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Die MiiDzen der Propstei Wildeshaiisen.

^ s . ^ $ r

Das Stadtchen WiMesliausen gelicirt gegeiiwiirtig zum Gross-
erzogthiim Oldenburg iind liegt am linken Ufer der Hunte un-

mittelbar an der Grenze der Provinz Hannover.
Diese Eigenschaft als G-renzort hat Wildeshausen seit seinem

ersten Erscheinen in der Geschichte besessen. Die Hunte schied in
nesen Gegenden Westfalen von Niedersachsen und bildetc auch die

î-emuuiĝslinie zwischen den Dicizesen von Bremen und Osna-_ ruck. Zwischen diesen Stadten liegt Wildeshausen so ziemlichin geraden Veibindungslinie, jcdoch von Osnabruck um etwa
ein Drittel des AVeges weiter entfernt. Seine merkantile Ab-
langigkoit von diesen zwei Hanilelsplatzeu findet audi in den
ypen seiner nnten naher zu beschroibendcn Miinzen ihren Aus-

druck.



H. Buchenau: Die Munzen der Propstei Wildeshausen. 263

Die erste Erwahnung des Ortes fallt in die Mitte des neunten
Jahrhunderts und wurde dadurch veranlassfc, dass Graf Walbert,
ein Enkel des berulimteu Sacliseulierzogs Wittekind, auf seiuem
daselbst gelegenen Edelliofe eine Kirche erbaute und spater mit
derselben ein Benediktinerklostei* verband. Um seiner Griindung
besonderen Glanz zu verleihen, wiisste Walbert sicli in Rom vom
Papste Leo IV die Reliquien des heiligen Martyrers Alexander
auszuwirken, worauf er dieselben im Jahre 851 wie im Triumph-
zuge nach der Heimath uberfuhren liess.

Die Kunde von diesen Ereignissen haben die Mduclie zu
Fulda, Rudolf und Meginhard. in ilirer Translatio Sti AJexandri
aufbewahrt (Mon. SS. II). Neben dieser Translatio ist die
wichtigste Quelle fiir die Gescliichte des Stiftes das Copiarbuch
desselben aus dem 14. Jahrbundert, welches Sudendorf, mit aus-
fiihrliclier Einleitung versehcn, in Ehrbard und Gehrkens Zeit-
schrift fur Gescli ichte und Alterthumskunde Westfalens Band VI
veroffentliclit hat. Im ubrigen fliessen die Nachrichten uber
Wildeshausen ausserst sparlich, denn vermoge seiner abgeschie-
denen Lage zwischen Heide und Moor fiihrte der Ort auch in
den unruhigsten Zeiten des Mittelalters ein verbal tnissmassig
ungestortes Dasein,

Eine zweite Abhaudlung uber die altere Geschichte des
Stifts findet sich beiWilmans, die Kaiserurkunden der Proviiiz West-
falen (Munster 1867); ein liickenhaftesVerzeichniss der Probste des
Stifts gab Hodenberg, die Diozese Bremen, Theil III (Celle 1859).
Weitere historische Nachrichten iiber Wildeshausen finden sich
bei Vogt, Mon. Brem. ined. I und bei Oldenburg und Greverus,
Wildeshausen in alterthiimlicher Beziehung (Oldenburg 1839).

Die Stiftungsurkunde, welche Walbert flir sein Kloster uus-
stellte, datirt erst vom Jahre 872; kuiz zuvor, am 20. October
871, hatte der Grraf fiir sich und seine Familie das Rectorat
iiber das Kloster vom Konige Ludwig dem Deutschen bestiitigen
lassen. Nach Walbert's Verfiigung sollte das Amt des Rectorats
in seiner Familie erblich sein und allemal einem geistlichen
Mitgliede derselben zufallen; erst nach dem etwaigcn Ausbterben
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t ier "Walber t 'sc l ien Nachkommenscl ia f t so l l te i i d ie Muncl ie s id i
a u s i h r e r M i t t e i n f r e i e r W a h l e i n e n A b t w a l i l e n d i l r f e n . D e r

Rector vereinigte die Fiirsorge fur die geistliclien AngelegGiilieiteu
des Stifts init der Jurisdiction i iber die Stiftsleute ui id der Ver-

waltung der Giiter desseiben, soweit diesc aus der Sclienkuiig
Walbert's stammten; danebeii besass das Stift eine Anzalil oigener
Giiter, iiber die dem Rector kcine Gewalt zustand.

Nacl idem der Besitz des Klosters durcl i ein Jahrl iundert in
der Familie Walbert's fortgeerbt hatte, vertausclitc eiiier seiner
letzteuNachkominen, der Biseliof Ludolf von Osnabriick, dassolbe
an den Kaiser Otto II, und dieser schenkte es ini Jahre 980 n)it
dem Zolle nnd Banne zu Wiklesiiausen an das Kloster Menileben.

Fuv die nachsten 150 Jal i re nacl i d iescm Acte beschrai ik t
s ich a l le l i is tor isc l ie Kunde i iber Wi ldesl iauscn auf e ino zwei-
nialige gek^gentliche Erwahnung bei Adam von Bremen, und erst
Yom Jalire 1135 ab besitzen wir besserc Naclirichten liber seine
Schicksale. Yon der Abliiingigkeit von Alenileben ist uach der
Sckenkung vom Jahre 980 nirgends mehr die Rede. Diesclbe muss
bald aufgehort liaben: wir konnen dies daraus scliliessen, dass
Memleben „wegen grosser Armuth'' 1015 vom Kaiser Ileinricli II
an den Abt von Hersfeld gesclienkt wird (Stunipf Reiclislc. II
1643). Im Laufe desselben Jahrluinderts muss das Wildeshiiuser
Stift eine Verfassungsverilnderung erlitten haben, denu an der
Stelle des von einfaclien Monchen besetzten Benediktinerklosters
finden wir von nun ab ein Collegiatstift mit Kauonikei'o, und das
alte Amt des Rectorats hat eine Zweitheihmg erfahren: in Bezug
auf die geistlichen Angelegenheiten stand das Capitel unter der
Leitung eines Propstes, wahrend der weltliche Besitzstand, soweit

aus der Schenkung Walbert's stammte, dem Schutze eines
weltlichen Yogtes unterworfen war. Wohl zu bemerken ist
iibrigens, dass daneben das Capitel sowohl wie die Tropstei jede
fiir sich eine gewisse Anzahl von Giitern besassen, die der Ver-
waltuiig des Vogtes nicht unterlageu.

