
Z E I T S C H R I F T

F O l l

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.

S E C H Z E H N T E R B A N D .

B E R L I N
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1 8 8 8 .

"l



Zur Pommersclieii und MeMeatogisclieii MiinzkundeO-

V I I I .
A . P o m m e r n .

Eineii dunklen Punkt in der pommerschen Munzgeschiclite
bildet die Zeit zwisclien den altesteu Munzen (Deuaren) von
Bogislaw und Kasimir imd den viel kleineren und leichtereii De-
naren von Barnim I., ein Zeitraum, den wir wohl auf 30 bis
40 Jabre veranscblagen mussen. Dass in dieser ganzen Zeit,
aus dez' uns zweiseitig"e Munzen felilen, in Poininern nicht ge-
priigt sein sollte, ist nicbt wohl anzunelimen. In meinem Auf-
satze iiber „Pommerns Miinzeu im Mittelalter" (Berlin 1864),
babe icb versuclit, diese Liicke zwiscben den altesten Denaren
und denen von Barnim I. mit einigen Brakteaten auszufullen
(a a. O. Taf. Ill, 21, 22; Taf. IV, 72, 88), abgeseben von dem
angeblicben Garzer (Becker 200 salt. Mz,, Taf. VII, 193, Eeicbel
IV, 3543). Aber da diese Munzen stumm sind, so bbeb zu
Zweifeln geniigender Rauni, ja einer dieser Brakteaten (Taf. Ill,
21) muss wobl nacb dem, was wir inzwiscben ilber Brauden-
burger Geprage, namentlicb durcb den Seelensdorfer Fund )
gelernt baben, von Pommern weg- und nach Brandenburg ge-
wiesen werden.

Einigen weiteren Aufscbluss verdanken wir dem Funde von
Biinstorf (bei Rendsburg); er liat uus niehre Brakteaten (Bd. VU,

1) s. die frUberen Artikel Bd. IV, 243, V, 73. I.8E) und VI, 109 d. Z.
2) s. Bd. IX, 280 (1. Z.
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Albreclits-Dciiaren: die altesteu Mekleuburgischen Brakteaten
sind uns durcii den Biinstorfer Fund bekannt geworden, darnach
erst, in der jungsten Zeit, sind sie iu ihrer Heiinath selbst zn
Tage gekommen.

Es nioclite aber ausscrdem etwa eingewandt werden, Lilie,
Hose und Stern seien dodi Bilder, welche bei ilirer allgemeinen
und theilweis religiosen Bodcntung ein Stempelschneider leicht
hatte verwenden konneiij ohne ihnen eine heraldiscke Beziehung
beizuinessen. Darauf ist aber zn erwidern, dass diese Bilder
gerade fiir die genannten Stildte Iieraldischen Wertli erlangt
liaben, obgleich sie nicht in den altesten Siegeln als deren eigent-
liche Wappen auftreten. Auf dein altesten Demminer (D.
Pommern Taf. II) sehen wir inir anf den beiden Thiirmen des
Stadtthors eine kleine Lilie als Ziei-rath, in Pyritz begegnen wir
der Eose (im Stadtthore) erst in dem klcineu Siegel (Sigillnin
minus) vom J. 1543, und anf dem Stargarder Sekret, das etwa
1300 gearbeitet sein mag, sind die beideu Pfeiler des ThoieSj
in dessen Offnung ein Balkenscbild zu sehen ist, jeder mit einem
Sternchen verziert. Kratz (die Stiidte der Provinz Pommern,
Berlin 1865) sagt daher von Demmin beziehungsweise Pyritz
(S. 114: und 311): „als abgekiirztes Zeicbcn gilt die Lilie (Rose),
besonders auf Munzen". Es mag sein, dass die gedachten Bilder,
da sie den altesten Siegeln fremd sind, urspriinglidi mehr den
Werth von jMunzstatten-Zeiclien gehabt haben, deren Entstehung
sich unsrer Kenntniss entziehtj nur dass bei Stargard vielleicht
eine Anspielung auf die untergelegte deutsche Bedeutung des
slavischen Stadtnamens zu erkeniien sein diirfte; aber da sie in
alien drei genannten Stadten nacb Ausweis sicherei jVIunzeu
schon um die Mitte des XIV, Jahrhiinderts in unzweifelhafter
und ausschliesslicher Gcltnng sind, und diesen zahlreiche schrift-
lose Munzen mit den in Rede stehenden Munzbildern voranf-
gehen welche man allgemein, und ohne Erage mit Recht den
erwahntcn Stadten beilegt, so wagen wir gewiss nicht zuviel,
wenn wir die Benutzung der Lilie, Rose und des Steines jils
Miinzzeichen auf eine friihere Zeit und bis iu den Anfang des
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2) liber einem Bogen, in welchem eine Lilie, erliebt sich
zwischen zwei Thiimen ein Gebaiicle mit einer grossen
Lilic iuif (1cm Dache. — Konigl. Museum zu Berlin
Gew. 0,52 Gr. 20 mm. Taf. VI, Nr. 2.

