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Mittelalterliclie Denkmiiuzea.

Dio Frage, ob das Mittelalter Deulcmiinzeu gekanut, liiibe
icli Bd. XIII, S. 332 dieser Zuitschrift beliaudolt uiul micb, im
Gegeiisatz zii Grote, fur deren Bejahung entscliiedGii. Oabei
hattc icli \Yolil Llamals schon, wie a. a. 0. dargelegt ist, die
meisten Schriftsteller auf meiner Seite und habe auch seitdem
"vvidersprechende Stimmeii nicht vernommen, ja besondors von
j\Ienadiei' kriiftigen Bcistand erfahren'). Obwolil also jetzt Ein-
helligkeit im Sinne meiner Ausfulinnigen zu herrschen scheint,
duiikt es iiiich docli nicht so ganz unangebracht, noch eiunial
auf diese Frage zuruckzukonimen, weil eiiiige dcr fiir deren Be
jahung angefuhrtcn Beispiele in Folge neuerer Untersuchungcn
iu "Wegfall gekommen sind und \Yoil es daher zweckmassig seiu
diirfte, diese durch andere Beispiele zu ersetzen, iiberliaupt
aber, weil diese Deiikniiiler, die aus dem Rahmen des Her-
gebrachten heraustreten, eiu so hervorragendes Iiiteresse bieten,
dass es sich wohl lohnt, dieselben im Zusammenhange au unsereui
Blick vorubergehen zu lassen; denn ^vare dies schon friUier ge-
schehen, so hatte Grote gewiss ein anderes Urtheil gefallt. Wir
werdeu uns aber auf die Fiille zu bescliranken habcn, iu denen
die Denknuinzen-Eigenschaft nicht wohl bestritten werden kann,
denn Miinzen, die nach dieser Richtung vcrschiedener Dcutung
fahig sind, wiirden die Sachhige nur verduiikeln.

Zu diesen unklaren Fallen gehort zuniichst dcr Jiilichcr
Groschen, von dem ich habe ausgchen mllasen, vveil Grote an

1) Wey], Ber], Mzbl. 1198, Menadier, Deutsche Mz, 1,210.
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ilni und au Ivohiie's Bezichiing dejfisclbeii aiif die Einweiiuuig
filler neilig"LM)geistkirche seiueii Ausspruch, es seieii damals

Gescliichlsmunzen geschlagen wordeu, gckiiiipft hut. Da
L!riimcrt iiiin P. J. Meier'), ich hiltte die Deutuiig der Umschrift
ini Duiikeln gelasscu luid statt Kolme beizupflichton, sei es lui-
•-'I'Uisslicli, das teniplum sancti si)iritus als Beisatz zu dem voilier-
geheudeii salve virgo mater zu beliaiidoln und also auf die Jung-
fi'au Maria zu bezielien, die deu lieiligeii Geist enipfaiigeu liabe
i-^ud daher als seiii Tenipel bezeichuet ^verde. Idi stehe nicbt

diosei- Auslegung beizutreten uud halte Ivolines Erklarung
aueh sdion deslialb fiir uuzuliisyig, weil die bildlidie Darstellung
ill keiuer \Yeise an die aiigeblich eingeweilUe Heiligegdstkirclie
erinnert; etwas anderes ware es vielleicht, weiin die Einweihuiig
eiiier solcheii geschichtlich uachweisbar Nvare.

Die zahlreichsten Bclage fttr die Priigung inittolalterlicher
l^e.nknunizen liefert uus Balimeii. Ausscr den schon S. 324 a, a. 0.
besprochenen ist in erster Reihe der schone Deiiar zu nennen,
<^len uns die von Fiala verfasste „Beschi'eibung der SanimUmg
bohniisclier Miinzen des iMax Donebauer (Prag 1888)" auf fat.
XI, 4.9Q bietet, er zeigt auf der ///. mit dei- Umschrift >I<tR)EX
WL(ADIZLAVS) eincu Gl-ekronteu mit gedchultertem Scepter, der
mit der llechten eineni vor ihm Steliendeu eiue Krone iiber-
I'eicht. Witi ist da zu zweifeln, dass hier Barbarossa dargestellt
ist, wie er am II. Januar 1158 dem Herzog Wladislaw die
Konigswtirde ertheilt? Es ist diese Munze iu iioeh hoherem
Grade beweiskritftig, als selbst die mit desselben Konigs und
seiner Gemahliu Jutta Namen, auf die sich Mader iilr das Vor-
Iiandensein niittelalterlicher Scbaumuuzen beruft ).