Wir Icennen diese Verfassungsverhaltnisso aus den Urkunden
des 12. nnd 13. Jahrluinderts. Als „Praepositura'̂  wird Wildes-
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haiisen zum ersteii Male bei Adam von Bremen zum Jahre 1069
cjAvahnt (SS. VII, S. 359). Dcr Erzbischof Adalbert hegte den
Plan, daselbst eines der 12 Suffraganbistbiimer seines ertrauniten
Patriarcbats zii erricbten (daselbst S. 347) und „nachdem er Plesse,
Duisburg, Groningen imd Sinzig erworben, batte er aucb Wildes
hausen nabezu in den Hiinden". Wilmans bei Gelegenbeit seiner
Besprecbung der altesten Wildesbausej^ Ui-kunden, bat es bocbst
wabrscheiulicb gemacbt, dass der letzte Billunger, Herzog Magnus
von Sacbsen, uiisere Propstei besessen liat. Es scbeint mir dies
Hesu l ta t se iner Forscb in ig jedocb durcb d ie Annabme e inge-
schriinkt warden zii miissen, dass Wildeshausen im Jabre 1069
als kaiserl icbe Abtei — diucb den Tausch zwiscben Ludolf und
Otto II war sie das gewordeu — noch zum Reichskircbengut
gehdrte, deiui Sinzig und Plesse und die andern Gilter, mit denen
Wildeshausen zusammen genannt wird, erhielt Adalbert durcb
kaiserliclie Munitizenz, und mit den Billungern lebte er damals
i n e r b i t t e r t e r F e i n d s c l i a f t .

Wie dem nun sein mag, jedenfalls finden wir das Recht,
die Propstei zu besetzen, wilhrend des 12. Jabrhunderts im
Besitze der welfiscben Herzoge von Sacbsen, die deu Billungern
als Erben gefolgt wareu. Die Wiirde des Vogtes war zu der-
selben Zeit bei den Grafen von Oldenbui'g erblich geworden,
und spater, als deren Familie sicli spaltete, residirte ein Zweig
derselben zu Wildeshausen.

Nur kurze Zeit blieb die Propstei von den welfiscben Her-
zogen abhangig. Als Pfalzgraf Pleinrichj der Solm Heinrichs des
Lowen, im Jabre 1219 nacb langem Streite seinen Vergleich mit
der Bremer Kirche scbloss, verzichtete er zu G-unsten derselben
u. a. aucb auf den Besitz der „praepositura Wildesbusen " (Hamb.
U.-B. I, S. 375). Durcb dies Ereigniss wurde die Propstei zu
einer Wiirde der Bremer Kirche, iiachdem sie bisber lediglicb
deni Osnabriickcr Kirchenverbande angebort hatte. Erzbischof
Gei'bard verpfiiehtete sich dreimal durch ausdruckliche Beurkun-
dung, diese Wiirde nur einem Mitgliede des Bremer Domkapitels
tibertragen zu wollen (1226, 1231, 1236, cf. Schmidt Bibl. hist.



2 6 6 H . B u c h e n a u :

Gott. I, Vorbericht S. 24; Lunig, Spic. eccl. coiit. Ill, p. 949 —
950). Ein piipstlicher Lcgat bestatigtc diese Vcrfiiguiig im Jalire
1230. (Bremer TJrk.-B. I, Kr. 157.)

Das Abhangigkeitsverhaltniss zu deni eigeiitliclicii kirchlichen
Vorgesetzten des Stiftes, dem Bischof von Osnabriick, wurde
laut derselben piipstlichen Urkuiiclc derartig geregelt, class diesem
nur die „Prasentat.lon" des neu zu ernonnendon Propstes zukam,
dagegen die endgiiltigc jjColIation" desselbeu dem Erzbiscliofe
von Bremen. Durch die e^^v^hntc Bestiniinung, dass nur cin
Bremer Kanonikiis zum Propste ernannt werden diirfte, sank dies
Anrecht des Osnabriicker Biscbofs znr leeren Formalitiit berab.

Vermoge der oben angefubrten Urkundc des Pfalzgrafen
waren oflfenbar aucb dessen Anrecbte auf den weltlicbcn Giiter-
besitz des Stif'tes abgetreten; derselbe befand sicb damals frei-
bch nocb imter der Botmassigkeit der Oldenburgcr Grafen.
Endgultig gelangte das Erzstift erst 1270 in den Besitz der
Vogtei, nachdem die Wildeshauser Seitenlinie des Hanses Olden-
buig in der Person Heinrieb des Bogeners ausgestorben \Yar. Der
Oheim und der Vater dieses letzten Wildesbausers, die Grafen
Heinrieb imd Burkard, batten 1229 die Vogtei vom Erzbischof
Gerhard zu Lehn genommen. (cf.Vogt, Hon. ined. Brem. I, S.418.)
Die Griinde dieser Lebnsunterwerfung sind bestritten. Nacb dem
Aussterben der Billunger batten aucb die Askanier Anspriiclic
an Wildeshausen erhoben; sie Iciteten dieselben wie die Welfen
von ibrer Abstammimg von einer der beiden billungiscben Erb-
tochter ber. Albert, Herzog von Sacbsen, der Enkel Albrecbts
ties Biiren, verzicbtete 1228 zu Gunsten der Bremer Kirche auf
diese Pratensioneii. Wilmans nun bat sicb auf diesc Verbalt-
îsse gestutzt und bebauptet, der Antbeil der Oldenburger an