Wir durfen hier wohl eiii Demminer Geprage annehmen,
das in erwiinschter Weise die Heimath des besprochenen Bun-
storfer Brakteaten Taf. VII, 204, Bd. VII d. Z., wie ich sie bei
Besclireibung dieses Fundes vermutliet habe, bestatigt; unsere
Munze untersclieidet sich von letzterer im Wesentlichen niu-
dadurch, dass diese einen Ringel mit Kugel an Stelle der Lilie
im Bogen hat.

Ebenfalls auf Deminin wird im Deveggeschen Katalog (Kopen-
hagen 1867, Th. II, Taf. VI, 1902) folgendei- stylverwandter Brak-
teat bezogen;

3) Flaggo linkshiii, untcr ihr cine Lilie, rechts ueben der
stance ein Stern. — Moine Sainmlung. Gew. 0,48 Gr.
2 0 m m . T a f . V I , N r . 3 .

Diese MUnze liesse sich verwertlien, um darzuthim, dass
Flagge, Stern, Lilie und ahuliclie Zeichen cine Beziehung auf
eine bestimmte Ortlichkeit nicht zulassen, man konnte sagen:
das Beisammensein von Plagge, Lilie und Stern beweist, dass
dieser Brakteat weder auf Stralsund, wo Lilie und Stern kerne
Erklarung fanden, nocli der Lilie wegen nacli Demmin, noch
endlich des Sternes halber nach Stargard geliort; allem das ware
docli jedenfalls zu weit gegaugen, da wir von alien drei Stadten be-
glaubigte Geprage mit diesen Wappenzeichen besitzen. Schwierig
wird nur die Entscheidung, welcbem dieser drei Zeichen wir die
eigentlich entscheidende Bedeutung beizulegeu haben. Da wird
man dann wohl zugeben, dass dem Sterne, der so unzahlige
Male nur zur Pullnng eines leeren Kaumes dient, auch hier kein
hoherer Werth boizumessen ist. Die grosser dargestellte Lilie
dagegen werden wir in eine so untergeordnete Steliung schwer-
lich herabdrucken dUrfen, vielmehr, wenn wir unsere Ertahrungeu
uber Typennachahmung befragen, wie sie in Pommern nament-
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Zur Roclitfertiguiig dieser Zutheilung dient die Fabri lc,
naineiitlich das dicke Silberblecli und das Iiohc Gewicht^), wel
ches cliesc Miinze init dcni siclieni Schriflbi'akteaten Jaroinars 1.
(Danncnb. Pomm. I, 58) iiiiiig verbindet; \Yir habon liier auf Emer
Soite gcNvitjserniasson vercinigt, was ilhulicli das Gepriige beider
iSeituii des Dciiars dieses Kdiiigs bildet: seiuen Kopf und seine
Bvu'S (a. a. 0. I 57). Auch besimie ich mich in eiiiem altereii
Werke tibcr poiiimersclie Goschiclite der Abbildung von fiinf aiif
Riigen selbst oder der gegeniiber liegenden ponimerscheu Kiiste
(dem sog. laudfesteu Tlieile Riigens) gefiindenen Brakteaten be-
gegncfc zu sein. welchc sammtlich uusrer Munze selir aliulich
warcDj leidor kaiui ich aber das Citat nicht iiiiden. Das vor-
liogende Excmphir stainmt iibrigens dem Vernehmen nach aus
eiiier alten poniraerscheii Samnihtng. 1st nuu vorsteheiide Zu-
rJieiUmg richtig, so lasst sich vielleieht auch der folgende Brak-
teat bei Cappe, K. JM. II, Taf. XVII, 173 hierher, oder der Lilie
wegeii nach deiu nahen Demmin verlegen, wobei ich jedoch be-
nierke, dass ich ihn nur uacli der Abbildung beurtheilen kami.