Eiu auf Lelewel zuriickgehender i ehler ist die S. 32G a. a. 0.

1) V. HOfken, Arch, f, Biakt. II, 32-i.
2) Bei dieser Gelegeiiheit muss ich ein diesein kritischeii Forschcr zu-

gefugtes Uiirecht gut macheii, deuu ich hatte (Bd. XIH S. 324 Auin.) ihu dci'
Zulassung eines imachtcii Brakteateu (VTllAKARV? 1. Vexsiich, Taf. I, 7)
lur flihig gehalteu, dabei aber uberschen, dass er (I. Versuch, S, 83} ausfiilu-
lich dessen Uniiclitheit begriiudet.
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erfolgtii ZuthciliiJig- eines LUtticlier iJenars an Bixchof Ilehiricli III.
Dfis von Chestrct dc Haiiefle (nun), cle Liege, S. 113, Tiif. VII, 133)
niitgeUieilte bessere Exemplar stcllt aber die Lcsuiig LO lit —
llfJjE her, also ist Lothar von Hochstadeii (1192—1193) der
Miiiizhcrr, nicht Heinrich III., fur desseii Zeit audi die 3lunze
zu alt ^Yare. Daniit fiillt danu zwar Lelewcls Erklarung diescr
Mttnze durcli ein fiir clas Jalir 1250 I'lberliefcrtcs Ereiguiss,
niclit aber eiiie ahnliche Deutung des Gepriiges, das doch oifen-
bar cine Wiederlicrstellung des Lutticher Donis, angedeutet durcb
das CeCS (cathcdralis ecclesia) der Paickseite zum Gogenstande
liat, wcnngleich uns das Gediiditniss derselbeu durdi keiiie Ur-
kiiiule Oder Chronik aufbewalirt ist; dio Jliinze beAvahrt sidi wiedor
einmal, wie nidit selton in altcn Zeiten, als alleinigo Tragorin
der Uberlieferung'). Aus dieseni ardiitektonisdien Krcisc licssen
sidi vielleidit nodi mandie Beispiele beibriugen, z. B. dor Spei-
l isdie Halbbraktoat init dem eine Kirche auf der Hand tragenden
Kaiser-), allciii liier ist die Sadie doch iiiehr zweifelhat'ter Natur.
Irrefuliren konnte auch leidit der sdtenc Frankfurter Goldguldeu
njit dem eine Kirche halteuden Karl dem Grossen {Rf. Biigol-
ki'one); wlr wisseii jctzt, dass er ein stildtisches Gepriigo ans
der kurzen Zeit vom 2. Mai bis 26. Juli 1431 ist, ohne weitere
Beziehung als darauf, dass Karl d. Gr. fiir den Grunder der Stadt,
gait, \velche von 1429 bis 1431 im Besitz der kaiserlicheu lyUiuzo
war®). Ebenso ist, wie ich sehe, die S. 32G a. a. O. von v. Graba
versuchte Beziehung ge\Yisser Brakteaten mit vertieft gepriigten
Kopfchen auf die im Jalire 1220 stattgehabte Gewinnuiig des
Schadds des heil Moritz von den Gebr. Erbstein^) in Zweife!

1) Wie die Miiiize tibrigeus, so bedarf auch die zu ihr S. 327 in Bo-
ziehuug gesetzte, jetzt freilich nicht jnehr interessirendo Bronze eiues be-
ricbtigendeu Wovtes, sie ist, wie Menadier (I), Mz. I, S. 211 Anm. 15G) bn-
merkt, ein Gewiclit des Strassbuvger Bischofs Ileiurich III.

2) V. Berstett, Baden Taf. 42, No. 54G, Harster, Speirische Mzgesch.
S. 116, No, 44.

3) .Joseph, Goldmiinzen des XIV. und XV. Jalirhunderts S. i).
n Erbsteii), Mansfeld S. 31, Blatter f. Mzfrde 1343. S. dagegen P. .1.