Wildeshausen mlisste ebenso wie die Besitztitel der Welfen und
Askanier auf Erbscbaftsanspriichcn bcruben, uiid daraus
ware zu schliossen, dass die Oldenburger mit der Widekind-
AValbert'scbcn Fainilie verwandt seien (a. a, 0. S. 406). Diesc
Hypothcse mag plausibel sein, sie verlasst jedocb den Boden
der bistorischen Gewissbeit und ermangclt jeglicben Beweises.
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Wei l l ! w i r von den Askan iern abse l ien, da s ie doc l i nur Pra-
tendeuten auf Wildeshausen i\^aren, so bleibt nocli immer die
schwiei'ige Frage zii erledigen, -wie wir iins im Falle der Richtig-
keit von Wilmans' Aufstellungen die welfischen Besitztitel mit
den Oldenburgisclien vereinbart denken wollen, und wie sollte
es alsdann moglicli gewesen sein, dass der Pfalzgraf unter der
volligen Nichtbeaclituug dieser Oldenburgisclien Erbanspriicbe so
schlechtweg die „praepositura Wildeslmsen" an Bremen abtreten
konnte? Aucli in den Urkunden der Erzbisclibfe, die sich auf
die Besitzergreifung von Stift und Yogtei bezielien, ist nie von
einer besonderen Auseinandersetzung mit den G-rafen die Rede,
alle breinischen Anrechte auf die "Wildesliauser Geeammterbschaft
werden in diesen Urkunden imr auf die Vertrage mit den Welfen
und Askaniern begriindet und dabei dor mit den beiden Olden-
burger Grafen abgesclilossene Lelinsvertrag nicbt einmal er-
wahnt. So sagt Krzbiscliof Hildebold in seiner Besitzergreifungs-
urkunde, dio er im August 1'270 nacli dem Tode des Grafeu
lieinricli crliess (Sudeudorf U.-B. der Herzoge von Braunscluv.-
L. II, S. 153); nos ad cousules et civcs Wildeshusenses perso-
nallter accedcntes, cum ecclesia Wildeshuscnsis et civitas ad nos
et nostram ecclesiam pertineret, tamquam ad tcniporalem domi-
num, pleno jure requisivimus, ut nobis et ccclesie nostre eandem
civitatem cum omnibus juribus suis traderent, que per mortem
dicti Comitis (Heinricli von Oldenburg) ad uos et nostram eccle
siam fuerat devoluta, prout in privilegiis illustrium prin-
cipum Hinrici comitis palatini reni, et Alberti ducis
Sasonie, ostendimus manifeste. Ganz dasselbe sagte schon
Erzbischof Gerhard in den oben aus Lixnig angeflilirten Urkunden
von 1281 und 1236, dass or nitmlicb durch die Cession des
Herzogs und des Pfalzgrafen Kirche und Stad.t Wildes
hausen erworben und damit als weltlicher Herr uber das Stift
( dominus temporalis") audi das Recht der Collation des Propstes
enipfangen.

Nacli diesem alien scheint die historische Ueberlieferung
klar und bestimmt fiir Sudendorf's Auffassung zu sprechen, an



2 6 8 H , B u c h e n a u :

(ler wir Wilmans gegenubev fiisthalten: dass iiainlicli flic Grafen
von Oldenburg ibre Vogtd iiber die Walbert'schen Guter des
Stiftes nur als welfisches Lohn besesscii liubeii. Die ErcjgiiissG
folgten deniiiacb in dcr Art auf einaiuler; Pfalzgraf Heinricb
blieb laut des Vertrages von 1219 bis zii seincni LcbLTiseiidc
im Niessbranclie aller sdiier Abtretuugcn. Sein Tod erfoigte
1227. Damit gewannen die Anspriiche Hreniens vollu Recbts-
kralt, aber zunacbst wurdcn sic nocli vom Ilerzogc Alburt auf
Gi'und seiner oben erwabnten Billungiscben Abstainmung ango-
focbten. Erst nacbdem die ausdrucklioiie Verzichtleistung aucb
fur diese Ansprucbe erfolgt war (1228, cf Pnilje, Brcni. Vi'rd. YI,
S. 110), bequemten sich die Oideuburger dazu, in dom Erzbiycbofe
Gerhard ibren neuen Lelmsherrn iiber die Wildesliauser Vogtei-
guter anzuerkennen. (1229 Miirz.)

Yon 1270 ab teilte Wildesbausen einstweilen die Scbick-
sale des Erzstiftes. 1376 wurde es vom Erzbischof Albert an
das Domcapitel und den Ratb zu Bremen verpfandet, diese ver-
pfandeten es 1390 an Jobann von Diepliolz. Auf diesolbe Weise
gerieth Wildesbausen endlieb in langere Abbiingigkeit zu Miinster;
es blieb bei dieseni Stifte bis zum Jabre 1648, wo es als ur-
spr i ing l icb bremische Enclave mi t dem Erzst i f te an Scbweden
abgetreten wurde.

Die Miinzsti i t te zu Wildesbausen findet sicb urkundlich nur
an einer Stelle ej'wabnt, und diese besagt, dass die Miinzgerecbt-
same daselbst dem Propste gebore. Kach dem im Jaiire 1306
Brfolgten Tode des Erzbiscbofs Heinricb vereinigten sich der
Dompropst, der Domdecbant und die einzelnen Domberren der
Bremer Kirche, urn eine ganze Keihe von Recbten des Capitals
und der eiiizelnen Wlirden desselben zu beschworen, damit jeder
unter ihnen, den die Neuwabl treffe, sie unverletzt lassen solle:
„Nouerint vniuersi banc literam inspecturj, quod prepositus De-
canus et singuli canonicj ecclesie Bremensis prestituerunt Jura-
mentum tactis sacrosanctis ewangelijs, quod quicunque futurus
sit Arcliiepiscopus Bremensis ex eis compleat et obseruet Jura
Capituli et articulos infcrius notatos quorum tenor talis est."
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Uiiter diesen Artikeln findct sich audi folgender: „itcTn prepositus
wi ldesl iusei is is habebit in wi ldeslmsen inonetai i i l iberam." Die
Uiivuiide ist vom 16. Dezember 1306 datirt und findet sich ge-
dnickt bei Hodenberg, das Stader Copiar (Hannover 1850) S. 110.

