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Tliiedirte Mittelaltermiinzen meiner Sammlung.

Im Lauf der Jaiire habe ich eine betrachtliche Anzahl bisher
unbekann te r m i t t e la l t e r l i che r Munzen aus me ine r Sammlung
n a m e n t l i c l i i n d i e s e r Z e i t s c h r i f t u n d i n d e n B e r l i n e r B l a t t e r n fi i r
Munz-, Siegel- imd Wappenkunde besclirieben; dennoch sind, als
meine Mittelaltermunzen im Jahre 1892 in das hiesige Kgl. Munz-
kabinet iibergingen, nicht wenige der Bekanntmachung ebenso
bedilrftige zuriickgeblieben, von denen ich allerdings einen Theil
in der Festschrift zur Feier des SOjahrigen Bestehens der numis-
matischen Gesellschaft zu Berlin (1893) besciiHeben und crliiutert
habe. Den Rest, wenigstens die bedeutendsteu derselben, llber-
gebe ich hiermit der Offeutliciikeit, hoffend, damit andern jiingern' i?-<!hgenossen eine Anregung zu geben, damit nach und nach

-weiiiigstens einige der wichtigsten Gebiete unsrer vaterlandischen
Muuzkunde Bearbeitung finden.

Vorweg muss ich aber zu dem in der gedachten Festschrift
finthaltenen Artikel Sayn, dem Witten Salentins III. No. 39 eine
Berichtigung geben, denn, wie mir HeiT Landgerichtsrath Kirsch
in Koln mittheilt, liegt dessen Pragstatte Homburg, einer der
vieien gleichnamigen Orte am Niederrhein, nicht nordlich von
Duisburg, sondern im Ober-Bergischen, nach dem Siegerlande
hin, im Kreise Gummersbach, im rechtsrheinischen Theile des
Rcg.-Bez. Koln; das im Wiehlthale, unweit des Orts Numbrecht
anf bewaldetem Bergkegel gelegene, aber verfallende Schloss
Homburg gehort noch jetzt der fiirstlichen Linie Sayn-Wittgen-
stcin-Berleburg.

Z e i t s c h r i f t f a r N u m i s i u & t i k . X X , |



2 i r. Dannenber j? :

Und feriier zu doni Artikel Kieve S. 53 a. a. O. ein crJieb-
licher Nachtrag, die vom Vic^^ de Jonglic in dei* Rev. mim. Beige
1891 S. 236 bekannt geinachtc Geineinscliaftsiiuiuze (Sterling)
des Grafen Dietrich VII, und des Herzogs Joliann i. von Brabant,
V. J . 1 2 8 7 .

Randerath. Arnold III., 1364—1390.
1. 75RnOrjOVS-lKiS:RKr/OEfmOT in aclitbogiger Ein-

fassung ein gevierteter Schild mit cinem einschwiin-
zigen Lowen im I, und III., einem doppelschwanzigen
in II. und IV. Felde, das Mittelschild geschacht;
dasselbe geschachte Scliild zu Anfang der inneren
Umschr i f t I IOl iETTt-HOVK, aussen - fBI IOiaTV:
SITIHOHex^DlilRXP, im Feldc Kreuz. Taf. I i.

Dieser Turnosgroschen sieht denen tiiusckend iibnlich, welcbe
Wilhelm II. von Berg, tlieils ais Graf 1360—1380, tlieils als
Herzog 1380—1408, also urn 1380, so iiusserst zahlreich in
MUhlheim hat schlagen iassen. Auf diese nach Art der damaligen
kleinen Herren offcnbar in gewinnsiichtiger Absiclit eriblgte Nach-
pragung ist denn auch ohne Frage sowohl das Wappen mit den
vier Lowen (dem jiilichschen und dem bergischen) des bergi-
schen Vorbildes, wie das moneta HOVK anstatt des
auf dem Muhlheiiner Muster zuruckzufiihren; das Randeraths-clie
Schachwappen nimmt auf der Ef. die Stelle des Kavensbei'gi-
schen Herzschildleins ein, und erscheint grosser und deutlic'-her
i n d e r i n n e r e n U m s c h r i f t d e r R i i c k s e i t e . i

Unter den Mtinzen dieser Herrschaft, welche in v, d. Cih^is
leenen van Brabant S. 156 und in den Jahrgangen 1851, 1854,
1856, 1860 und 1861 der Rev. num. beige bekannt gemacht
sind, befindet sich keine ahnliche. Irrthiiralicherweise ist aber
daselbst ein danischer Hvid von Randers unter die Randerather
aufgenommen.

Wassenber g.
2. TVRONV-S'CIVIS- das Stadtzeiclien. Einfassung von

12 Lilien. Jy\ +DX/SDEVKSBKC, aussen (kleiner
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j\ve) Bni)ICTV:SlTiXiOSI/<r.: OM ioounmiivxH.
i m F e k l e K r c n z . ^

Von cliesem iin Herzogthum JUlicli an tier Roei- (iiicht Rulir,
wie Leitziiiann, Wegweiser S. 198 sagt), eine Meile uordostlich von
Heinsberg, belegenen Stildtchen batten wii bishei uur einen
Englisch (GODFKID - VSDUS Schild mit vier Lowen. ̂ /.
MO«eTK°WKSSeUB Blumenkreuz), gepragt von Gottfried I .
von Heinsberg 1361-1395. (Eev.BelgelV 193). Vermuthhch riibrt
audi unser Turnose von deniselben her. Ein Lo-Re (weiss un
roth) war das Wappen von Heinsberg sowohl als von Wassenberg.

Herzogthum Westfalen. Biilon.
Erzbischof AVigbold (von Holte), 1297—1304.

3 +\YaaBOIj-DVSaPIS der Erzbischof Buch uad
1 7?/ n iVlTKS BRl I iOn nntK rummstab s i t zend . BJ . T^ ; , . ^ , .pn. 1 r*Tx ai TTnlmen besetztesKiiclien-einem Tliurnie zwischen zwei i aunen u o

dacb, von einem Heiligen getiagen.
Ganz unbekannt ist dieser Pfennig nicht, ̂

gebildet in Wippo's Beschreibung des S'-f
f. vatcrld. Gesch. und Alt.-Kd.
No. 4), und danach m Wemgaitnei _ _ Sq ^y.
Taf rrT Abor die Unischiiften (0 - 1 . . 1 W t M " :

% wie Wippo bemerkt, Eseinplare mit
tte auch, dem Text zufolge, nui ,ij.p„«pn Dalier war

Schlussbuchstaben OH allenfaUs
Abbildung dieses vollstand.g erha

g e o o t e n , a l s W i g b o l d s M i i n z e n d e n w e s t -Herrscliaft selten und solcbe ̂^̂seide
falischen Stadten Lugde und Medebach b
abweichendes Geprage s. Bl. f. Munzfreunde Taf. 102 ̂o, y.

Marsberg (oder Stadtberg). , . ,
4 +aiv . OiaRSB0K Kreuz mit vier Kugeln in den■ Winkeln. Bf. Das dreizeilige S-COLONII-A im

F e l d e . , ^
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In (ler nicht unbetrachtlicheii Reihe cler Mai-sberger Miin-
zen (s. Wcingartner, Corvci S. 73 und Danneuberg. deutschu Mz.
d. siichs. und frank, K.-Z. S. 647) ein ganz neues GcpWige, dein
Schriftcharakter und deni S. Colonia goniiiss aus deni Aiifangc
des XIIL Jahrh. Nicht wie liier im J'clde, sondcni in
der Uraschrift findet sich das S. Colonia bei Cappe, Koln
Taf . XI I 194.

5. +MOIIS(I'I)KRTIS, i. F. grosses K umgebcn vou
dreimal drei Punktchcn. J?/. MB—KSHH
TT^SS' Kircheuportal mit Schlussel in deniselben.

Taf. T 5.
Die /i/. stinimt mit dcm Donarc in Erbsteins Bruchst.

