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Ein neuer Denar Yolguins III, Grafen von Soliwalentierg.

Seitdcm in unserem Jahrlmndert endlich das Interesse an
dcr Numisinatik des deutsclien Mittelalters envachte, sind durch
(lie zalilreichen Funde in alien Teilen uiiseres Yaterlandes eine
Menge neuer Miinzen belcannt geworden, walirend iiltere, bislier
unerklarte, sich niilier bestimmen liessen; und immernocli kommen
neue Stiicke zu Tage. AVenn sich auch bekaiinte Ziige oft wieder-
holen, so ist es doch in jedem einzelnen Falle interessant, zu
selien, wie inannigfaltig die Miinzpragung im Mittelalter war,
und auf welche Weise sich bewahrte Typen uber Deutsclilaud
v e r b r e i t e t e n .

So erwies sich auch ein Denar westfalischen Geprages, der
kurzlich in den Besitz des kgl. Miinzkabinets zu Berlin ubergiug,
als Novum. Das Stuck ist leider am Rande etwas abgerieben,
so dass die Umschrift nicht mehr ganz leserlich ist.

Vf.: ofo VOLQVI AL. Der Graf von vorn, sitzend, mit
der Lanze in der Rechten und eiuem Doppelreif, ahn-
lich dem Reichsapfel, in derLinken. Er ist mitlvetten-
panzer und Beckenhaube bekleidet.

Rfr. ... A LONIa, Dreiturmiges Kirchengebaude mit
3 Bogen, in deren mittelstem ein Kreuz.
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Der Name Yolquin l iaufig i in Gescl i lcchte dcr Grafen
von Schwalenbcrg, von ilenen die "Waldeckcr abstaminen. Grote
hat die ilim bekannten Geprage dieses Gesclilechtes in seincm
Aufsatze „Waldeckei' Miinzeu" (Munzstudicn, Bd. V, 1867) ver-
offentlicht. Unter ihneii befindet sicli ein Sterling von Volquin III.
V. Schwalenberg. Es fragte sich nuii, ob uiiser Denar von dem-
selben Volquin herriilircn konne.

Im Stammbaum der Scll̂ Yalenbel'gc^ findet sicli ein Volquin L,
der 1137 zum ersten Mai urkundlich vorkommt unci 1178 ge-
atorbeu ist. Er konnte unseren Denar nicbt gepragt haben, da
derselbe deni Style nacli einer spateren Zeit angeliort. Als
Sohne Volquins L ersdieinen ausser Widekind, der sich zuerst
de Waldegge nannte, in einer Schenkungsurkunde fur das Kloster
Marienfeld von 1185 )̂ noch Herimannus, Volquinus et Henricus.
Aber auch der hier crwahnte Yolquin kann zu dem Denar in
keiner Beziehung stehen. denn er trat in den geistlichen Stand
iiber und starb als Domherr zu Paderborn, hat also nie das
Recht der Miinzpragung besessen. Es blieb demnach nur Yol
quin III,, der als Sohn des oben genannten Henricus die eigent-
liche Schwalenberger Linie fortsetzte und von 1214 bis 1249
regiert hat. Sein von Grote publicierter Sterling trilgt die Um-
schrift VOLCVVNI COM.; also \Yerden Avir in unserem Falle auf
der Youlerseite etwa auch COM. SVAL. zu crgilnzen haben.

Fur die geuauere Datierung des Denars boten die Munzen
der Erzbischofe von KOln eine Handhabe, da die Ruckseite des-
selben diesen Typus nachabmt. Nun erscheint das G-ebaude auf
den̂ Kiilner Denarcn zuerst unter Adolf I. von Altena, 1193 bis1205. Mit drei Tiirmen, ahnlich der Darstellung auf dem Stlick
Volquins, erst unter Heinrich I. von Mullenark, 1225—1238. Ich
will freilich nicht behaupten, dass deshalb der Denar zwischen
1225 und 1238 gepragt sein musse, doch hat sicher eine Munze
dieses Erzbischofs zum Vorbild gedient, und vor 1225 kann er
^venigstens nicht eiitstanden sein. Er erscheint mir auch alter

^3 Bei V. Alten, Zeitsclir. d. historischen Vcreins f. Niedcrsaclien. 1859.
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als jcncr Sterling, weil dicse Gattung ein >Yenig spiiter auftritt,
wic das die Mlinzeu der Herren von Lippe zeigen.