Es friigt sich, scit wann die Propstei diese Miinzfreiheit
(„nionetam liberam") bcsessen. kSicherlicli schon vor 1306; die
Rechte, welcho das Capitcl sich in der angezogenen XJrkuude
Ycrbricfeu hisst, erscheinen ala altiiberliefcrte, und jcdenfalls
ist cs iinerfindlic]i, wesshalb unter den bremischen Propsten gc-
radc der zii "Wildeshauson diese Sedisvacanz benutzt haben sollte,
inn sich das jMiuizreciit anszubedingen, und wesshalb die ubrigen
Mitglieder des Capitels ilim diese Bevorzugung gegonut
haben sollten. Jedenfalls mussen wir annehinenj dass die
Proi)ste sich bereits vor 1270 im factischen Besitze des Miinz-
reg'als befunden Iiaben, untt die aiis dem zweiten Yiertel des
13, Jahrhunderts stanimendcu Miinzenj die sich ihnen mit aus-
giebiger Siclierheit zuweisen lasson, bestatigon diese Yermu-
thung.

Beschreibiing der nach Wiideshaiisen zii weisenden Miinzen.
1. IJf. Bischof mit zweispitziger Mitra, die rait langen Infeln

verseheu ist, rechts den Kriunmstab, links ein ge-
schiossenes Bucli haltcnd, auf einein mit Thierkopfen
geschniiicktenlvlappstuhlesitzend. ̂  LVDOL—F9 EPC.

Rf. Zwillingsfadenkreuz, von Kugelkreuzchen umwickelt.
^ O T T O P R E P O S I T V S .
Gewiclit: 1,3 Gr, Aus Erbsteiu, die Schcllhass'sche
Miinzsaminlung, Dresden 1870. Nr. 729.

2. Derselbe Typus.
JJf. LVDOL—F9 EPC., statt des Kreuzes trennt cine

lunfl)lattrige Rose die Inschrift.
jy\ OTTO PREPOSIT9 Erbstein 730—732. 6 Espl.

Gewicht: 1; 1,28; 1,1; 1,2; 1,07; 1,17 Gr. Zwci
Kxemplarc dieses Typus im Berliner Kabinet, uach
einem derselben die Abb. Nr. 2.
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3. Derselbe Typus.
HJ. Yom Stempel von Nr. 2.
i?/ OTTO PREPOSINV ^ Erbsteiii 733. 2 Exx">l. 1,1;

1,2 Gcv.
4. Derselbe Typus.

Hf. Stempel von Nr. 2.
lif. MONETA OT PR->J< Erbstein 734 — 736. 4 Expl.

Gew.: 1,15; 1; 1,1; 1,2 Gr.
5. Derselbe Typus.

H f . C O P Y .
W- ^ -ONETA OTO Gew. 1,34 Gr., Dm. 17"; aus Grote,

Osnabr. Mz. Tf. 1 Nr. 12 unci Buriclitiguiig zu S. 68.
6. Hf. vom Stempel Nr. 2.

Rf. MONETA PREPO
Erbstein Nr. 737—741, 15 Expl, zwisclicn 1,35 unci
0,85 Gr.

7. ///. Bischof mit zweispitziger ilitra, auf eincm Klappstuhl
sitzend, rechts den Krummstab, links ein Kirchcn-
modell haltend. ^ OTTO P9 = . . .

Rf. Kopf des lieiligen Paulus im Heiligenschein: . . . CTVS
PAY . . . Gew. 1,65 Gr.

8. Derselbe Typus. Auf derist die Rose iiber dcm Haupte
der bischofliclien Figur grosser und dient nicht bless
als Trennungszeichen fur die Inschrift, wie auf Nr. 7.
OTT . . . REPOS ® (von dem R nur die untere Halfte
erbalten).

Rf . ANCTVS
Durchmesser beider Exemplare 15 —16 mm. Gew.
1,36 Gr. Beide Stucke ira Berliner Kabinet befindlich.
Nr. 7 aus Grotes Sammlung, abgebildet Miinzstud. I,
Taf. 17, Nr. 14; Nr. 8 s. Abb.

Otto Edelherr von der Lippe, dem diese vorstehend beschrie-
benen Miinzcn zugewiesen sind, gelangte zur Wurde eines Propstes
von Wildeshausen im Jahre 1231 (ef. Schmidt, bibl. Gott. I, Vor-
bericht XXVII). Als Propst von Wildeshausen wird er zum
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Ictzteii Male iin Jahre 1243 erwalint (Erh. u. Gehrken a. a. 0.
S. 249), Als „Otto preposituti- ohne weitere Bezeichuung des
Titels findet er sich zum Jahre 1246 im Hoyer U.-B. I, 54 als
Parteiganger des G-rafeu yon Tecklenbiirg in der Fehde des-
selben gegeu den Grafen Otto von Ravensberg. Da er als Propst
von Wildeshausen dem Bremer Domcapitel angehoren rausste,
so ist er offenbar dieselbe Person wie der bremische Dompropst
Otto von der Lippe; als solcher erscheiiit er zuerst 1241
(Vogt, nion. ined. II, 38. 40. 42), zuletzt 124S kal. <Juu. bei
Ehrcntraut, Fries. Arcliiv 11, S. 351. Dlirfcn wir uns eine weitere
Vermuthung erlauben, die sich nicht direkt auf iirkundliche Be-
glaubigiiiig stiltzt, so ist er es, der 1248 — nach Wihnans vor
dem 5. Oktober — Bischof von MUnster wiirde und als solcher
bis 1259 regierte. Wlr haben uns in Bezug auf die ersten sechs
N u m m e r n d e r v o r s t c l i e n d b c s c h r i e b e n e n M t i u z e n n i i t d r e i v e r -

schiedenen Zutheiluugen abzufiudeu.
Grote hat ein Exemplar von Nr. 4 in seiner Miinsterschen

i\lunzgescliiclite besprochen und vermuthet in unserem „Otto pre-
positus" einen Donipropst vou Miinster, desseu Name auf dieseu
Munzen neben dem des Bischofs Ludolf mit benannt sei.