Heft III Taf. 11 22, die /^/. aber weicht erbeblich ab und be-
griindet eine neuc Art, insofern sie das grosse 7C nicht in oincni
Viereck und die Unischrift mens Martis ohne den Znsatz OIV
zeigt. Das TT, welches um diese Zeit, d. h. zu Anfang des XIII.
Jahrhunderts, Stadtzeichen geworden, und an welches sich die Sagti
kniipft, Karl d. Gr. Iiabe die von ihm in Deutschlaud gestifteten
Kirchen mit den Buchstaben des Alphabets und Marsberg als
die alteste mit A bezeichnet, hat cs verschuldet, dass Mader
(I, 161) verschiedene kolnische Munzcn wegen eines anf ilmen
erscheinenden ebenso hierhei- bezogen hat, wie andre, von
Heinrich IV., auf denen derselbe Buchstabe neben dem Kaiser-
kopfe steht (Bl. f. Mzkd. I S. 20b), unter Marsberg aufgefiihrt
wcrden; freilich nicht ohne dass Grote (ebenda S. 20") sich
aus chronologiscben Griinden hiergegen ausgesprochen hiltte.
Wclcheu Unfug vollends Cappe mit der Deutnng vieler nach
Nordheim und Umgegend gehiirender, von ihm aber hierher
versetzten Denare begangen hat, ist von mir andern Ortes
(S. 638—640 meiner dcutschen Mz. d. sachs. und frank. K.-Z.)
dargelegt

Interessant ist ubrigens, dass der Stadtnamen auf der ///.
iu lateinischer Ubersetzung Mons Martis, auf dor Ay. in seiner
dcutschen Form Mershej'g erscheint.
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Anisberjj. Graf Liulwig, 1287—1313,
0. +LVOBVIO~ (VS)-HniS^ sitzcnder Gekronter init

Reichsapfel und Lilieiiscepter. Bf. AKIiBSB—
HRGbOSO Kirclie mit zwei Fahiien iieben deren
T l i u i ' i n e . T a f . I 6 .

Von diesein Grafen kauiite Grote iiur die Eversberger Adler-
pfennige (Mzstud. VII S. 84). Von diescn weicht aber unser
sclioner und bemerkciiswerth vollstandig ausgepragtei' ganzlicb,
nnd niclit bios in der Fabrik ab, er erinnert an die seines
Yorgangei'S Gottfried (a. a. 0. Taf. VII 3), auf denen nur die
Fahnen der 7?/. fehlen. Wir -werden scliwerlicli irren. wenn wir
unsre Miinze fur alter als die Eversberger erklaren.

Diepholz. p]delherr Joliann II., 1377—1421,
7. xlOIijHftt — domiUVS sitzender Bischof mit segneii-

der Rechten und Buch. - SHRaTV St.
Paulskopf mit Scliwert, zu seiner Linken ein Schild-
clien mit den Hirschgeweihen, Taf. I 7.

Das den so ausserst haufigen Wewelinghofern des Bischofs
Ludwig von Mtinster (Cappe Westf. HI 47, 48) nachgeabmte Geprago
ist ganz das des Pfennigs unsres Jobann mit -hSUOnGTH
TG' Bf. 4-lOtiMRGS Mzstud. Ill 261 No. 3 Taf. IX 3.
Die Umschriften beider Munzen scliiitzen vor einer Yerwechslung
mit Hoya, dessen Barentatzen dem Diepliolzer Hirschgeweih,
iiber das Grote a. a. 0. S. 255 zu vergleichen, vollig ahnlich
sehen. — Dieser Pfennig sowie die nachstehend beschriebenen
von Hoya, bis auf den Witten No. 8, und der Oldenburger No. 21
sind einem 1875 im Oldenburgischen gemachten Funde ent-
nommen, der leider nicht zur Beschreibung gelangt ist, wcil nur
wenige Stunden zu einer Auswahl durch das K. Miinzbabinet
und meinerseits gelassen waren; soviel ich mich crinnore entbielt
er ausser gewohnlichen Wewelinghofei'n des XIV. Jabrh. audi
einige Groschen, u. a. den Turnosen des Burggrafen Wilhelm
von Hammerstein (Bd, X S, 231 d. Z.)



6 H . D u i i t j c n l i e r ^ ^ :

Naclidem Vorstehendes langst gesclirieben wai\ ist Bucho-
Dau's interessanter Aufsatz uber den Bremer S'und S. 1 Bd. XIX
d. Z. erschienen, in welchem uuser Pfennig unter No. 25 S. IS
vorkommt. Da indess die Abbildung Taf. I 25, fiir mein Auge
wenigstens, von der Umschrift der Hf. nichts als das Dominus
erkennen lasst, so lialte ich es nicht fiir uberflussig, die dent-
lichere meines Exemplares hier zu geben. Auch die meisten
der folgenden Geprage von Hoya waren in dem gedachten Funde
vertreten, ich habe es jedoch aus demselben Grande, weil die
L icb td rucke au f Ta f . T und I I zwar den Charak te r de r Munze i i
durcbaus getreu wiederspiegeln, die Umschriften aber meistens
zu wenig klar erkennen lassen, fiir erspriesslich erachtet, mit
der Abbildung meiner bereits gezeichnet gewesenen und in den
meisten Fallen vollstandigeren Exemplare niclit zuruckzuUalten.

Hoya.
Graf Gerhard III. zu Hoya und Johann I. zu Nienburg,

1 3 2 4 - 1 3 7 7 .

8. +6I1QR • Z lOIi • GO * IlihOYK die Barentatzen, Mf.
+ X ^ O t t a T K - R i e n B O R a i i K r e u z . — K . M u n z k .

K o p e n h a g e n , T a f . I 8 .
Diese MUnze schliesst sich im Style wie in der Grosse und

anscheinend auch im Gehalte durchaus den IV^itten der wendi-
schen Stadte an, was, trotz der Herrschaft der westfalischen
Wewelinghofer, in demkleinen Hoya nicht befremdend ist, da das
Umlaufsgebiet dieser Witten sich nicht allein uber Westfalen,
sondern bis an den Rhein erstreckt hat, wie ausser den Funden
auch gewisse rheinische Nachpragungen lehren (s. S. 57 der
Festschrift d. Num. Ges. Berlin 1893). Vielleicht mochte man
aber Anstoss nehmen an dem hohen Alter, das ich unserem Witten
zuschreibe; der Hoyasche Stammbaum lasst indess keine Mog-
lichkeit einer andern Zutheilung als an unser .Bruderpaar zu,
und ausserdem kommt in Betracht, dass in dem nahen Bremen
Erzbischof Albert zwischen 1359 und 1369 ahnliche Witten (BL
f. M/kd. I Taf. XIII 167) geschlagen hat. Anch von Gerliards
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Soliii Otto III., 13S3—1428, hat uns Grote eiueii Witteu ver-
wandteii Geprages mitgetheilt (Mzstud. IV Taf. 8 No. 10). •—
iibrigeiis beziffert Grote Mzstud. IV S. 242 unseren Jobann als
den zweiten, richtiger aber ̂ YOhl in seinen Stammtafeln S. 196
ills den ersten, da kein anderer Graf gleichen Namens vorhergeht.

Graf Otto III., 1383—1428.
(Sanctiis) — SVQ .... sitzender Bischof init segneii-
tler Recbten und Bucli. Rf- OTT(0^com)TU IiOYit
Kopf des lieiligen Paulus mit Scbwert, zu seiner
Linken ein Scbildclien mit den Hoyaschen Baren-
t a t z e n . T a f . I 9 .

Das Geprage, das sicb genau an die sohon No. 7 erwabnten
Miinstersclien Wewelinghofer d.es Biscliofs Ludwig (1310—1357)
anschliesst, hat Grote bewogen, die drei typengleichen von Bassum
und Nienburg (Mzstud. IV Taf. 8 No. i—3), von denen der erste
den Namen Otto zu tragen sclieint, dcm alteren Otto II, zu
Nienburg (1290—1324) als einem Zeitgenossen Ludwigs zuzu-
weisen, Mit Kucksicht aber auf den eben besprochenen gleicb-
artigen Diepholzer Pfennig, fur den kein anderer Miinzherr als
eben Johann II., 1377—1421, ausfindig zu machen ist, und mit
Riicksicht ferner auf den sogleicb zu besprechenden Erich zu
Nienburg, bei dem die Sache gerade ebenso liegt, ist es geboten.
sowohl unsre als die Grotesche Miinze fiir junger, also tur ein
Geprage Ottos III. zu erklaren; wir miissen eben annehmen, dass
jene noch lieut in ausserordentlicher Fiille vorhandenen Miinster-
schen grade zu seiner Zeit im Munstei'lande wie in den an-
grenzenden Graischafteu massenhaft umliefen und somit zur
Nachpragung anreizten. Diese Annahme stiisst auf keinerlei
Bed.enken, im Gegentheil bleiben wir, ihr folgend, in Uberein-
stimmung mit der iiblichen Zutheilung der ganz ahnlichen Olden-
burger Denare (Mzstud. Ill Taf. I, 8 S. 104 NTo. 11) an den
Grafen Moritz, dessen Regicrung 1386—1426 mit der unsres
Otto III. zusanimenfallt. Auch stelit keineswegs entgegen, dass
die letzte der hier noch aufzufiihrenden Hoyaschen Milnzen ebeii-
sowohl als der ebenso sicher Otto III. gehorige und von Grote
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(Mzstucl. IV S. 248 Taf. 8 No. 10) ilim zugcschriebene Witt,o ciii
neueres Ansehen haben, seine Herrschaft von 45 Jaliren liisst ja
solche Unterschiede sehr wohi zu, ja fordert sie bcinahe, uiul
der alte Denar bat sich nirgends so lange erhalten als in dem
konservativen Westfalen, wie u. a. der Soester Denar Erzbiscliof
Friedrichs III. (Mem. Pet. Ill Taf. IV 3) bcweist.