Meier in v. Hofken, Arch. f. Brakt. II, 32-A.
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gozogeii worden. die an Qucdlinburgor Oder sonsfcigen niclitniagde-
Urppruiig denken. "Wouigor liat cs wolil auf sicli, wciiii

den Bd. XIII, 3*25 angezogencn Itegensburger Pfennig,
^sierlein, Taf. I, I u. 2, statt auf die Vertreibviiig riciiinclis des
Liiwen viclnielir auf die AcliUing sciiios Vaters Heinrichs des

uiid die Belclinung Leopolds von Osterreich mit Baiurn
(1138) beziclit, denu er stellt ja die Eigenscliaft dieses Pfennigs

Denkmiiiize nicht in Abrede, ausserdem aber lasst er cs an
jeder BegrUndung seiner abweiclienden Meiuung fehlen und hat
den Aiigcnscbein gegen sich.

Derselbe Forsclier hat es unternommen-), gewisse zuin
'i^lieil mit der Uinschrift RATISPONA bczeichnete Pfennige des
Xn. Jalirli. auf den 1135 —11IG ausgofUhrtcn Bau dor beruhinten
Donaiibrucke zu Rogensburg zii deuten, ein Ereigniss von soldier
Wichtigkeitj dass man von demselben sogar zur Datiriing von
Lokalurkundeu Gcbrauch gemacht liat"), und ist cs dalier selir
glaublich, dass diese mit einem Tiiurni auf jeder Seite besetzte
Brticke von vier Bogen mit cineui bischoflicheu Brustbilde iiber
<lei'selbon den gedachtcu Pfennigen aufgepriigt ist, um das Au-
denken an diese fiir den Verkehr so bedcutsame und erfreu-
lielie Begebenheit festzulialten.

Aber wie auch lieute der Mcnscli fiir Abwehr niclit weniger
als fiir Verkehr sorgt, wie er den "Werken cles Krieges ebenso
seine Tliatigkeit ̂ vitlmet wie deneu des Friedens, so diirfeu wir
nns nicht wundern, dass die „faulc Mette". die grosse Kauone
Oder der Morser, der im Jahre 1411 in Brauuscbwcig gegosseii
und damals gewiss als ein gewaltiges A^ertheidigungsmittel an-
gestaunt wurde, als Reimarke auf dcm letzten, vor Einfiihrung
des e^vigen Pfennigs (U12) ausgegebeneii Lowenpfennige dieser
Stadt erscheiut'), er wird in dem Schichtbuche der Stadt

1) Wiouer uuin. Zoitschr. XXII, S. 30. 2) Ebeuda S. 25.
3) Aiuio MCXXXVIII incaniati Snlvatoris, qui est tertins inclioati

pontis su])oi' Dauubiuin.
-I) Se])oeneinann, vatorliiud. Hzknnde Taf. X, G9. 13ode, Mzweseii

Niedcrsachsons Taf. X, 8.
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Braunschweig als der Pfennig genaiint, „(lar der grote Biissc
inne s te i t " .

Augenscheinlicli zum Gedachtniss an vollzogcnc elielichc Ycr-
bindungeii geschlagen sind die sclilesischen Denare mit dipeus de
Brunsvic, imd dipeus Bawarie, sowic die sdiriftlosen mit dem
Bniunsdiweigisdien Helm und den bairisdicn Wedccn^). llnd
uusser dem ebendemselbcn Lande angehorigcn bcreits S. 327
angezogeneu Denare mit dem Kometen haben ^Yir audi einen
zweiten, der wohl ebenfalls in Naturereignissen scincn Ent-
steliuiigsgrund hat, ich nicine den Denar des bolunischcn ITerzogf?
Wladislaw I., dessen Rudiseite einen hasslidien Kopf mit langer
Nase und struppigem Haar zeigt, der durch das bcigesctztc
SATANAVS kenntlich gemadit ist"), denn der Erklariing Kupido's,
der glaubt, dass er von einem Stempdsdmeider dcs von ^Yla-
dislaus gefangen gesetztcn Herzogs Otto 11. herriihre'*), ist docli
wohl die v. Lusdiin's vorzuziehen, \vekher zufolge der Satanas
als Munzbild gewahlt sein durfte wegen der ungewohnlichcn
Naturersdieinungen, die unter Wladislaws Regieniiig die Mensch-
lieit so vielfadi in Sdireken versetzt haben: in den Fasten
des Jahres 1123 erinnerte ein grosser Stcrnschniippenfall an die
Worte dcs Evangelisten „vidcbani Satanam quasi fulgur de coelo
cadentcm", nadidem sdion am 3. Janiiar 1117 ein heftiges li<rd-
boben die Leute geiingstigt, im September 1118 eine gewaltige
Uberschwemmung sie geradczu an die Sintfluth gemahnt und am
30. Juli 1119 ein furditbarer Wirbelstarm mit Eincm Uwck den
Mittdbau des Herzogspalastes anf dem Wisdielirad zcrstort
hatte*). Die Berichte der Chronistcn, insbesondere des Cosmas'),