Dagegeu ist folgendes zu bemerkeu, Abgesehen von dem
Unistande, dass auf Nr. 4—6 ausdriicklich der Propst Otto als
der eigentliche Miinzherr bezeichuet wird („moneta Ottonis pre-
positi"), so lasst sich urkundlich nicht begriinden, weshalb unter
dem Bischofe Ludolf von Holte ein Douipropst zeitweilig auf
den Munzeu seines kirchlichen Oberen mit benannt sein sollte.
Es gab damais noch in MUnster zwei verschlcdeue Domcapitel,
das vom neuen Dom, der „ecclesia maior", und das vom alten
Dom, der „vetus ecclesia S. Pauli". Von keinem dieser beiden
Capitel wissen wir, dass es voriibergehend unter Bischol Ludolf
etwa pfandweise im Besitz der Miinzgerechtigkeit gewesen. Uud
wollte man sicb selbst auf diese Annahme cinlassen, so ware es
doch kaum wahrscheinlich, dass der Dompropst anstatt des Ca-
pitels sich als deu Miinzberrn hatte nennen lassen. So-
dann ist wahrend der ersten Hiilfte des 13. Jahrhunderts fur

Zoi tsuhr i f t fo r rTumiBtnf t t ik , XV.
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keincs der beiden Milnstersclicii Capitel t)in Doinpropst Nainens
Otto iirkimdlich bezeiigt; s. das annahenid vollstandige Vcrzeicli-
niss dieser Dompropste beider Kirchcn bei Wilmans, regesta
l u s t . We s t f . B d . I I I .

Erbsteins im Schellhass'scheii Katalog snclicn dcii Ui-spning
unserer Mi inzen im ost l i chen Fr ies la i ido . Doc l i i s t e i i i Propst
Otto fur keiiie der neuii ostfj'iesischcii Propsteieii urkiuullicli iiber-
liefert. Audi die gleichzeitige friesische Clironilc dcs Eino von Witt-
"VVerum crwiilint diesen Kaiiien iiicht. Der Dompropst von Utrecht,
Otto von der Lippc (Mon. SS. 23, 410), der als soldier bis 1215
fungirte, kaun auf koinerldWcisein Bctracht koninien. Die da-
malige Hauptmunzstatte im ostlidien Frieslaiule, die zu Emden,
befand sidi nach den Ausfulmiiigen von Tei'gast bis 1253 im Be-
sitze der Grafen zu Ravensberg und ging dann in die Ililnde des
Bischofs von Miinster uber. Erst gegcn Ende des 14. Jalirhunderts
haben einige fiiesische Propstc ihrc eigcnen Geldstiicke gescblagen
— so vid mv -wissen, nur die von Emden und "Weeiier, — nud zwar
erst, seitdem die Gewalt des Bisdiofs von Munster in Friesland so
gut ^vie veinicbtet war, und das Land sich in eine Reilie von un-
abhaiigigen Hauptlingsherrsdiaftcn zersplittert liatte. Wir miissen
ferner gegenErbstein's Aufstellung anfiihren, dass Denare iibnlidien
Schlages bisher sidi aus Eriesland nidit haben nadiweisen lassen.

Die Erklarang, welche endlidi Cliantard, Mon. au type Est.
Bd. I giebt, ist nur Notlibehelf. Er verweist die MUnzen nach
Osnabrlick und redet von einem „Othon, qui gonvcrnat I'^veclie
en quality de prevot pendant nn an 1226—1227". Allerdings
wurde Osnabrlick damals von einem Otto regiert, aber dieser
Otto war Bisebof und nennt sich aiich in der einzigen von ihm
erhalttinen XJrkunde so (of. Reg. Westf. Nr. 248). Es ist kein
Grund ersichtllch, weshalb dieser Kirchenfiirst sich auf seinen
Munzen zuni Propst hatte degradiren lassen sollen. Die Reg.
hist. Westf. kennen audi keineu Osnabriicker Dompropst dieses
Namens, der sich in Betracht Ziehen liesse; Otto, Dompropst von
1216—1221, fallt ausserhalb aller Beriicksichtigung, weil seine
Amtszeit vor die des Bischofs Ludolf fallt.
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Nacli alle diesem diirfen mr iins bei der Zutlieilung iinserer
Miinzen an den Propst Otto von "Wildeshausen um so elier be-
rnhigen, als nach den obigen Ausfuhrungen weuig-e Jahrzehnte
spiiter diese Prcipste im iirkundlichen Besitz des Miinzreclites er-
scheinen. Die unter Ni*. 1—6 beschriebenen Stiicke entstammen
fast sammtlich eiuem Funde, der bei Briimmerlohe in derGrafschaft
Hoya nicht weit von Wildeshausen entdeckt wurde. Die jungsten
datirbaren Stiicke dieses bei Erbstein a. a. 0. verzeichneten
Fmides, von der Aebtissin Ida von Herford (1245—126i), liefern
den terminus post qucm flir die Vergrabung des Fundes. Unsere
Wildeshauser ̂ liinzen sind als genaue Nachahmungen von dem
iilteren Denartypus des Biscliofs Ludolf von Milnster (1226—1248)
anzusehen. Die Hauptseite niit der Inschrift: „LudoIfus epc." ist
die baarc Copie des Miinsterschen Typus. Ganz gleichartigc
Stiicke liess Graf Otto von Ravensberg (1226—1245) in dem
wenige Wegstundon sudlicli von "W^ildesliausen gclegeneu Vechta
p r a g e n .

Die Nummern 7 und 8 sind ebenfalls unserein Propste Otto
zuzuweiscn und siud Nachaiunuiigen des jungercn dem Biscbofe
Ludolf zugehorigen Denartypus (cf. Grote, M.-M. Nr. 25, Cappe,
Taf, n, 20, 21). Das Model! in der Hand des Bischofs deutet
offenbar auf den Neubau des Domes zu MUnster, der in seinen
spatromanisclien Tbeilen unter Luclolf's Regieruiig volleudet sein
muss. Grote hat Nr. 7 a. a. 0. besclnieben und dem Nachfolger
Ludolf's in der Miiusterschen Wiirde, dem Bischofe Otto II (1248—
1259) zugewiesen. Als Inschrift der Hs. giebt G. „OTTO P9 = ..,
EPC" an offenbar durch Ergiinzung vermittels eines zweiten nicht
hierher gehorigen Exemplars; auf seinem jetzt in Berlin belind-
licben Exemplare fehlen die letzten drei Buchstaben vollstandig;
die Ergiinzuug dieser Inschrift zu „OTTO P9 = POSITVS" wird
durch die Inschrift von Nr. 8 sichergestellt; von dem schliessen-
den S erscheinen auf Grote's Exemplar unverkennbare Spuren.