Nachti'3-glich ersehe ich inein Einverstandniss mit Bucbenaii,
der aus der Zusammensetzung des gedachten Bremer Fundes
und dem leichten Gewicht dieses Pfennigs zu demselben Ergeb-
niss gelangt. Er giebt (a. a. 0. No. 10) als Umschrift OTTO ^
aoflf t . . . ^ i tOYSr Rf . ; das sanctus
Swenoier (S. 13, 14, 15 und 24 a. a. O. weiss er so wenig zu
erklaren als ich.

Dies vorausgeschickt, werden wir der Zeit Ottos III. audi
die folgenden drei namenlosen Fundgenofssen ;!usprechen durfen.

10. Dieselbe Darstellung, aber —xBBKSB.. . Rf.
•. •. — PSVIiV (Buchenau No. 15 minder gut).

T a f . I 1 0 .
11. Ebenso, aber moneT?I — x BHR .... Rf. —

BQROI|IS (Buchenau No. 18, "weniger vollstandig,
und BeRSana s ta t t BaRQI i lS ) . Ta f . 111 .

Der auf der Hf, von No. 10 genannte Prageort Berssen
sc eint auf No. 11 beide Seiten einzunehmen. Grote weist a. a, 0.
• 244 den Namenswandel dieses Berssen in die heutige Form
ssum nach, wobei er freilich, in Folge der Zutbeilung von

Otto II. (1290—1324) gegen Buchenaus Mittbeiking
a. a. 0.) verstosst, dass der Ort erst 1384 anHoya gekommen.
12. X HOliaTSf BaRSSRaa sitzender baarbauptiger

Geistlicher mit dem Hoyaschen Schilde und Buch.
Rf- -OTTOlJaOMeS^mjIiOYJr der Schild von

Ta f . I 1 2 .
Unter den Hoyaschen Miinzen war diese im Funde am

starksten vertreten, vielleicht, wofur sowohl ihr Ausseres als
ihr Fehlen im Bremer Funde spricht, weil sie die jiingste war.
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Graf Erich I. zu Nienburg, 1377— 1427.

13. -MlORHTa — PV(?6UI = 01 sitzender Biscliof mit seg-
nontier Rechten uiid Buch. Rf. (lUIOVS^UO ....
St. Paiilskopf mit Scluvert imd dem Hoyasciien Scliilde.

Ta f . I 1 3 .

Uin so scliatzbarer, als Grote koine siclieren Muuzen you
diesem Herrn hat beibriiigen konneii. Bei ihm lautet der Name
Nigenburg, hicr miissen wir ̂ vohl ganz ahnlich Nygenburg leseii,
dcr Stempelschneider war ja nicht sehr bewaudert im Schreiben,
wie das GR statt der ahiilicheii Buchstaben GR am Anfange
des graflichen Namens zeigt. - Buchenau hat die Munze uuter
No. 7.) mit vollstaadigem GinGVS ̂  GO " - ̂  fflGS IiOI+.

Lippe. Bernhard IIL, 1229-1265.
14. BGRHH(KR)D' Iir Konigskopf mit Scepter. Rf.

Hia—OLS—OHG-IjVIT langes doppelliniges Kreuz
mit drci Kugeln in jedem Winkel. Taf. I 14.

Beschriebeu, aber nocU nicht abgebildet, aus dem Sterlings-
funde von Kibnitz (Bd. XV S. 318 No. 221 d. Z).

Herrmann III., 1265 — 1273.
15. Gleiches Geprage, mit tiBRMKHMVS 111'. Rf.

R Q I - H V O - m i i — V t O . Ta f . I 1 5 .
Grote konnte in seiner lippischen Munzgeschichte (Mzstud. V

183) nnr Eine Miinze dieses Herrn ̂eschreiben, und zwar mit
einer Rose im Dreieck. Rf. Gebaude. Einen Sterling, ahnlich
dem unsrigen, aber mit anderem Munzraeisternameii (HGIVIDUH
IjVH) hat dann der erwahnte grosse Sterlingsfand gebracht.
(Bd. XV 319 No. 231 d. Z.)

Simon I., 1275—1344.
16. Dieselben Miinzbilder, aber SIHOH DG (LlP)PIIl

i^/. WIL—GM—OHL—VHO. Taf. I 16.
Dass Simon die englischen Nachpragungen seines Grossvaters

Bernhard III. fortgesetzt hat, war uns schon durch No. 35
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Ta f , IV V Mi inzs tud ien und den R ibn i t zc r No . 232 b . 319
Bd . XV d . Z . bekann t . Au f e rs te re r ne i i n t o r s i c l i S IMOl l
nOBiL nr, vermoge der ibm nicht zukommenden NaiiienszifFcr HI
sich eng an das englische Vorbild anschliesseiul, auf Ictztercr
dagegen, -wie hier, Simon de Lippia. Sx>ater verlilsst or dies
euglische Geprage, indem er das doppellinige Krcuz diirch eiii
einfaches, mit Roschen in den Winkeln ersetzt. So iiberliefcrl
er es auf seinen Nachfolger Otto (Mzstud. V S. 197), nicht ohuc
zahlreiche neue Geprage einzufUhren, wozu seine langausgedchnte
Herrschaft Gelegenheit genug bot.

17. HO(biiis)—DGLIPP Brustbild mit segnender Recliten
und Rose unter einem dreifachen Bogen, liber dem sich
eine Kircbe mit zwei Fahnen zur Seite des Thurmes
erhebt. RJ. HOI^—QTKL—IPP die Rose in einem
Dreieck, in dessen Winkeln je ein Kreuzcheu.

Ta f . I 1 7 .

Nachtraglich aus dem Funde von Meppen (Bd. X 197 d. Z.)
ermittelt, und von der gewohnlichen Art (Mzstud. V Taf. IV 44)
durcli das nobiUs de Lipp an Stelle des Simon nobilis unter-
schieden.

G r a f s c h a f t M a r k . A d o l f I V. , 1 3 9 8 — 1 4 2 2 .
18. KDOLPhVSMlOMa .. . . G der Klevische Wappen-

schild. Rf. MOft—(eta) UOV-K-OKSO der Markische
S c h i l d a u f d r e i L i l i e n s t a b e n r u h e n d . Ta f . 11 8 .

19. * KDGLPIiVS GOI^IGS GLGVG der Klevische Schild,

RJ. * MOttGTK ♦ SV/GIRTGR der Markische Schild.
Ta f . I 1 9 .

Beide Pragestatten, das Stadtchen Orsoy, am Rhein, im
Reg.-Bez. Biisseldorf, Kreis Geldern, Meilen nordwestlich
von Duisburg belegen, sowie Schwerte an der Ruhr, im Reg.-Bez.
Arnsberg, Meilen siidostlich von der Kreisstadt Dortmund,
begegnen uns hier zum ersten Male, denn wenn nach v. Steinen's
westfaliscber Geschichte in Schwerte 1406Pfennigc gepriigt worden,
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SO sincl solche bisher docli nicht nacllge^Yiesen, unci die angebliclie
moueta nova Nuenle, die Itader (VI 175) hier gepriigt glaubt,
gehort vielinelii' luicli Horde (Bl. f. Mzkd. II Taf. XIX 277).
Zweifelhaft kaini der Munzlierr sein, das Aassehen beider
Mlinzclien aber uiul obige Nachricht iiber eine Priigung zu
Sch\Ycrte 1406 spreclien wohl mehr fur den spiiteren Adolf als
fiir seineii Vater Adolf III., der nur wcnig laiiger als ein Jahr,
vom 24. 12. 1391 bis zum 2. 1. 1393 geherrscht hat; jedenfalls
aber sind unsre Muuzen alter als 1417, denn in dicsem Jahrc
wurde Adolf zum Herzog von Kleve erhoben. Pfennige gleichen
Gepriiges haben wir ubrigens audi von Hattiiigen; bemerkens-
wertlier Weise bat zwar der eine derselbeii um das Klevische
Wappen ebenfalls den Titel von Kleve, der andere dagegen (Bl.
f. Mzkd. II Taf. XXV 384) den von Mark.

