsen abgebildet ist).

46. Innerlialb eines glatten Hochrandcs stelit der heilige
Moritz, baarhauptig und mit Heiligciiscliein, mit Panzer
und Mantel bekleidet, und halt beiderseits eiue lange
Pa l ine . Im nn te rn The i l de r jM i inze , vom Fe lde du rc l i
einen Perlenreif getrennt die Umschrift; MAVRICIV.

47. Innerhalb eines glatten Hoclii-andcs steht der mit einem
Heil igenscbeine versehene baarhauptige Moritz und
schultert mit beiden Hilnden knrzc Fahnen, unter denen
im Felde beiderseits ein klciner Schild angeordnet ist.
(2 Exemplare.)

48. Innerhalb eines Perlenreifs steht der mit einem Heili-
genscheine versehene baarhituptige, gepanzerte Moritz
u n d s c h u l t e r t m i t d e r r e c h t c n H a n d e i n e n K r e u z s t a b
und mit der linken einen Palmzweig. Ihm zu Fiissen
beiderseits ein kleiner Kuppelthurm und in halber
Hohe im Feide l inks die Aufschrif t : DVX und rcchts ein
K r e u z .

49. Innerhalb eines glatten Hochrandcs steht der mit einem
Heiligenscheine versehene baarhiiuptige, gepanzerte
Moritz, der mit der rechtcn Hand eine Lanze und mit
der l inken einen Schi ld halt .

50. Innerhalb eines glatten Hochrandcs unter einem Giebel,
den drei Kuppelthiirme und zwei Doppelkreuzstabe
kronen, das unten mit einem fiachcu Bogcn abschliessende
Brustbild des mit einem Heiligenscheine verschenen baar-
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liauptigen Moritis, cler mit beiden Hiinden eine Faline
s c h u l t c r t .

51. Tnnerhalb eiiies glatteu Hoclirandes das Brustbild des
mit eincin Heiligenscheine verselienen baarhauptigen
Moritz, dcr mit der rcchten Haud einen Kreuzstab imd
nut del* liiikcii oine Valine halt, umgebcn vou chier aus
drei Spitzcii und fiuif Bogen gcbikleten Emrahmuug,
unterhalb wclclicr ciii Halbkreis mit einer Eosette aii-
geordnet ist.

Endlich ist audi die Reihe der Bracteaten mit Bauwerkeu,
die bei einzeliicn Jalirgilngen den Stadtnamen iu der Umschrift
nennen, mit einem Stlicke in dem Funde vertreten:

52. Inuerhalb cines glatten Hocbrandes ein von drei Kup-
peltliurmcii gekrijntcr Bogen, iinter dem ein Kuppelge-
baiide anf flachcni Bogen ruliend angeordnet ist.

Dicsen verscliicdeiien niagdeburger Gattiingen scliliesst sicli
der Fabrik nach einc Reihe von Gepriigen weltlicher Herren an,
deren erst verzeichnetcs Stuck bei seiner rohen Ausfuhrung
eine nahere Bestimmung erscbwert.

53. Innerhalb des glatten Hocbrandes sitzt der Filrst auf
einem Bogen und halt mit der rechten I-Iand eine Fahne (?),
iiber welcher im Felde ein Stern, und mit dcr linken
einen doppelten Reichsapfel. (3 Exemphire.)

Die Mehrzahl dagegen ist ohne Zweifel von den aska-
nischen Filrsten gepragt wordeu und zwar zum Theil noch
von) Herzog Bernhard, (lessen Namen eiuer der Bracteaten
tragt.

54. Innerhalb eines l̂ erlenreifen sitzt der baarhauptige Furst
mit zwei Kugelkrcnzen in den Ilandcn zwischen zwei
auf Hulbbogcn stehenden Zinnentluirmcn, von dencn
feine Perlinien zum Kopfe des Fttrsten Ziehen.

55. Innerhalb eines doppelten Hocbrandes steht dcr be-
lielmte Furst, der mit dcr rechten Hand das Schwert
schultcrt und mit der linken eiue tahnc halt. Eine

1 4 *
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fcine bogeiiforniigc Ycvzierung zidit tlicihvcisc clem Hoch-
randc ent lang.