Eine besonders beachtenswerthe Erscheinung ist noch die,
dass mit Ausnahme von Nr. 1 auf den Hauptseiten der sammtlichen
obeii verzeichneten Wildeshauser Denare ttber dem Haupte der

1 8 *
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bisciiofliclien Figur eiiie fiinfblattrige Rose erselieiiit anstatt des
Kreuzes, welches auf den Mlinsterschen Vorbildcrn als Treniiungs-
zeiclieu dcr Inschrift angebraclit ist. Sammtliclie bei Grote,
Cappe und Erbstein verzeiclinctcn Mlinstersclien Stucke fiiliren dies
Kreuzchcn. Was unsere Wildeshauscr aiilangt, so hat die Hose
besonders aaf Nr. 8 eine ganz aiigeiifilllige Brcite erhalteiij allcr
Wahrscheinlichkeit iiacli, uni der jMiinze dadurcli eiii orkennbares
Unterscheidungszeichcn zii vcrleihen. Auf den gleichartigen in
Vechta verfertigten Denaren erscheint an derselbcn Stelle statt
der Rose ein kleines Schildchen mit don Ravensbergcr Sparren.
Allenfalls diivfen wir in dieser Rose das Wappen dcr Edelherrcn
voD der Lippe erblicken, denen der Propst Otto durch seine Ge-
burt angehorte. Indessen liisst die Rose eine andere walirscliein-
lichere Erkliirung zu. Sie erscheint aucli auf dem ca. 1270 ge-
pragten Stucke Nr. 9 und muss dort dieselbe Bedeutung haben,
wie die Rose auf dem altesten Wildeshauscr Stadtsiegel. Grote
a. a. 0. bei^clireibt dies Siegel nach einem Exoinplare vom Jahre
1295 foigendermassen: Rose zwischen Thurmen, darunter ein
offenes Thov nnd ein Kopf rait Heiligenschein dariu. Im Hin-
blicke darauf, dass Erzbischof Ilildebold nach seiner Bcsitzer-
greifung im Jahre 1271 die Stadt Wildeshausen mit dem Rechte
der Stadt Bremen bewidmete, bemerkt Sudendorf, dass Wildes-
liausen erst seit diesem Ereignlsse einen Stadtrath besessen und
ein eigenes Siegcl gefllhrt habe. Beides ist unrichtig. Vielmehr
findet Hildebold bei seiner Besitzergreifung bcreits eine Raths-
verfassung vor (of. Sudendorf, Br.-L. U.-B, II, S. 153; „nos ad
consults ct cives W. personaliter accedentes"). Aus dem Slegel-
typus konnen wir zweierlei schliessen, erstlich, dass dasselbe
spiitestens 1234 angefertigt sein muss und ferner, dass somit auch
die Stadtverfassung fur Wildeshausen in diese Zeit zuriickreiclit.

Der Kopf auf dem Siegel der Stadt bedcutet den heiligen
Alexander, den Schutzheiligen der Propstei, die Rose ist das
Wappen des Landesherrn, d. h. des Besitzers der Vogteigerecht-
f^ame. Spilter, als die Landesherrscliaft an das Erzstift Bremen
ubergcgangen war, vertausclite die Stadt bei der gelegentlichen
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Erneuennig ihres Sicgcls die Rose mit dem Bremer Scliliissel.
Eiu Exemplar dieses jungei'en Siegels an eincr im Bremer Archive
befiiidliclien Urkunde vom Jahre 1395 zeigt den Kopf iiud einen
dreieckigcu Schild mit dem Scliliissel, beides zu den Seiten eines
Thurmcs. der mit Zinnen iind haiisformigen Gebauden umgeben
iat, Inscbrift: VM ^ OPIDANORVM ^ IN ^ VILDESHVSEN
Der Charakter dieser Majiiskeln und die Doppelkreuzcheii als
Trennungszeiclien, wie sie auf den gleicbzcitigen Nachbarmunzen
von Bremen, Hoya und Diepliolz beliebt sind, lassen darauf
scliliessen, dass die Anfertigung dieses Petschaftes etwa in das
dritte Viertel des U, Jahrlmnderts fallt. Die Rose, das
Wa}}pen der fruheren Vogteiherren, wird nur vom Grafen
Heinrich III (—1234) und seincm jiingereu Bnider Biirchard
(—1233) gefuhrt (cf. Grote, Mzst. Vn, S. 492); sie batten dies
Wappenbild von ihrer Mutter Beatrix, ciner Erbtochter der
Grafen von Hallernnind, iiberkoramen. Der Nachfolger dieser
beiden Grafen in der Vogtei zn Wildesbausen, der Sohu Burchards,
Heinrich IV der Bogener, kehrte zu dem oldenburgischen Binden-
scliilde zuriick, walirend aut Grund der Erstgeburt die Haller-
mundsclieii Rosen der von Heinricli's III altesteu Sobne gestifteten
liinie zu Neubruchhausen verblieben. Es ist eben das von den
Grafen Heinrich III und Burchard gefiihrte TVappenbild, welches
auch auf dem altesten Stadtsiegel erscheint, und es muss dahin-
gestellt werden, ob nicht auch die auf den Miinzen des Propstos
Otto erscheinende Rose in demselben Sinne zu ei'klaren ist.

Im Hinblick auf die Bedeutsamkeit der Rose auf den Wildes-
bauser Typen ist mtiglicher Weise auch folgender von Erbsteiu
im Schellhass'schen Katalog Nr. 969 beschriebene Typus nach
TVildeshauscn zu verlegen:

II/. (Rose) S(AN)CT (9?) PAVLV' Pauhiskopf von vorn
mit N imbus.

I^f. (Schildchen mit der lipp. Rose) MONA(ST)ERIVM
Zwillingsfadenkreuz, iu jedem Winkel eine sechsbliittrige
R o s e .