Jobann II., 1481—1521.

20. lOIi' DVX^GL—(e)—Va>rST*raO*M2fKderHer-
zog im Mantel mil Schwert und dem Klevischen Wappen
in einem Ki-eise. Rf. MOli—XiOV--K*IiO-ROa
auf langem Bluinenkreuz der gespaltene Klevisch-
M a r k i s c h e S c h i l d . Ta f . I I 2 0 .

Dieser schone Groschen ist eine genaiie Nachbildung des
Dortmunders von Kaiser Max I., den ich in der Festschrift dei
numismat. Gesellsch. zu Berlin 1893 Taf. II U verdffentlich babe,
erklarlich durch die Nahe der tonangebenden Reichsstadt, dei
Reichsapfel ist ersetzt durch die Scheibe [mit deni Klevischen
Wappen. Dieser Umstand liisst keinen Zweifel zu, dass
weder Johanns II. gleichnamiger Vorganger iioch sein eben-
so genannter Nachfolger niit unsrem Groschen bedacht werden
d a r f .

Ubrigens ware eine Munzgeschichte der Grafschaft Mark
endlich nothig, denn die Vorarbeiten von Mader (VI 139),
Leitzmann (Num. Zeitschr, 1855 S. 95) und selbst von Grote
(Bl. f. Mzkd. IT 197, 190, 359, 366) sind langst vcraltet.
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O l d e n b u r g .
21. STT — JVIIBGKTVS sitzeiider Bischof init segneii-

der Rcchten und Buch, auf der Bnist eiiien Stcni.
Rf. (S7t)UUTVS y X y X St. Paulskopf mit Scliwert, zii
s e i n e r L i n k e n e i r j S t e r n . T a f . I 2 1 .

Grote bringt Mzstud. Ill 104 No. 11 einen ganz gleiclien
Denar, aber mit iibrigens von ihm angezweifelten 4- MO .
D6nB0 an Stelle des ST^r/ClTVS. Ahnliclie, aber minder deiit-
liclie, hat der Bremer Fund (s. Tf. II 53, 54 Bd. XIX d. Z.)
geliefert, doch fehlen die 4 Kreuzchen liinter dem Sanctus, dcm
bier anscheinend kein Name folgt. Buchenan bemerkt (a. a. O.
S. 33), dass diese Sternpfennige vielleicht von der Delmborster
Linie (Grafen Christian oder Otto) ausgegangen sein mochten.

Ravensberg,
Noch sehr durftig ist die Reibe der Ravensberger Miinzen,

tiber die Grote (Bl. f. Mzkd. I No. 33 II 3 ii. letzte Seite, Bd. II
355) handelt. Sehr werthvolle Bereicherung hat der Pund von
Brummerloh gebracht (Erbstein, Kat. Schellhass S, 53 n. 67),
dessen Beschreibung wir frcilicb immer noch ersehnen; uuch
dem Funde von Rahden (Mzstud. VII 102 b) verdanken wir
einiges Neue. Wichtig ist folgender, nach irischem Muster ge-
pragter Denar des

Grafen Bernhard, 1329—1346.
22. BBRn-HKRO-(R)BX HI Konigskopf im Dreieck,

Rf. BIL —BVB — LDff — OIV Doppelliniges Kreuz
mit drei Kugeln in jedem Winkel.

Ware nicht der Name Bernhard, den man doch nicht etwa
durch lippische Nachpragung erklaren kann, so wurde man
diesen Sterling gewiss friiher, unter Otto III., 1249—1306, an-
setzen, in dessen Zeit hauptsachlich diese Munzsorte fallt.

Von Wilhelm dem Alteren, 1361 —1408, zngleich Grafen,
dann seit 1380 Herzoge von Berg,
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dein Sohne cler Margarethe, Erbtochter von Raveiisberg,
ist folgender Pfennig:

23 IjMVS com .. cler Kaiyer halbeu Leibes, im
Mantel, niit Scepter und Reichsapfel. Rf. MORQTK
Bl(leve) LD Sparrenscbild in einer Einfassang von
v i e r B o g c n . ^

In dem oben bei No. 7 erwilbnten Oldenburgischen Funde
von 1875 stark vertreten, in einigen Yerscbiedenheiten, wie
solcbe auch der Bremer Fund ergeben hat (s. Taf. II 67 74
Bd. XIX d. Z.)

Von demselben Grafen oder seinem gleicbnamigen Sohne
Wilhelm dem Jiingern, der 1415 auf das Bisthum Paderborn ver-
zichtete. \verden nachstehende Vierlinge herriihren;

24. Obne Umschrift. Brustbild ahnlich wie vorher. BJ.
Ohne Umschrift. Der Sparrenscbild von Kingehi und
R u s c b e n u m g e b e n . ^

Gleichen Geprages mit Mader's OboleC?) Bd. VI Taf. I 12.
25. Vierling mit iihnlichem Brustbilde, ohne Umscbuft

jjjL Q JDer Sparrenscbild in einem auf
die Spitze gestcllten Dreiecke. Taf. II 25.
Sternberg. Graf Heinrich, 1249—1282.

26. tieimiOVS GOMQ Konigskopf mit Scepter linkshin.
;?/: BOS-IHG-VaL-Dei langes doppelliniges
Kreuz mit einem Stern in jedem Winkel, Taf. II 26.

Diese schone Munze ist nicht ganz unbekannt, wohl aber
noch unerldart. Chautard in seinem Type esterlin hat sie laf. 26
No. 9 als cnigmatique abgebildet und bemerkt: „1 incoherence des
lettres*' der Rf. lassen keine Erkliirung zu, stellt sie jedoch richtig
der im Gepriige vollig gleichen, aus Grote's Miinzstudien V
(Taf. Ill 51) ubernommenen seines Bruders, des Grafen "Wittekind
V. Schwalenberg zur Seite. Diese fuhrt auf die richtige Spur,
nur muss man niclit, wie Chautard tiiut, OHIOVSIHaVBU lesen,
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sondern bei dem von ihm verkannten, aber aiif unserin Exemplars
deutlichen BO anfangen, uin Bosingfeldc, eineii ini licutigen
!Furstenthum Lippe-Detmold an dem Fliisschcn Ascher gelegt̂ iien
Marktflecken zu fiiiden, der bisher in unsrcr Wissenscliaft im-
bekaimt war. — Diese schottischen Sterlinge von Alexander II.,
1214—1249, oder HI., 1249—1285, sind in unsrcm Vaterlande
ausser von den gedacliten bcidcn Herren mcines Wissens nur noch,
in etwas veranderter Art, in Liigde (niit 'iTIjHX'ilUDHIMlHX Rj\
Wappenschikl, Mzstud. V Taf. 6 No. 3) sowie in Helmersliauscn
(durch die Abte Konrad III., Gottfried und Jobann II., s. Plato
41, 42, Schonemann S. 67 No. 24) nachgebildet worden.

Propste i Wi ldeshausen.
Friedrich von Scbagen, erzbischoflich bremischerVogt(1360, 1386).

27, . .. —R0G.. . VS sitzender Bischof mit segnen-
der Rechten und Buch. /?/. +110 —WILOBSVS
St. Pauluskopf mit Schwert, zii seiner Linken ein
l e e r e s S c h i l d c h e n . T a f . I I 2 7 .

Dieses Munzchen hat mir viel Kopfzerbrechen verursaclit;
ich glaubte, den Heiligennamen Reinoldus, den des Ortes aber
Besus, als Verstiimmelung von Bassum lesen zu mlissen, bis das
sehr ahnliche Stiick des Bremer Funds (Taf. I 42 Bd. XIX d. Z.)
rair die Wahrheit enthi i l l t i iat . Wir haben es also mit einem
nicht nacbweisbaren S. RGIGnGVS und der Propstei WilDGSVS,
Wildeshausen zu thun, um die sich besonders Buchenau so ver-
dient gemacht hat (s. Mzstud. VII 492 und Bd. XV 262 d. Z.)

