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Zwei interessante Mittelaltermlinzen.

Die beiden iiaclistclieiicl beschriebeneu Mlinzen, welche icli
nicht mit Sicherheit zu bestimmen vermag, clurften der Ver-
offentlichung Tiverth sein, da anderc Sammlungen viellcicht
Stiicke entlialtcn, aus denen weitere Schlusse gczogen werden
konnen .

I .

Vf. Bischof mit zweispitziger Mitra, woran hinten herab-
hangende Baudcr, ganz iiach links gewendetj mit
Krummstab und gesclilossenem Bucli. Brustbild. Im
P e r l e n k r e i s e .

Rf. Im Perlenkreise Kuppelgebaiule mit zwei Seiten-
thitrmen aiif einer Leiste, welche von vier Bogen ge-
tragen wird.

Gewicbt 0,77 Gramm.
Die ganz corrupten, tiberdies tlieilweise nicht ausgepriigtcn

Legciiden lauten;
v e P H O i v

Rf. ICUX-K . . veP ... -ft'
Vcrmutliungcu iibcr das, was diesc Zeichcn bcdeutcn sollcn,

iialte ich fiir iiborflussig, die Umschriften sind ebcn eiufacli
s innlos.
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Prufen wir dagegen die Mittelfelder, so fallt gleicli auf,
dass das Gcbaiule cler Rlickseite cine treue Kopie von Kirclieu
ist, wie sie sicli auf Miinzen des Erzbiscbofs von Coin, Reinald
V. Dassel (1159—1167), sowie auf sogen. Hitarcdeuaren vor-
finden, und die letzteren siud in die Zeit des Erzbiscliofs Philipp
von Heinsberg (1167—1191) zu verlegen. Die Pragezeit uu-
serer Miiuze fallt also in die letzte Hiilfte des 12. Jahrhunderts
nnd diese Annalime wird im Nachfolgenden sicb noch weiter
als die riclitige zeigeu.

Eine ahnliche Munze besclireibt Grote in den Miinzstudien
Bd. II S. 928, Tafel35, Nr. 33. Er tlieilt sie deni Kolner Erz-
bischof Engelbert I (1216—1225) zu und nennt Andernacb als
die Pragstelle. Berichtigt wird diese Bestimmung von Banneu-
berg in Bd. Ill der Miinzstudien S. 64 und zwar daliin, dass
das Stuck fur Trieriscli erklart, dem Erzbiscliof Adalbert
(1131—1152) zugetheilt und die Pragstelle in der Gegend von
Coblenz gesucht wird. Dannenberg komnit also der oben au-
genoinmenen Zeit sclion niilier. Seine fruliere Ansicbt hat denn
aucli G-rote solbst anscheiuend als irrig erkannt, indem ei eiu
dem unsrigen noch illinlicheres Stuclt* (Mlinzst. Bd. Ill fe. 263,
Taf. VII, Nr. 9) dem Erzbischof von Mainz, Konrad v.'.Wittcls-
bacb, zmveist und mcint, dasselbe sei in der Rhein-, Mam- oder
Lahngegend gepragt. Konrad aber regierte von 1162 1164-
und 1183—1200, also genau in der von mir oben angenom-
menen Zeit .

Nun zeigt unsere Munze noch eine Eigenthtlmlichkeit, welche
sich nur in jener Zeit findet, namlich die, dass die niedrig und
breit gehaltenen Buchstaben aus keilformig gestalteten Linien
zusammengesetzt sind. Genau ebenso gestaltet sind die Buch
staben auf eiuem in nieiner Sanimlung befindlichen Benar des
Mainzcr Erzbischofs Christian v. Buche (1165—1183) und auf
dem bei Cappe Taf. II, Nr. 36 abgebildeten Denar desselben
Erzbischofs, anscheiuend auch auf Nr. 34 und 36, Das Gesicht des
Erzbischofs ist ferner auf unserem Stiick in der AVeise eigen-
thiimlich geschnitten, dass nach Art der Elsilssischeu Miinzen
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nur die Conturen erhabeii ersclieinen, wiihrencl die Mittelfliiche
in derselben Ebene liegt wic cTas Feld der MUnze. Audi dies
findet sich bci dem Denar Christians, Cappe Taf. IT, Nr. 35,
wieder und glaube ich hiernacli annelimen zu diirfcn, dass die
oben abgebildete Mlinze nach Mainz gehort und entwcder unter
Christian v. Buche odcr unter Konrad v. Wittelsbacli gcpi-ilgt
w o r d e n i s t .

Viel dunkler bleibt die nachfolgend beschriebene Munze;

I I .

Vf. Ein weltlicber Herr rait locldgem Haar, sitzend, halt
in jeder Hand sine Lilie.

Rf. Kreuz, in drei Winkelii je ein Punkt, im vierten
AVinkel ein halber Stern, von welchem seclis Strahlen
s i c h t b a r s i n d .

Die Legende beiderseits zwischen Perlenkrcisen
Gewicht 0,34 Grramin.

Es wurde eiu vergebliches Bemiihen sein, weiin man Erklil-
rungsversuche der Schriftreste anstellen wollte; die Unischriften
bestehen aus willkiirlich zusamraengestellten Zeichen. Die Miinze
wird deshalb ohne Auffindung eines Urstucks mit Sicherheit
sich nicht bestimmen lasseii, doch wird es einem Zweifel nicht
unterliegen ktinnen, dass sie rlieinischen Ursprungs ist. Hier-auf deutet der ganze Charakter des Geprages bin und selbst
die Porm der Buchstaben liat eine ausgesprochene Ahnlichkeit
mit denjenigen, welche die eben beschriebene — vermuthlich
Mainzer - Miinze zeigt. Auch hier tritt eine Art „Keilsc]irift«
auf, und darf wolil mit Eecht vermuthet werden, dass wir aucli
hier mit einem Produkt der zweiten Halfte des 12, Jalirhunderts
zu thun haben.

Man konnte zwardes Sterns halber an Schwalenberg denken,
und wirklich bictet die Mttnzst. Bd. V Tafel III, 8 abgebildete
Munze eine gewisse Analogic. Allein, ob die letztere mit Kecht
gerade nach Schwalcnberg bezogcn, ist nach den eigenen Aus-
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fuhrungen Grote's aiif Seite 94 durcliaus nicht ilber jeden Zweifel
e r l i a b e n .

Sehen wir uns dagegeii unter den rlieinisclieu Munzen um,
welclie der zweiten Halfte des 12. Jalirliuuderts entstammen, so
fallt uns die ausgesprochene Familienahnliclikeit auf, "svelche
zwischcn unserem Obol luul den Miiuzstudien Bd. Ill, Tafel 4
abgebildeten Sayner Munzen besteht. Es wurde gewagt seiu,
dcsshalb schon unsere Miiuze fur eine graflich Saynisclie zu er-
erklaren, allein im Bereiche der Moglichkeit liegt es ohne Zweifel,
dass diese Annahme der Wahrlieit entspreclien kann, und ware
es bei der grossen Seltenheit der Sayner Munzen doppelt in-
teressant, wenn analoge Stiicke mit besserer XJmsclu'ift sich in
irgeud einer Sainmlung vorfanden.

A Y e t z l a r , W e b e r ,
Amtsgericlitsrath.