Gr. 18". 2 Expl. 1,04 und 1,11 Gr.
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Erbstein's verweisen cliese Deuarc an die Edelherren von
dcrLippe, bemerken aber dazu; „ganz ahnliche Sterlinge scblug
Otto von Ravensberg in seiner Miinzstatte Vecbte.'-' Dem ist
hinzuzufiigen, dass dio Edellierren von der Lippe iui allgenieinen
niir selten und erst in spilterer Zcit die Munsterschcn Geprage
copirt babeii, und dass deshalb die Walirsclieinlichkeitsgriindc
fiir die Zuweisung an Wikleshausen die grossci*en scin diirfton;
der lokale Charakter dieses Typus scbeint unverkennbar. Diese
Wabrscbeinlicbkeit wiirdc noch grosseres Gewicbt crbalten, falls,
wie icb vermutben mocbte, audi diese Stucke dem Brllmmer-
loher Funde entstaminteii. Da auf dieser Munze kcin Anzcicben
vorhanden, dass der Propst sic bat priigen lassen, so konnte
sie von den Grafen Heinricb uiid Burchard ausgegangen sein.

9. Hf. Geistlicber init spitzer Mitra, auf cinem Stuble mit
Thierkopfen sitzend̂  links ein kreuzfiirmig gestaltetes
Szepter baltend, recbta einen nicbt mebr zu erkennen-
den Gegenstand, nach Grote's Verinutbung eiiien Zweig.
. . E V E =

Rf. Dreifacber mit Perlen besetzter Bogen, darllber drei
Thihme, darunter eine fiinfblattrigo Kose, von einem
Kreise umscblossen, C DISH9 ■

Dm. 14 mm. Gew- 1,40 Gi-,
Stammt aus dem Rentruper Funde, 1866; zum crsten Male

bespiochen und der Grafschaft Wildesbausen zugewiesen von
Grote, Jlzst. VII, S. 492. S. Abb.

Diese Munze ist eine genaue Nacbabmiing der zu AVieden-
briick gepragten Denare des Bischofs von Osnabriick AVidekind
vonWaldeck, 1265-1270 (cf. Cappe, Taf. VI 6,7). FiW die In-
scbriftsreste der Hauptseite lasst sicb keine befriedigende Er-
klarung finden, statt der beiden E ist iibrigens vielleicbt je ein
C zu lesen. Es ist nicbt anzuncbmen, dass audi der Name des
Bischofs von Osnabruck auf diesem Stlicke mit copirt sein solltc,
wie auf den alteren Stiickcn des Propstes Otto; nach Grote lautet
die Aufschrift auf dieseu vorbihllichen Osnabrlicker Denaren „Wide-
kindus" Oder „Widedndus«. Prdpste zu AA îldeshausen waren
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zn (lieserZeit: Koiirad von Rietbcrg bis 1270, dann Bischof von
Osnabriick, ziim ersten Male erwalint 1260 (Ledebur Arduv XV,
Heft I, 61); seiu Nachfolger Dietrich wird zuletzt erwalmt 1290
(Hodenberg, Biicken 44); ilim folgte wahrsclieinlicli Moritz von
Oldenburg, den wir 1301—1306 als Propst erwalmt finden.

Das Szepter, das der Geistliche auf iinserem Denare fiihrt,
erscheint in dieser Form ineiues Wissens nur auf Osnabriicker
Denaren und zwar zuerst bei diesem Bischof Wideldnd. Als
Symbol dcs weltlichen Dominiums gebiihrt es nur einem ge-
fiirsteten Geistlichen, und ist mithiii ftir einen Propst von
Wildeshansen uupassend.

Die Inschrift der Riickseite erganzt sich ohne Schwierigkcit
zn „Civitas Wildish9". Die Rose imierhalb des Kreises ist offen-
bar dem osnabriicker Rade moglichst angealmelt, welches auf
Widekinds Denaren an eben derselben Stelle erscheint.

Die nachstfolgendeu Wildeshauser Tj'pen fallen erst in die
zweite Hiilfte dcs 14. Jahrhunderts und siiul sammtlich Nach-
bildnngen des Deuartypns, der zu Munster in der letzteu Zeit
dcs Bischofs Lndwig (1310—1357) anfkam. An der Uuterweser
wnrde dieser Typus namentlich durch die ihra nachgebildeten,
seit 1369 gepragten Bremer Schwaren weit verbreitet.

10. IJf. Kopf des hi. Paulas mit Pleiligenschein, daueben zur
Recliten seine Hand mit dem Sciiwerte, zur Linken
ein leeres dreieckiges Schildchen. SANCTVSS =
" P A V L V S X

lij, Bischof, sitzend, mit spitzer Mitra, mit der Rechten den
Segen ertheilend, in der Linken ein geschlossenes Buch
haltend, MONETA - = AVILDES - (S. Abb. der Hs.)

Ein kleiner Fund dieser Milnzen Avird erwalmt im Auktious-
katalog Garthe, Kolu 1884, 6006. Zwei Exemplare daraus
im Kabinet zu Munster (Dm. derselben ca. 15 mm, Gew. 0,83 Gr.),
anderc Exemplare im Berliner Kabinet (danach die Abb.), in der
Sanimlung Wcstermann zu Bielefeld und Grote in Hannover; die-
selben ergeben in der ZusammenstcUang die obigen luschriften.
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11. Berselbe Typus.
Hf. das Schildchen hat ein geometrisclies Muster, scliritg

von links nacli rechts, im Ganzen iiicht vollig er-
k e n n b a r , • R E D E R = . , . .

R f . =WILDESH • Das S t i i ck i s t bcsonr le rs ke i in t -
lich durcli die Form der Spangc auf der Casula dcs
Bischofs, dieselbc bildet ein grosses vcrtieftcs Kreuz.

D m . 1 5 m m , S . A b b .

Im Besitz des Herri i Stud. BatLgeii in Gottingcn. Das
Stuck wurde im Osnabrilckschcn gefuoden, zusammcu init De-
naren des Edelherrn Jobann von Diepbolz, 1.377—1421 (cf. N.
S. A. 1883, S. 48), und mit eiiiigen nacb Grote's Mittbeilung zu
Vechta nach dem Typus des Bischofs von Miinster Florenz (1864—
1379) gepragten Denaren (cf. Erbsteiu, Scbellhass 2438), welclie
fiuher nach Vianen verlegt wurden.