Koln. Erzbischof Rnprecht (Pfalzgraf), 1463—1480.
28. + ROPeRTVS * KKV * BPS * aOhOXV der he i l .

Petrus mit Schliissel und Buch, halben Leibes, zwischen
dem kolnischen und dem pfalzisclien Schildchen. Rf.
BRDiaTVSIT=4 tU0Ha*Dt tmRI + I I iV + XPI Sch i ld
chen mit springendem Ross, innere Umschrift GRO—
SSV—SBQ—RQ' ein die innere Umschrift theilendes
Kreuz mit einem Sterne in jedem Winkel. Taf. II 28.

Cappe nennt die Pragstatte BBROIi', BGRGIiBft' einiger
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Goldgulden uiid Groschen dieses Herrn (No. 1136, 1159, 1160,
1323) Berclieii und verniuthet in ihr (S. 291) Bergheim. das
aber nicht ihm, sondern dem Herzoge von Jiilich geborte; und
doch hatte sclion Joachim, den er flir deu Wcissgioschen No. 1159
anfuhrt (Gr. Kab. K. 3?ach Taf. X 91) das Berch richtig auf
Riieinberg, ein im Kreise Geldern des Reg.-Bezirks Dusseldorf,
etwa zwci Meilen audiistlich von Xanten, belegenes Stadtchen
goclcutet. Unser Tiirnosgroscben ist schatzbar nicbt bios als
bislier unbekannt, sondern audi wegen seines vortreiflichen
8teinpelscbnittes, von dem leider meine Zeichnung nur einen
unvollkonimenen Begriff giebt, er ist eius der schonsten "Weike
gothischer Kleinkunst. Statt des Titels dux We{stfaliae auf
den gedacliten Weissgroschen stebt bier das westfalisclie Ross.

29. *ROPGR*KR"ObIGPS'GO' der beil. Fetrus mit
Kreuzstab und Schlussel balben Leibes uber einem
adiilde mit dem springenden Rosse; Rj\ MOftQTA-
ftOVTV-BGROIiQ Wappensdiildj gespalten, vorn Kciln,
binten quergetheilt Pfalz und Baiern. Taf. II 29.

Zu spat erst sebe icb, dass dieser balbe "Weissgrosdien ailer-
dings scbon in Reistorffs Isenberger Munzfund S. 19 No. 38
bescbrieben ist. Die dort Taf. II 38 gegebene Abbildung stebt
abcr der unsrigen, von der sie etwas abweidit. nadi. Reistorff
benierkt, dass Rupredit in Folge seiner Streitigkeiten mit dem
Kcilner Domkapitel aus dem griissten Tbeile des Erzstiftes vei-
triebeu worden sei und sidi nur in dem nordlicb, von den ubrigen
Stiftslanden getrennt liegenden Rbeinberg und den ̂ Yestfalischen
Besitzungen babe behaupten kcinnen, er setzt diese Munze dabei
in die Zeit von seiner Vertreibung bis zu seiner Gefangennabme,
1 4 7 3 b i s 1 4 7 7 .

Herzogthum Sacbsen. Herzog Bernbard, 1170 1212.
30. B(eRR)ARGVSDV« der Herzog unbedcckten Hauptes,

mit Schwert und Kreuzstab, i. F. beiderseits ein
Stern. Rj. 4-A6TeU6 CIVITTT- drei Tburme auf
e i n e m B o g e n . T a f . I I 3 0 .
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Vor 35—40 Jahren legte mir der verstorbune Munzhandler
Weidhas eiiien Denar vor, den ilini angcblicli dcr gleicbfalls
verstorbene Sedlmair Ubersundt hattc. Er solltc Magdcbiirgisch
seiiij doch konnte bci naherer Priifung kcin Zweifcl bleibcn, dass
das Bild keinen Heiligen und die Inscbrift nur den askaniscbcii
Herzog Bombard bezeicbnete. Ich nahm von diescr interessanteii
Munze eine genaue Zeicbnung, und babe sie nacli dieser spater
in den Bcrl, Blattern Bd. IV S. 49 besclirieben und Taf. XLIII 8
abbilden lassen, obne das A6TE. . CIVITAS der lif. deiitcii zu
koniien. Gelegentlicb ausserten dann die HII. Erbstein gegen
micb die Ansicht, das A6TE. . sei wobl nicbts als das KOT6Ii6
des Denars bei v. Posern XLVI 16. Da bis anf die Unisebrift,
wenn man nur die weniger styigetreue Darstellung bei Posern
beriicksicbtigt, beide Miinzen mit einander vollig ubereinstimmeu,
aucb die Abweicbung in der CJmscbrift sicb auf die nocb dazu
so leicbt der Verwecbselung unterliegenden beiden ersten Bucb-
staben der Ef, (AG und KO) bescbrankt, uberdies keiner der
berufensten Kenner eine Erkliirung zn finden wusste, so erscbieii
mir diese Ansicht in dem Grade annebinbar, dass ich sie zu der
meinigen macbte und ibr in der Anmerkung S. 260 Bd. V d. Z.
Ausdruck gab, obwobl ich mir der Richtigkeit nieiner Zeiclmung
wobl bewusst war. Darauf hat mir denn vor svenigcn Jahi'en
ein glucklicher Zufall diese Miinze, und zwar eben dasselbo
Sedlmairsche Exemplar̂ ), welches namentlich an seinem Bruoh-
schaden leicht erkennbar ist, zugefuhrt, und ferner ein zweites,
das bier beschriebene und abgebildete, wahrend ein drittes neuer-
dings in die hiesige konigliche Munzsammlung geJangt ist. Alle
drei, einzeln wie zusamnien, lassen iiber die llichtigkeit der
Lesung +A6T6U6 keinen Zweifel, Ein Stempelfehler aber, also
eine Yerwechselung von AG mlt KO, ist selb;:tverstandlich aus-
geschlossen, man darf einen solchen doch nicht gleicb in zwei
auf einander folgenden Buchstaben annehmen, wenn alle iibrigen
richtig sind, und man darf ihn namentlich nicht annehmen bei

1) jetzt im herzog'l. Miinzkabinet zu Dessau.
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Bernhard, desseii jMiinzen sicli sammtlich diirch fast (lurchweg
fohleiiose Umschrifteii auszeichnen^). Wo aber ist iinser Agtene
iiu suchcn? Niciit weit von Kothen, das beweist die Uberein-
stininiung imsres mit dem ged. Kothener Pfennige. Ein Blick
auf die Landkarte geniigt aber, uni unsre Gedauken auf Akeii

leiiken, das wenige Meileii von Kutlien an der Elbe gelegen
und von hobem Alterthum ist^). Wir wcrden also den bisher
bekannten Miinzstattcn Bernliards, Kothen, Wittenberg und woh]
auch Aschersleben ■') unser Akcn hinzuzufiigen haben, einen
Ort, dei' bisher in der ilunzkunde nicht genannt wurde und auch
in Leitzmanns Wegweiser nicht erwahnt wird, denn eioe Ver-
muthung iMaders (Bd. IV S. 55, VI S. 80), dafs ein Otto mit
AKQVENA CIVITAS hier gepriigt sein koiinte, ist ohne Ej-age
unbegrimdet und gewiss ARGENTINA zu lesen, wie uamentlich
der Titel pacificus auf der Hf. ersichtlich macht, es ist einer
der Denare oderObole No. 906, 906 907, 907 Mu nieinen deutschen
Munzen der siichs. und frank. Kaiserzeit.

Anhalt. Eiirst Albrecht V, 1424—1475.
31. ^KliBORTVS-OBI-C^KSaiTt-OVX-TJrm der ge-

spaltene Anhaltisclie Wappenschild, uber demselben
®(?®, zu jeder Seite eine Rosette. Rf.

der kleine Schachschild, i. F.
Blunienkreuz in einen vierbogigen Einfassung, mit
einer Rosette in drei Winkeln. Taf. II 31.

Es ist das derselbe Groscheu, der aus dem Eunde von
Laucha bereits in der Numismat. Zeitung 1861 S. 50 bekannt
geinacht und danach von Stenzel (Num. Studien S. 8) beschrieben
\vorden ist, jedoch nur oberflachlich, so dass er, mangels Er-
wahnung des Kreuzes als Hauptgepriiges der Hf. die Bemerkung
daran schliesseu konnte, dieser Groschen habe ganz das Gepriige

1) Xur der etwas iibel gestaltete Brakteat Elze I 6 zeigt einige
Stempelfehler.

2) Aken besitzt eine Liebfrauenkirche aus dem Anfange des XIII. Jahrh.
(Kugler, Kunstgeschichte II S. 355).