56. Innerlialb eines glatteii Ilochrandcs stclit der baarhaup-
tige Furst zwischen zwci Idcinon auf Halbbogeii rulieii-
(Icn Ziniienthurmen uiul scliultcrt iiiit der rechten Hand
c i n S c h w c r t i i n d m i t d e r l i n k c n e i i i c F a h i i c . I m
Fclde beiderseits eiiie Idcino Kugel uiid die Umschrift:
BE. .RNARD. (vergl. mem. do St. Pet. YI, IS a. Elze
II. 43).

57. Innerlialb eincs glatten Hochrandes stelit der baarhaup-
tige Furst zwisclien zwei auf T\Iauern sicli crliebenden
Kuppelthiirmen iind schultert mit der I'scliten Hand das
Scluvert und mit der l inken die Fahne.

58. Innerlialb eines glatten Hochrandes das Brustbilcl des
baar l iaupt igen Fi i rs ten, der mi t der rechten Hand
ein Schwert und mit der linken eine Palme schultert,
unter einem drcifachen Bogen, den drei Thurmbauton
k r o n e n .

59. Innerhalb eines glatten Hochrandes sitzt der baarhilup-
tige Furst auf einem flachen Bogen und halt in den
Handen unkenntliche Gegenstande.

Nicht diesem Fiirstenhause, sondern dem Mansfelder
Grafengeschlechte ist ein ini Typus und in der Fabrik sich
eng anschliessender Bracteat mit drei kleinen Rauten im Felde
beizulegen, wenn die von den Herren Erbstein in ihren „Beitragen
zur mansfeldischen Munzkunde*' gelehrte Bcdeutung der Rautcu
das richtige getroffen hat, und nicht etwa den seitens des Herrn
V. Miilverstedt gegen dieselbe crhobenen heraldischen Bedenkcn
J'olge zu geben ist.

60. Innerhalb eines Perleni'eifa steht der baarhtinptigo FUrst
zwischen zwei kleinen Kuppelthurmen und hillt mit der
rechten Hand das Schwert und rait der l inken die
Fahne. Im Felde drei Rauten. (2 Exemplare.)

Etwas altern und nordlichern Ursprungs ist der folgende
zierliche, leider ausgebrochene Bracteat, der die grosste Verwandt-
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schaft init den sclionen dynastischen Geprageii des Ratbauer Fuiules
(mem. d. St. Pet. VI. S. 422 nr. 64 fg.) zeigt, leider aber ebenso-
wenig wie diese einen Anhalt zur festen Bestimmung bietet, so
dass man sich mit der Bezeichniing des jMiinzlieiTn als mxttel-
elbischen Dynasten begiiiigen muss.

61. Innerlialb eiiics glattcn Hodirandes das Bnistbild des
mit Helm und jMantel versehencn Fiirsten, der iiiit der
rechteii Hand das Scliwert und mit der linken die
Faline schultert, hinter einem Kuppelthurme, von dem
nnter rechtem Winkel ein Langliaus zielit mit einem
hochragenden TluiringebiUule am Ende.

AVeit geringer als die nordlichen Naclibarlaiide des Fund-
ortes ist der Sudwesten unter den weltlichen Milnzen des Fundes
vertreten. Niir zwei Typen der Reiterbracteatcn, sei es der
der thiiringisclien Landgrafeii, sei es anderer in ihren
Pragimgen sich diesen auscliliessenden tliuringisclieu Dy
nasten sind liier zu verzeichnen, deren einer den Fursteu nur
mit einer Fahne ausgeriistet zeigt, ^Yahrend er auf dem andern
ausserdem ein Schwert halt.

62. Inncrhalb cines glatten Aussen- und geperlten Innen-
reifes reitet der Graf nach rechts mit der Fahne in
der rechten Hand und cinera geziickteu Schwert in der
l i n k e n .

63. Innerhalb zweier geperlten und eines glatten Mittel-
reifes reitet dor Graf uaeli links niit der Fahne in dex
rechtcn Hand luul eincni Lowedscliild am linken Arm.̂
Uber dcni Hintcrtlioil des Rosses ein Kuppolthurm auf
einer geperlten Bogenlinie.

64. Innerhalb eines glatten Ansscn- und geperlten Innen-
reifes reitet der Graf nach links mit dor Fahne in
der rechten Hand und einem Liiwenscluld am linken
Arm. Ubei' dem Hintertheil des Rosses ein Ihurm mit
Satteldach auf einer geperlten Bogenlinie. Der Rand
tragt vier Kugcln.
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D a r a n s c l i l i e s s e n s i c h z w e i k o n i g l i c l i c R e i t e r b r a c -
teaten thiiringisclicn Ursprungs, deren Hiiiizstatte ebenso-
wenig zu bestimmen ist, wie die der dyiiastisclicii Geprage.