9) Lilie iinter einem Bogen, iiber dem zwischen zwei
Thiirnien ein gekroutes Brustbild. — 20 mm. Gew.
(nach Cappe 0,055 Preuss. Loth =) 0,917 Gr.

Eine Nebeiilinio des Riigischen ELirstengeschlechteSj gestiftet
von Bariiutaj jiingerom Sohn Jaroniar's I (f 1237), bildeten die
Hcrrcn von Gi'istoWj deren Stamnibaiim in den Klenii)in-Biilowschen
Stainmtafeln des Ponimerisch-Riigischen Fiirstenliauses bis Vicco
(1432) gefiihrt wird, mit dem Bemerken, dass das Wappen an-
faijgs ein Hirschkopf (Zehnender), spiiter ein Oclisenkopf ]nit
Adlerflugelu gebildet habe. Auf Gruiid dieser Angabe habe ich
ychon friihor (Bd. VII d. Z., S. 38o Anni.) die Vciniuthniig ge-
iiiissei't, dass ein Brakteat des Hohenwalder !Pundes (Bd. IV,
Taf. V, ()0 d. Z.) vielleicht einen dieser Gristower Dynaston zuui

1) Die mir ziigitnglichen Schriftbraktcaten Jaroniar's (D. P. I, 58) wiegeu
0,77 Gr., 0,78 Gr., 0,88 Gr., seine scliriftlosen (D. P. I, 59) 0,84 Gr. und
0,88 Gr.
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die Grenze zwisclieu beideii sicli bekampfenden Wappenbildern
nichr haarscl iarf zu ziel ie i i .

Sollte die Bezieliuiig unseres Brakteaten auf Gristow unzu-
lassig seiii, so miisste man ilim in jUekleiiburg eine Heimstatte
Snellen. Uberhaiipt moclite icb obigen Yorschlag zur Unterbrin-
gung dieser drei seltenen und interessanten Miinzen genauerer
Untersucliung der Specialforsclier cmpfehlen.

Herzog Baruim I., 1222—1278.
12) + BTtRNlM Greifenkopf linkshin. Rf. Ebenso. —

Gew. 0,46 Gr. Meine Sammlnng. Taf. VI, Nr. 12.
Bei der Besclireibung des Hobemvalder Fundes, aus dem

dieser Denar stamiiit, ist er mir unter so vielen (55 Stuck),
welche auf der Blickseite einen Stern in einer Einfassung von
vier Kreuzon nnd vier Rdschen zeigeu (Dbg. I, 8), in wobl ent-
schnldbarer "Weise entgangen, und wenn er audi als eine Zwitter-
miinze, niit zwei Aversstempein gesclilagen, zu betracliten sein
mag, so verlolmt es sich doch wohl bei der Seltenheit solcliei
Erscheinungen in dieser Zeit auf ihn aufnierksam zu machen. Ei
war nur in diesem einzigen Exemplare vertreten.

Barnim VI-, Herzog zu Barth, 1394—1408.
13) o°o HOttHTT^oDVaiSgBTVRT Greif linkshin. Rj\° HOnSTK ° DIVITT^S o BTJRT Kreuz, im linken Ober-

winkel drei Ringel. — Im Bcsitz des Hrn. A. Jungfer
h i e r . T a f . V I , N r . 1 3 .