3) Erbstein Fund v. Trebitz S. 10, v. Hofkeii Archiv II S. 79.
^ o i t i i c h r i f t f i i c X X . • >
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der in Brandenburg, Havelberg, Konigpberp: uiid liathciiaii in
den Jabren 1463-1468 ausgebrachten marldpclien Groscheii; dies
ist jedoch keineswegs der Fall, denn Ictztore habeii aiif der Rj,
ein eiufaches Kreuz iiiit vier Wappen in den Winkoln, der uiisrige
dagegen, mit dem wappenloscn Blumenkrcuz in einer hinfassung
YOn vier Bogen tritt vielmebr als eine Nacbalinmiig dor IVIt'issiier
Groschen auf . Bei seiner Sel tenhei t — ni i r is t ke in zwei tes
Exemplar bekannt —, seiner Schonbeit, sowie als iiltestcr Aii-
bal t iscber Groscben nnd als die einzige Scbri f tmunze dieses
Fursten verdiente er cine Abbildung, getreuer als die in der
Numismat. Zeitung Taf. 1 17 gelieferte. Ancb der Titel dux, den
die Anbaltiscben Fiirsten sonst nicbt fubren, verleibt ibin ein er-
bobtes Interesse; da cr scbwerlicb aufWillklir desStempelscbneidcrs
zuriickzuCiibren ist, so diirfen wir vielleicbt annehmen dass er ein
Anspruchstitel ist, erinnernd an Albrecbts Abstainmung von Ilerzog
Bernbard von Sacbsen, der Herzogstitel war aber an die altere,
die Wittenberger Linie gekommen. Bemerkenswertb ist audi das
namentlicb in so spater Zeit wenig gebrauchlicbe CIV (cnsus) dei' HJ.

Georg II., 1474—1509.
32, Grosses gotbiscbes 6 im Felde. Rf. das Anbaltiscbe

W a p p e n . T a f . I I 3 2 .
Es liegt am nacbsten, in dem 6 der IJf. den Anfang dcs

Eiirstennamens zu seben, also Georg L (1405—1474) oder dessen
Sobn Georg IL (1474 ~ 1509). Allein fiir Ersteren crsebeint
nnser recbt geringbaltiges Munzcben docb wobl zu jung, fiir den
Sobn dagegen durchaus passend.

Ernst, Rudolf und Wolfgang,
gemeinscbaftlicb vom 25. April 1509 bis zum 8. September 1510.

33. MO'XiO'K O-T0XifJ '^ 1709 Gcwappucter unbe-
deckten Hauptes, in der Recbten den Anbaltiscben
Scbild, in der Linken ein Fabncben. Rf.
R0IjE3)cWIiF*FV (*3) V*7VR die oben gehenkelten
und verbundenen Wappenscbilde von Anbalt und
Ascbersleben, imten zwiscben ibnen Taf. II 33.
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84. Ahi i i ich, aber MO'UO'STt—R —VaUSIS 1709 Rf .
HRirROIj" + WliF*li6tRV7i:7VXai' unter den Schilden
0 ( s t a t t K ) T a f . J I 3 4 .

Den ersten dieser halben Groschen beschreibt Grote
(Mzstiul. VII 400), jedoch etwas abweichend, mit wolil ver-
lesencni statt WliF, und olme Angabe des Geprages, uach
I^Iaders liandscUriftlicliem Kataloge, \Yahreud dcr zweite noch
ganz vinbekannt ist'). Die Pragstatte Zerbst war bisber noch
aufkeiner Mittelaltermiinze bcobachtet, Kothen audi nicht mehrseit
(lem grosscn Brakteateu Herzog Beruhards uiit BSRHHaKOVS*
OEllARIVS • COTHe (Koline Nf. IX 9, Elze Taf. I 7) und dem
vorstebend ged. Denare desselben Herrn (v. Posern XLVI 16). Es
ist zu betonen, dass wir aus dem Hittelalter, von vorstehendem
Grosdien Albrcdits V. abgeselien, kein Groschengeprage haben
ausser von diesen drei Flirsten, uud dass diese alle in dei
kurzcn, Tveuig iiber 16 Monate dauernden Zeit ihiei gemein
schaftlichen Herrschaft in nicht \Yenigen verschiedenen Arten
und Stempeln ausgebracht worden sind, namlich zwei ganze
Grosdien, einer mit der Madonna (Stenzd, Num. Stud. I 12)
and ein anderer mit dem Anbaltischen Wappen im S'elde
(Mzstud. VII Taf. 19 No. 7), sowie mehre den vorstehenden
alinlicbe halbe Grosdien aus der Munze zu Bernburg. Letztere
habe ich sdion fliichtig erwahnt in der Wiener numismat. Zeit-
schrift II 523j und gebe hier ihre vollstandigere Beschreibung,
mit dem Bemerken, dass die Sdirifttrennungszeichen niditubei-
a l l deu t l i ch s i nd :

35. MO*RO*BBRnBOR0tt It̂ O wie vorher Ef. HRU
R O F d i e s e l b e n W a p p e n ,
unter ihuen e ine L i l ie .

36. Ebenso, jedoch +BRtt*ROIjF*W.. -

1) Es ist mir zwar, als wlire mir der Zerbster schon, wahrscheinlich bei
eiuer Fuudbeschreibung, vorgekominen, ich verroag ihn abev, trotz alles
Siicheus, niclit aufzufinden.

2 *
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3 7 . A h n l i c h , a b e r m i t I l O I r P I U * 7 v l > *
m i h .

Alle diese lialbgroscheii (ini hiev^^igen K. Milnzkabinet be-
findlich), auf denen die eigenthumliche Form dei* Ziffer 5 be-
merkenswerth (Mader IV 183), stdlen sich als ziemlicli gctreue
Nachbildungen der noch jetzt so haufigeii Magdeburgiscliuii halbeii
Groschen des Erzbischofs Ernst dar. Von grosseni Interesse
ist OS zu seheii, wic gleichzeitig die Bezeichniingen PriniSIPes
VT^n priucipes ad Anlialt und zu Anhalt i iebcn FVrsten

V T^X/.halt und fiHIlren VKn TtUhalt angewandt wurdeii, cin
Wechsel in dcr Titulatur*) und in der Sprache, fast so auf-
fa l lend wie das dux Anha l t der No. 31. — Wenn l ib r ige i is
Grote (Mzstud. VII 491) das von mir a. a. 0. „Fursten" ge-
deutete HS eines anderen Exemplars lieber RratreS zu lesen
vorschliigt, so steht ihm mehr noch als das auf uuser Kothenei'
Miinze an derselben Stella, also gleichwerthig orscheincnde RV
der von ihm selbst angegebene Unistand entgegen, dass AVolfgang
gar n icht der Bruder der be iden andern F i i rg tcn Ernst und
Kudolf, sondern der Sohn ihres 1508 verstorbenen Bruders
Waldemar war.

Als Tfaeilmiinzen zu dicscm halben Groschen gehoren ver-
schiedene einseitige Pfennige mit derselben Iluckseite, von denen
der mit K unter den Wappen sich bei Stenzel a. a. O. Taf. I 10
abgebildet findet; ahnlich sind die folgenden:

38. Die "Wappenschilde von Anhalt und Aschersleben, wie
auf No. 33 und 34 verbunden, zwischen ihnen unteu G.

Ta f . I I 3 8 .

39. Ebenso, aber eine Lilic an Stelle des O. Taf. II 39.
Wie hier die Lilie, so ist doch wohl das K und O an der

selben Stelle der einseitigcn Pfennige und der Halbgrosclien
No. 32 und 33 nur als Miinzzeichen anzusehen. Andere derartige
einseitige Pfennige zeigen statt desSchachs den Bernburger Baren.

1) Madev YI '>1.
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M e i s s e n ?