12. Derselbe Typus.
Hf. Das Schildchen ist schriig gegittert, zwisclien dem

Schwerte und dem Kopfe des Heiligen ein Jcleines Kreuz.
., . E .. = WILDESHVS. Die Buchstaben sind unver-
kennbar jedoch alle nur in der unteren Hillftc crhalten.

Rf, .... E ... .
Dm. 15 mm, Gcw. 0,05 Gr.

Das Stiick entstammt dem Funde von Osterholz bei Bremen
und ist zuerst beschrieben im N. S. A. 1880, S. 60.

13. Derselbe Typus.
Ilf. anscheinend leeres Schildchen neben dem Kopfe, stark

v e r w i s c h t C V S =
R f = V S -

Dm. 15 mm, Gew. 0.88 Gr.
Ebenfalls aus dem Funde von Osterholz und im Besitze des

Verfassers.
Zu der Zeit, wo diese drei Miinztypen entstanden scin

mussen, ^varen Propstc zu Wildeshausen: Hermann von Wer-
sabe, zuerst 1315 erwahnt (Lisch-ilaltzan I, 225), zuletzt am
13. April 1380 (Br. U.-B. Ill, Nr. 561); sodann Rudolf oder Ro-
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laud (Rolf) von Bordeslo, als Propst zii Wildeshausen envahnt
ziim 26. Fcbruar 1383 (Br. U.-B. IV, 19) und ferner Liborius
von Bremen 1406 (Br. U.-B. lY, 351).

Oifenbar stimmt keincr dieser Kamen zu den auf Nr. 11 er-
lialtenen inscliriftlichen Resten. Die bei Leitzmanii im Wegweiser
zur deutschen Miuixkunde gegebene Notiz, dass die Prage zu
Wildeshausen meist im Pfandbcsitze der dortigen Vogte gewesen
sei, liilft uns aus dieser Vcrlcgenheit. Leitzmann unterlasst seine
Quelle fiir diese Nacbricht anzugeben, die Richtigkeit derselben
wird jedooli durcli den Bcfund des historisclien Materials bestatigt.

Als erzbiscboflidic Vogte zu Wildeshausen finden sich im
Laufe des 14. Jaluhuuderts erwiihut: Hermann von Apen, 1332
(Br. U.-B. It 335), Liborius von Bremen, 1350 (Br. U.-B. 11, 621,
625), dann Friedrich you Schagen, zuerst 1360, 18. Januar (Suden-
dorf Br.-L. U.-B. VI, 271, 1), zuletzt 1386, 13. April (Br. U.-B. IV,
60); ihm folgte seiu Sobn Hugo, zuletzt erwahnt 1398, 4. Juli
(Br' U.-B. IV, 219).

Vogt, mon. brem. ined. I, S. 432 weiss von der Eigenmachtig-
keit dieses Vogtes Friedrich zu erzahlen, er hat z. B. im Jahre
1367 aus eigeuer TTillkur ein Privileg an die Stadt Wildeshausen
ertheilt. Auch die oben beschriebenen Dickpfennige sind von
diesem Vogte ausgegaugen; die Inschriftsreste lassen sich ohne
Schwierigkeit zu „Fredericus" erganzen.

Die Richtigkeit dieser Zuertheilung wird durch die Heran-
ziehung der Siegel dieser beiden Vogte bestatigt. Ein. Siegel
des Friedrich von Schagen findet sich im Bremer Archive an
einer Urkunde vom Jahre 1379 (Br. U.-B. Ill, 550); es zeigt
einen Schild mit einer baumartigen Arabeske, der Helm daruber
1st radformig mit 12 Federn besteckt, Inschrift:

S' FREDERIC DE ^ SCAGHEN S MILITIS ^
Friedrich's Solni Hugo fiihrt an der Urkunde von 1395 (Br.

U.-B. IV, 167) ein Siegel mit demselben Helme, der Schild dar-
unter ist durch je vier horizontale und vertikale Striche ge-
gittert. Inschrift: SI'HVGONIS DE SCA • EN (die beiden letzten
Biichstaben ligirt).
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Allem Ansclieine iiach liaben die Schagcn eineii eiiifaclicn
farbigeu Schild gefiilirt; derselbe crsclicint aiif den Munzeii und
Siegeln bald leer, bald mit einem beliebigeii niclitsbedeutendeu
Muster ansgefiillt. An und fitr sich lage sonst die Vcrmutluing
nahe, dass derVerfertiger des oben bcschriebenen zweiten Siegels
unter Anspielung auf den Familiennamen cin gcschaclites Fold
liatte darstcllen wollen.

Die Zuertheilung von Nr. 12 an den Bischof von Miinster,
Joliann von Virneburg (1363—1364), die ich a. a. O. versucht
liabe, lasst sich auf keinerlci Weise aufrecht erlialtcn, obwolil
die Vermuthung nahe lag, dass durch das begitterf:e Schild das
Rautenwappen von Virneburg ausgedriickt sein solltc. Es ist
gegen diese Annahme audi der Umstand ins Feld zu fiiliren,
dass das Familienwappen des Bischofs auf den Miinsterschcn De-
naren niemals neben dem Kopfe des Schutzheiligen, sondern stets
auf der Brust des Bischofs erscheint.

Die Herkuuft von Nr. 13 ist wegen der schlechten Erlial-
tuug einigermassen fraglich; der eiuzige nordwestdeutsche Dynast,
auf den den Inschriftsresten der Hauptseite nach diese Miinzc
bezogen werden konnte, Erich von Hoya, Icann wegen der Klirze
seines Namens nicht in Betracht kommen, da der leere Zwischen-
raum vor den drei letzten Namensbuchstaben offenbar durch eine
viel grossere Anzahl von Buchstaben ausgefilllt gewesen ist, als
sie der Name Erich liefert.

Weitere Miinzen, die sich mit einiger Sicherheit nach Wildes-
hausen verweisen liessen, sind mir nicht bekannt geworden, mog-
hch ist es jedoch, dass bei fortgesetzter Aufmerksamkeit sich
noch mehr von diesen schwer zu idcntifizirenden Gepragen
werden auffinden lassen.

D r . H e i n r i c h B u c h e n a u .