65. Inneriialb eiiies glatten Hochrandes rcitet der Kaiser
ra i t e iuer J 'ahne in der rechten Hand nach l inks. Uber
d e m H i n t e r t h e i l d c s R o s s e s e i n G i e b e l m i t e i n e m
K r e u z e .

66. Inncrbalb eiues glatten Ausscn- und gcperlten Inneu-
reifes reitet der Kaiser nacii reclits, in der linlceii Hand
die Fabne, am rechten Arm don Scliild, der mit Punkteu
in Form einer Rose geschmtlclct ist. Uber dem Hinter
theil des Rosses eine Baumkrone. (3 Exemplare.)

Merk-wiirdiger als diese bereits in vielcn JalirgUngen und
Verschiedenheiten kekannten Reiterbractcaten ist jcdenfalls ein
Bracteat mit dem Geprage

67. einer sechsblattrigeu Rose inncrbalb cines doppelten
Hochrandes.

Denn die Rose ist ein nicht gar iiilufig verwandtcs Wappen
und Schildzeichen und eignet in dor Landschaft, welcher der
Bracteat angehort, lediglich dem alten Geschlcchtc der alten-
burger Burggrafen, von dem sic auf Stadt und Land Altcn-
burg tibergegangen ist. Altenburgcr Mtinzmeistcr und Munzen
sind seit dem Juhre 1209 in zahlreichen Ui-kunden bezeugt
(v. Posern-Klett S. 9fg.); aber alle Versuche. altenbnrger Munzen
des dreizehnten Jahrhunderts nachzuweiscn, sind bisher fdilge-
schlagen (Verhandlungen der numismatischen Gescllschaft zu
Berlin, 1885. S. 26), wie auch im voraufgehenden an einem
Seispiele ausgefiihrt worden ist. Diesen gegeniiber Jiat es inner-
liche Walirscheinlichkeit, dem vorliegenden Rosenpfennig, dem
zwei bereits von Posern-Klett (Taf. X 15. XI 16) veroffent-
lichte aber bislier verkannte abweichende Bracteaten niit dem
®ilde einer Rose anzuschliessen sind, a 11 e n b u r g e r Ursprung
zuzuschreiben, und unterliegt ein solches nm so wenigor einem
l̂ edenken, als in der benachbarten graflich Lobdaburgi-
^cben Stadt Roda durchaus gleichartige mit einem Rade
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<als Pragcbikl verscliciic Bracteatcii geschlageu worclen sind,
voii deiiGii einzeliic Jahrgiinge tlen Stadtnainea trageii (v. Poseru-
Klett S. 179 No. 713fg.), ein umscliriftloser aucli in uuserem
Funde vertreten ist :

68. Iimerlialb zweicr Perleiireifcn von vicr Riugeln um-
gebeu cin sechsspeidiiges Rad niit zwei Riugeln nnd
zwci Stcrnen auf den Felgen.

Era Fromdiing in dcr Masse dieser sachsisch-tlniringiscli-
meissenschcn Bracteaten stolit alleiu iind versprengt em boh-
misclier Konig'sbracteat, der den Beschluss der Aufzahlung
bi l de t .

69. Innerhalb eines doppelten Hocbrandes das Brustbild
des Konigs, dcr mit dcr rechten Hand ein Scbwert und
mit der linlcen cin Scepter mit einem kleinen Kreuze
s c h u l t e r t .

Im grosscn und ganzen ist der Fund seinem Bestande nacli
dcm zweiten zu Jessen gchobcnen gleichartig (vgl. Danuenberg,
Der zweite Bractcatcnfund von Jessen. Z. f. N. VII), der frel-
lich ausser den Bracteaten audi einige rlicinische nnd branden-
burgischc Dciiare cnthiclt; ancb wird er in dersclbcn Zeit wie
dieser, allenfalls cinigc JaUro spiiter, d. h. im Beginu der vier-
ziger Jalirc des dreizehnteii Jalirhiinderts dcr Erdo anvcrtrant
scin.

M e n a d i c r .