40. Eiii mit eincm flachen Hute bedeckter rechtsgewandter
Kopf mit wcit geoffiietem Munde. 72/Anker. Taf. II40.

Hoclist auffallend ist das Geprage der Hauptseite, der aiif-
gosperrte Mund und die starken Falteii um denselben geben
clem Kopfe cin karikaturahnliches Ausselien, das audi an den
sogenannten Judeiikopf, den thiiringischeu Helmschmuck, denken
lasst; dass derselbe auf den bekannteii meissnisclien Judenkopf-
Grosclien (Bohnie- Silchs. Gr. Kab. 1 272) mit einem spitzen Hutu
bcdeckt ist, mochte in Anbetracht des verschiedenen Zeitalters
uichts versclilagon. Audi "wiire zum Vergleicli lieranzuziehcn
der Brakteat in den Bl. f. Munzkunde Bd. I Taf. 23 No. 304
(Cappe, K. Mz. II Taf. XVIIl 193), auf dem nach A. Erbstein
(Trcbitz S. 41) das Brustbild reclits von dem aufgericliteten
Sclnvert eincn Judenliut, d. li. einen runden Hut mit einer in
eineii Knopf endigenden Spitze tragt. Der Anker der Btickseite
(lUrfte vielleichfc die Pnigestatte bezeidmen; darf man diese
etwa in Riesa sudien, das heut dies Wappensdiild fiilirt? Idi
bin indeasen welt davon entfernt, diese Muthniassungen fur
Gewisslieit auszugeben, lege unsern Pfennig, der sidier in ernes
der Braiideiiburgischen Naclibarlander gehort, vielmehr nur als
eiu interessantes Rathsel vor.

Dorpat. Bischof Johann II. (Fifiiuseu), 1357—1369.
41. (+)MOlifcTK-TIiKRBf Kopf mit Bisdiofsmutze. Rf.

+I^lOReTK:TMRBG Schwert und Sdilussel gekreuzt.
i m o b e r e n W i n k e l e i n e L i l i e .

Die bisher bekannt gewordenen Miinzen dieses Bisdiofs
(Kohne, Z. I 359, Kat. Reidid 11 S. 32, Kat. Minus-Preiss
S. 308 u. s. w.) tragen alle auf der Hf. seinen Namen, dessenunge-
achtet ist die Versuchung abzuweisen, die unsrige einer etwaigen
Sedisvakanz ziizuspredien, weil das auf der Rf- angebradite Ge-
sclilechtswappen der Lilie sie diesem Johann ebenso bestimmt zu~
weisst, als ob sie seinen Kamen triige; iiberdies ist auch unser
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Schilling den mit seinem Namen vcrseliencMi zuni Verwechsuln
ahnl ich.

W urzburg .

42. Statt tier Umschrift Ringel. Brustbild dea Hischofs
mit Schwert luul Buch. Hf. ohnc UniS^chrift. Das
"Wui-zburger Monogranim (Bruno eps-)')

Trotz Schneicit, Mader und Streber vermissen wir iioch
imraer eine "wiirzhurgische Munzgeschiclito, und docli wiire dercii
Abfassung so lohnend als niitzlich, beginnt sie doch schon mit
Ludwig dem Kinde'^) und Bischof Meiuhard f. ^), und erstrocUt
sich mithin in langen, reiclicn und viel AbwecliseUing bietenden
Reihen uber einen Zeitraum von niehr als neun Jahrhunderton,
Es gilt also, Bausteine heranzuscluiffon, und als solchcr wird
auch der in Rede stehonde, trotz und wegcn seiner Kleinheit
nicht zu verachten sein, denii lialbe Pfennige der Biscliofo sind
meines Wissens noch nicht abgebildet, judenfalls selten. Das
Fehlen des durch Ringel ersetzten Biscliofsnamens und die
Tabrik bringt ihn den bekannten Pfenuigen nahe, wclche den
blossen Titel episcopus auf beiden Seiten tragen, also vielleieht
in die Zeit der zwiespaltigen Wahl der beiden Bertholds, des
Grafen von Henneberg, 1266—1274, und des G-rafen voii Stern
berg, 1267—1287, gehoren.

Bischof Andreas (von Gundelfingen), 1303—1314.
43. (+Kn) DRQHS bp Brustbild des Bischofs mit Schwert

und Krummstab. Rf. GRBIPOL(aU)SlS * Kapello
zwischen Halbmond und Stern,

1) Diese von Streber wiederhergestellte alte Erklarung ist unzweifel-
haft richtig, wie der Denar von Embricho (Dannenberg, Deutsche Mz. d. silch.
u. frank. K.-Z. No. 866) beweist, doch spricht er zugleich dafiir, dass wenigstens
der hauptsachlichste Grund der Einfiihrung dieses Monogramms in Miinz-
nachahrauug bestanden (S. 329, 330 a. a. 0.). Unrichtig ist nur, weun Streber
(Mz. d. B. Gerhard S. 109, 114, 116) die ersten Miinzen mit diesem Mono-
gramme dem Bischof Otto I. (1207—1223) zuschreibt.

2) Berl. Bl. f. Mzkd. V Tf. LVII 1.
3) Dannenberg, Deutsche Mz. d. sachs. u. frank. K.-Z. II 1^52.
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-14. riLilber Pfennig glcichcn Geprages, aber Bf. (V)
VIRCBVRC, tier Halbuiond rechts, der Stem links
n e b e n d e r K a p c l l e . T a f . I I . 4 4 .

Nicht ohue Interesse ist der "VVechsel zwischen dem deutschen
und dem lateinisclien Stadtuamen, ietzterer kommt, wie schon
Matler (IV 240) bemerkfc. hier zuerst vor, wechselt aber mit
dem Wirzbiirg, das anf ilon Pfennigen dieses Bischofs das ge-
briiudilidiere ist; daim erscheint die lateiniscbe Naniensloim erst
wieder auf den Scliillingen des Biscliofs Gerhard (1372 — 1400).

Worms. Biscbof Lnpold (von Sclionfeld), 1196—1217.
45. LVBO.. . Brustbild mit Buch und Krunimstab.

Bf. Olinc Umschrift. In einer Mauer eine Kirche
mit einem Tburin auf jeder Seite. Taf. II 45.

Dorselbo Herr iat audi von 1200—1208 Erzbischof von
Mainz, als Gegner Siegfrieds li., gewesen. Aber zu den
passt uuser Pfennig sdiledit, namentUdi fehlt ja auf der
der Maiiizer iu diesor Zeit fast nie das aurea iMoguncia. î s
ist dalier mdir Wahrsdicinlichkeit fiir Worms, wo unser Pfennig
in nidit unpassender Weise den unmittdbaren Vortritt vor en
einseitigen Pfennigen der Bisdiofe Heinridi II. n»d an o
(Uader IV 87, 88) erhalt. Wir haben jetzt also Denare ans
dem Xn. Jalirliundert von Arnold I., Adalbero (?), Adalbei
Eppo, ihnen folgen zuniichst ansidiere grosse dunne
(Bl. f. jMzfrde. Taf. 39 No. 1 -10) und dann grosse Halbbrav ea ̂
Konrads I., 1150-1171, und ahnlidie aus der ̂ weiten a t
des XIII. Jabrhunderts, unter ihnen einige mit dem S a n-
und der von mir demnachst (in v. Hofken's Ardiiv ̂
bekannt zu niacliende Halbbrakteat (oder Brakteat?) mit sitzen em
Bisdiof und AYormacia d. g. e., worauf dann wieder duic
Lupoid die Rlickkehr zu zweiseitigen Denaren veimitte wn ,
wahrend seine beiden niiehsten Nachfolger zu einseitigen Pfennigen
ubergingen, wie sie audi zu Alzei gepragt wurden ).

1) s. Joseph, Beitr. z. pfalzgrilfl. u. Mainz. Mzkd. (aus Heft IX d. Mitth.
d. histor. V. d. Pfalz) Abb. la u. lb.
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C o n s t a n z .

46. Infulirter Kopf. Jif, +C0—JISTO — CiTv in drei
Zeileii, in einer Einfassuny von Kreuzchuii iind
l i i n g e l n . T a f . I I 4 r i .

Ware nicht die deutliche Inschrift, so wiirdo dicse ^liinzc
uns in arge Verlegenheit setzen, denn von abniichei- Fabrilc
haben wir nur stumme Denare. Aber audi so, wic sie iins vor-
liegt, giebt sie uns Rathsel genug auf. Befrcmdend ist znnaclist
die Kopfbedeckiing, die aber docb wohl als eino Bischofsmutze
anzusehen ist, allerdings mit sehr eigontbiimlicben fliigolartigen
Zierrathen zur Seite und einera Kreuze oben, Und befrcmdend
ist der zweiseitige Pfennig in einer Brakteatengegend. Soli
man annehmen, dass er den Brakteaten voraufgeht? er wurdc daiiii
in Barbarossa's Zeit fallen. Man konnte etwa an die Regens-
burger Bruckenpfennige') denken, mit denen eine allerdings
nur entfernte Ahnlicbkeit vorhanden ist; aber von Regensburg
an den Bodensee ist ein weiter Weg!