Die ganz ahnliche Munze, die icb (Pomm. Taf. Ill, 71, S. 53)
nach ciner Abbildung in den bait. Studien gebracht liabe, liess
es uncutscliieden, ob auf der Hauptseite „ducis" wie biei, oder
niclit etwa wieder, wie auf der Ritckseite „civitas" zu lesen sei,
Nachdem das vorliegondc Exemplar diesen Zweifel geboben,
wird es erlaubt sein, Barnim VI. als deii rriigherru anzuselien,
denselben l^'ursten, der in der Gnadenkirchc des Dorfes Keuz
bei Barth sein Grabmal hat, das wegon der iiltestcn gleichzoi-
tigen Darstellung eines Poinmernherzogs schr bemerkenswertb
ist. (Barthold, Pumni. Gesch. Bd. Ill, S. 572),
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Hr. Jlax Schmidt, clem wir die Bekanutmachung imd ich
den Besitz dieser Miiiize verdankeu, hat bereits daiauf hing'e-
wieseii, dass dieselbe aiisser ihrer Selteiiheit auch dcis giosse
Verdlenst besitzt, uns iiber eiiie ganze Reihc von kleinen
stximmen Pfeiinigeii aufzukliiren, welche die liier in den Kieuzes-
winkehi erscheinenden Wappenbilder der halben Lilie und des
halben Sternes aneinandergestellt als Gcpriige zeigen, mid uber
welche allein Kohne einen ErkUirungsversuch daliin gewagt hatte,
sie niochtcn wegen der Lilie von Demrnin in Gemeinschaft mit
einer eiuen Stern fiihrcndeu bcnachbarten Meklenburgischen
Stadt geschlagen sein (num. Beitrilge Nr. 578, Reickcl IV,
S. 3623). Solclie Dcnare hat aber nicht bloss der unsrer Miinze
etwa gleichzeitige Fund von Arnswalde (Bd. Y S. 73 d. Z.),
sondern auch schon der viel altere voii Teschenbusch (Bd. VI,
S. 121) geliefert. Alle diese in zahh-eichcn Stempelverschieden-
heiten vorkommende Pfennige weist nun unser AYitten der Priig-
s t a t t e W o l l i u z u .

B. Meklenburg.

Schen wir von dem imiiierhiii wegen inaugclhafter Um-
schrift nicht zweifellosen Denare von Niklot (Bd. V, S. 194,
Taf. VII, 11 d, Z-) ah ̂ ) , so fallen die Anfange des meklen
burgischen Mlinzwesens, in schriftlosen Brakteaten bestehend, in
die erste Zeit des XIII, Jalirhunderts. Diese bis daliin ziemlich
unbekanntcn Miiuzen ans dem schon erwalinten, etwa 122d ver-
grabenen Funde von Biinstorf in Ilolstein, habe ich • '
S. 179 (Taf. VIII, 9) und Bd. VII, S. 383 (Taf. Y, 2—13) d. .
veroifentlicht. Diesein anschnlichen Vorrathe von 14 verschie-

n Btl VII s 193 d- Z., wo abor irrthunilich der halbo Stcru und die
halbc Lilî  als 'in. zwoiten und dritton Winkel bcfindlich bczeichnct wcrden
wiihrend sie doch Eelbstvcrstiiudlich in don Gegenwinkeln (dem ersten und
'̂""̂ ■̂'̂[fi'î'ThoDisenschen Katalog Nr. 65G8 und 65G9 unter Heiurich I.
Borwhi beschriebenen Denare siud doch wold ohue Frage von Heiurich depi
Lciwon (s. Grote Bl. f- Mzkd. HI, Taf. YI, 104, IOj).
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22) Der Stierkopf ebenfalls mit dem Kreuze zwischen den Hor-
nern, aber begleitet von zwei Halbmonden statt der Riu-
gel. - 20 ram. Gew. 0,55 Gr. v. Prollius. Taf. VI, Nr. 22.

23) Der Stierkopf im Scliilde, — 20 mm. Gew. 0,47 Gr.
(meine Sammlung), 0,5 Gr. (v. Prollius.) Taf. YI, Nr. 23.

24) Ebcnso, aber unten nebeu dem Scliilde beiderseits ein
Riugcl. — 20 mm. Gew. 0,45 v. Prollius, 0,47 Gr. meine
Sammlung.

Alle diese Brakteaten, um ein Weniges kleiner als die Bun-
storfer̂ ), diirfteu im Alter sicli ihnen unmittelbar anscWiessen,
also kurz vor der Tlieilung von 1237 gepriigt sein. Es ist von
Wiclitigkeit, dass hier zura ersten Male diese grbssten altesten
Brakteaten in ihrer Heimath selbst auftauclien, obwolil die Zu-
geliorigkeit der ganz verwandten Bunstorfer nach derselben Pio
vinz auch vorher fuglicli niclit in Zweifel gezogen warden
k o n n t e .