Diesc Pragungen Volquins sind charakteristiscli fur die Art
und Weisc, >vie sich im Mittelalter die Miinzgattungen ver-
breiteten. Das bedeutendste Territorium jener Gegend war das
kolnischc Herzogtum Westfalcn, Avalirend das Gebiet des Grafen
zunaclist von der Herrschaft Lippe begrenzt wnrde, wo danials
die Sterlinge beliebt waren. Die Munzarten belder Nachbar-
lander hat Volquin nacli der Reihe sich angeeignet, wohl je
nachdem sie auf den Markten gangbar waren. Wie die Typen
ubrigens damals durcheinander gemengt wurden, zeigt auch ein
Beispiel der Abtei Corvey, deren Schutzvogte die Schwalenberger
waren. Abt Hermann!., 1223—1254, liess Miinzeu schlagen,
auf deren Vj\ der sitzende Abt zu sehen ist, walireud die Rf,
das Bild eiues Sterlings Heinrichs 11. zeigt.

Interessant ist ferner die Schreibung des Nameiis Volquin
auf unserem Denar. Grote fiigt der Beschreibimg jenes Ster
lings, auf deni ja der Name Volcwni gescbrieben ist, folgende
Bemerkung bei: „Der Name des Grafen ist hier — freilich mit
Umstcllung der Bncbstaben IN — orthographisch und etymo-
logisch richtig gescbrieben, statt des in Urkunden und daher oft
bei neueren Schriftstellern latinisiert entstellten Volquinus."
Sicherlich hat Grote Recht, dass die etymologisch richtige Form
Volkwin ist; jedoch war sich im 13. Jahrhundert niemand mehr
der Bedeutung der alten deutschen Namen bewusst. Man konnte
vielleicht auf die Vermutung kommen, dass man auf Sterlingen
die deutsche, auf Denarcn die lateinische Namensform vorzog,
wie ja auf dem unseren deutlich QV zu lescn ist. Jedenfalls
abcr erscheint es mir zweifelhaft, dass hier der Stcmpelsclmeider
den Namen absichtlich „latinisiereiid entstelleu" wollte, wie das
Grote den lateinisch gebildeten Urkundenschreibern jener Zeit
v o r w i r f t .

Manclies liesse sicli noch uber die Darstellung des Grafen
auf dem Denar sagen. Leider sind die inittelalterlichen Mlinz-
bilder nach der heraldischen und kulturhistorischen Seite noch
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nicht geniigend aiisgcbeutet. Was bedeutet z. B. tier Doppel-
reif, den der Graf in der Linkcn halt? Vielleiclit ist es ein An-
klang an den Reichsapfel, dem oben das Kreuz fehlt. In manchcn
Fallen stellen auch die Attribute, welche die Miinzlierrn in der
Hand halten, Ihre Wappen dar.

So kniipfen sicli viele Fragen an die Munzbilder, die
doch im Mittelalter, da die Meisten die Umsclirift nicht lesen
konnten, gewiss nicht ohne Bedeutung waren. Wenn dicse Dinge,
besonders was die Wappen und die Ziigeliorigkcit der einzelnen
Schutzpatrone betrifft, mehr erkannt sein werdea, werdon sich
wohl noch mandie Miinzen naher bestinimen lassen und so die
Kunde von der deutschen Vorzeit erweitern lielfen.

Julius C a h u
c a n d . l i i s t .
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