England. Eduard der Bekenner, 1042—1066.
47. +EDPAR — DRECX wliadeinirtes Brustbild mit Scepter

linkshin. Rf, BVR — EDO — HSV— DC langes
doppelliniges Kreuz, mit PACX in den Winkelu.

Hildebrand (anglosaksiska mynt) bat von diesem Konige
einen Penny aus dieser Miinzstatte Southwark, die bekanntlich
seit Eduard VL einen Stadttheil von London bildet, und Ruding
fuhrt nur die Stadt SVTHE und den Munzmeister BVREDHE,
obne genauere Bescbreibung des Geprages auf, so dass man wohl
uusre Munze als noch unbekannt betrachten darf. Beraerkt sei
das ruude € neben den zwei eckigen.

1) s. Schratz, Die Convent. Mz. d, Herz. v. Baiem u. d. Bisch. v, Regens-
Ijurg, Ko. 74—77 (aus Bd. 34 d. Verhdlg. d. histor. V. v. Oberpfalz u. Regens-
burg) n. Wiener num. Zeitschr. XXII 2/5.
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S u d i t a l i e n .

48. Oliiie Unischrift. Kopf mit langem Haar, iiiugebon
von drei Stenien. Jlf. +I'1E —M SEO — (C)TVB—R
in vier Zeilen im Fclde (Kupfer). Taf. II 48.

l.)io klare nncl deutliclic Inscliriffc ineuse Octubr. erinnert
uus sofort an cin andres Kupfei'Stiick, das inan friiherhin deni
Vandalenkonigti Gciseiich zugetheilt liatte, von dem aber Fried-
laeiuler (Miinzen der Vandalen S. 15) uberzeugeiid nachgewicsen
liat, dass os ihm nicbt gehbren kann, weil die Inschrift, in
welclier man des Konigs Nameii nebst dem Titel angustiis zu er-
kennen vei'meint hatte, denselben nicht enthalt, vielmehr MEN —
SEAV — VSGU gelesen werdeu muss. Diese Lesung crhalt eine
Unterst.utzmig, weun sie deren noch bedurfte, durch unser Stiick,
auf dem das mouse Octubr vollig siclier tind durcli keine Uber-
praguug, \Yie auf dem Ii'riedlaendcrscheii gcstiirt ist Beide
Benkmiiler zeigen grosse Verwandtscliaftj auch abgeselicii von
dem gleiclien Metall. Dass sie Miinzen niclit sind, darf man
wohl mit Friedlaender aniiehmen, der das seinige fiir eine Tessera,
und zwar fiir eine b3'zantinische halt. Sein Zweifelj ob die Auf-
schrift durch niense Augusto zu erkliiren, oder ob man vielmehr
an die mensa Augusti denken sol), wird durch unser Exemplar
in ersterem Sinne entschiedeii, uud damit auch wohl der Miinz-
charaktcr verneint, denn Monatsnamen auf Miinzen zurBezeichnuiig
der Zeit ihrer Auspriiguug kommen wohl nirgends anders voi
als auf den arsacidischen Tetradrachmen, und auch hier nui
als nebensachlicher Bestandtheil der Inschrift, neben dem Nameu
und Titel des Konigs und der Jahreszahl. Wie wollte man es
aber erklarcn, dass Miinzen ohne Erwahnung des Miinzherrn
Oder der Pragestiitte oder des Jahres, lediglich mit dem Monats
namen ihrer Auspriigung bezeichnet sein sollten? Also mit
Marken haben wir es jedenfalls zu thun. Dagegen mbchte icli
nicht an byzantinischen Ursprung denken, sondern lieber an
siiditalischen; im Konigreich Neapel und in Sicilien fand ja bis
in die Normannenzeit hinein eine starke Aiismunzuiig von Kupfer



H . D a i i n c n b e r ^ :

statt, und die Kuiifermunzeii voii Neupel, Gaeta, Aiiiaili, ba-
Icrno u. s, w. bietcu viel Vergleicliungspiuilvtu. l-'iUHllacMukM*
iiinimt fur sein meiise Augusto das YIII. odcr IX. Jahrhiindcrt
in Anspruch. Das kaim richtig seiUj docli iniiclite ich \vegeii
des Profilkopfes beide, gewiss docli iiacli Zoit wie iiacli Ort,
nusammengohorciiden Stiicke im Altci' elior etwas hinauf- als
herabsctzen,

XJngarn. Bela I, Herzog 1048—lOOl.
49. +BerAI)-A3C Kreiiz iiiit ciner Kiigel, /wei I'lnikten

u n d c i i i e m I l a l b m o i u l e i n d e n W i n k e l n . l l j .

SLTSTy-HrnvT Kreuz niit eineni Druiock in jedeni
" W i n k e l . ^ 9 .

Bei dem Fleisse, mit welchem Rnpp und soine Naclifolger
geai-beitet haben, und bei den Yeiiialtnissniiissig gcringeu
Schwierigkeiten, wclche das geschlossene ungarisclie Miinzweson
iiiit seinen ineist gut gcarbeiteten und mit deutliclien Uniseliriftcn
versehenen Gepritgen der Bearbeitung entgegensetzt, ist cs sclnvcr,
auf diesem Gebiete noch etwas Neues auizuspUren. Hier ist
nun ein solcher Denar, der statt des in dieser Zeit ublichen
Landesnamens Paiinonia auf der Kiickseite das Andenkeu an Iviinig
Stephan I. den Heiligen erneuert, indem or die Hauptscitc seiner
Denare mit Regia civitas nachahmt. Man konnto vielleicht
meinen, dass unsre Miiuze nur eine ausserungariscbe Naclnnlinze
sei, >vie deren der Fund von Farve so zahlreiclic von Stephan I.
geliefert liat, einer solchen Annalmie steht aber die Fabrik
und die Gestaltung der Buchstaben unbedingt entgegon, sie sind
durchaus acht ungarisch.

Nordafrika (el Maghrib).
50. INNOMIN8NCI8NOI. auf zwei Stufen eine Saule mit

Querbalken daruber. Rf, aAt>FRITINAFRKANXCV,
i . F. 8 IMIL8- Tr iens (1,23 gr. ) Taf . I I 50.

Dies Munzchen geliort zu der jetzt schon ziemlich zahh*eichen
Klasse von ganzen und drittel Solidi, welche die Araber, ehe
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sie zii natioiial-arabischoii Priigungen iibergingen, in Anlehimng
an die vorgefuiuk'neu byzantiuischun GoUinuinzen, iiordlicheii
Afi'ilvu wic ill Spaiiien geschlagon baboii. Das Kreiiz ist aiif
ibnen durch Woglassung cles obercn Tbeiles seines christlicben
Cliarakters ontkleidct, inul die Umscbrit'ten enthalten nach
avabisciier "W'eisc das Land uud Jabr der Friigung sowie Theilc
des niiilianunedanischt'H GUinbunsbekenntnisses, meisteiis scll̂ êl
zu entziffei-nj tselbst bei voUkommener Auspvilgung, erstens N\eil
gcwohnlicli nach orientalischom Brauclie die Vokale vielfacli
unterdriickt sind, sodaun anch ausserdem viele Buchstaben und
ganzo Silben ausgelassen sind. Klar ist nun auf unserni Drittel-
SoUdiis )̂ die Unisclirift dev Rf. (d. li. SIiO=soMus) FRT
(feritus) INAFRIKA ANno XCV, und im Fekle SIMILS, d. b.
similis, der Schluss des auf dicseu Miinzcn mcisteus erscbeineiulen
Glaubensbekenntnisses: non est Deus nisi deus unus, cui nullus
alius similis. Sdnvieriger ist die Erklaruiig der Bj., ẑ unal die
Buchstaben hinter deni unzweifelhaften in nomine nicht rein aus
gepragt sind, sie konnen bedeuten; Domini niisericordis niiseiatoiis,
wie auf andere ahnlichen zu lesen, Avenn man nicht, niit Rtick
siclit auf das similis der Rilckscite ein stai*k verkiirztes non est
Deus nisi Deus cui nullus alius darin zu seben vorziebt. Die
Entscbeidung kauu nur ein deutlicberes Exemplar bringen.

tibrigeus gebe ich diese MUnze nur unter Vorbebalt alb
unedirt, da icb, orientalischen Studien freuid, die betieffeu e
Litteratnr nur unvollkonnnen kemie. H. Dannenbeio-

1) er selbst nennt sich, wie diese Miinzeu tlurchg:ehend8 Solidus.