Ausser obigen neun Arten in 16 Exemplaren waien m
diesem Kanneberger Funde nocli die oben nnter Nr. 4, o, 6,
7 und 10 aufgefuhrten pommerschen Brakteaten in je 1 Exem-
l)lar; mebr als diese 21 Stuck sind aus diesem Scliatze, der viel
grosser gewesen sein soli, niciit gerettet.

25) Menschenliaupt und Stierkopf neben einander gestellt. —
Meine Sammlung. — 15mm. Gew. 0,51 Gr. Taf. VI, Nr. 25.

Das Zeitalter dieser Miinze bestimmt sicli diircli ilire grosse
Ahnlichkeit mit denen des Hoheuwakler Fundes (Bd. IV, S. 2
d. Z.), sie fallt also in die zweite Hiilfte des XIIL Jalirliun-
derts. Dass so wie hier dem Munzfiirsten sein Wappenthier
zngesellt wird, ist gerade nicht hiiufig, aber auch nicht ohne
Vorgang. Als Beispiele seien angofiihrt ein Brakteat des Tre-
bitzer Fundes (Erbstein Taf. 11, 30), auf wdchem Herzog Bern-
hard neben dem seinem Vorganger Heinrich dem Lowen ent-
lehuten Lowcn erscheint, verschiedcuc Friesacher, welche den

1) Das Gcwiclit tier Ictzteren kaim ich nur von Nr. 9, Taf. VITI, Bd. V
d. Z. angeben, es botriigt QM Gr.
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Witteiipfounige ciu besoiuleres Interesse audi ausser seiner Sel-
tenheit; er sclicint iiur in wcnig'cn Exemplaren gepragt worden
zii sein, da er aus keinem der bislierigen vielen Funde 70n
Witten bekannt gewordcn ist.

Sein Gepriige verratli ims ziemlicli deiitlich, wer ilin bat
schlageji lassen. Dcnn das kurze Kreuz niit dem "Wappenbilde
in jedem "Winkel linden wir in Hamburg (mit vicr Nesselbliittern)
bis 1379, in Liineburg (mit vier Lowen) bis 1381, und diirfen
"wir daher wobl auf Gleiclizeitigkeit mit unsrer Mlinze scliliessen,
welche dem Meklenburgiscbcn Sticrkopfe den Rostocker Greifen
— das Land Rostock war bekanntl icl i 1323 an Mekleuburg

gefallcn — in vierfacber Wiederbolung beigesellt Demnach
batten wir es mit einer Munze der Sbhne Heinricb II., des
Lowcn (1 1329), also der Bruder Albrodit 1. von Scbwerin
(1829—79) und Joliann I. von Stargard (1329—92), den ersten
Herzogen von Meklenburg (seit 1348), zu tbun. Will man aber
dieser Zutbeilung etwa den doch wobl kanm sticbbaltigen Ein-
wand entgegcnsetzen, dass beide Brikler 1352 cine Landestheilung
vorgenommen, so wiirdc man Albrecbts I. Sohne: Heinricb HI.
(tl383), Albrecbt (Konig von Scbweden, f 1^12) und Magnus I.
(t 1384) als die Praghcrren anzuselien haben.

T e t e r o w .

27) (aiVI)T?tS DRIDWGlRIja) der gekriinte Stierkopf
mit ausgescblagenerZunge. Rf. (II)0RHT7̂ -TIiG[TR0W
Kreuz, von einem Viorblatt durcbbrochen, in' welcbem
ein Punkt. ~ Meine Sammlung. — Taf. VI, Nr. 27.

28) Ebenso, aber (M)OWaTK • TaxaROW. — Meine
Sammlung. —

Diese beiden Miinzcben, Viertel-Wittenpfennige, riibren aus
dem kleiiicn Funde derartiger Miinzen her, den icb Bd. VI,
S. 144 d. Z. bescbrieben babe. Die Scbrifttrennungszeicben sind
nicbt volUg deutlich.
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