1) Priedensburg, Schles. Mzgesch. No. 612—G14, 616, 617.
2) Bd. XVI, Taf. IV, 19 dieser Zeitschr., Wien. num. Z. XIX, Taf. IV, 85.
3) Bd.XVI,62 dieser Zeitschrift. 4) ̂ Viener num. Z. XIX, 197.
5) Cosmas S. 126, 123, 124, insbesondere: „1119. Ill Augusti

feria vero quarta cum esset jam inclinata dies ventxis vehemeus, immo ipse
Satan in turbine ab australi plag'a repente irruens super solarium ducis in
urbe Wissegrad antiquum murum et eo firmissimum funditus subvertit . . . .,
und „do quo etiam plurimi testantur veridici homines, quod saepe visus sit
Sathan in humana effigie ejus lateri adhaerero (1124, 22. Juli)".



M i t t e l a l t e r l i c l i e D e i i k i n u u z e n . i n

welclic die Ereignisse gcradezii aiif die litillisclic jMajestiit zuriick-
fiilircii, lassen diese Erklariing in hohem Gi'ade glaubliaft er-
Rchcinon, uiul das uin so melir, als gerado in dieser Zeit die
Miinzcn in Bolimen so liiiuftg zur ErinueriiDg an denkwiirdige
Vorlcommuisse bcnutzt \Ym'(ien; Avie konnte dcr Eindruck. den
die gcscliildei'ten Vorgango in ihrer thcils cingcbildeten, theils
wirklichcn Sclireckliclikoit aiif die aberglaubisclie Mange gemaclit
haben niiissen, besser veranscliaulicht werden als durch das Bikl
des Gottseibeinns, des Urquells alles Boson?

Ganz aus deni Rahnicn dos rierkonimlicl iou fal l t audi der
diircli seine ungewohnliche (irOsse (24 nini) auffallende Brakteat
Bolezla\YS IV. von Polen (1102—1139), der mit der Uinscbrift
Bolezlaus S. Adibertus den Herzog niit aufgerichteteni Sclnvert
vor dem heiligon Adalbert knicend iind von ilim den Segen
empfangend darstelit'); Stronczj^ijski hat ge\Yiss das Kiclitige
getroifen, wenn er den Anlass zii dieseni Gepriige in dcr
Pilgerfahrt sicht, die Boleslaw i. J. 1U9 nacli Gnesen niiter-
iiommen hat, imi dort am Grabe dos heil. Adalbert Ablass
fiiv den von ihm befohlenen Mord seines Stiefbrndcrs Spitignew
z u e r h a l t e n .

Ein besondcrs intcressantes Miinzdcnknial wiirde hierhcr
gehoren, wenn es wirklich, wie Engel nnd Sernire meinen"), von
Heinrich 1. von Brabant (1190 — 1235) aiif die Erobcruiig des
Geldrischen Arnhem g'eschlagcu ware, aber statt NV07I'HAR
ist nach Picqu6 nnd deni von de "Witte (Hist. mon. du Bi'a-
bant Taf. II, 19) abgebildoten hosseren Exemplare vielmehr
NVOIi-han, also numi Hannnt zn lesen, nnd die Miinze hier
auszusche iden .

Wenn auch nicht eine eigentliche Denknuinze, so doch diesem
Bcgrifle nahekommend ist der von Donianig in der Wiener num.
Z. XIX, 243 behandelte Pfennig, dor Wiener mit WU7 zwisclien
den cinander zugewandten Brustbildern Ottokars nnd seiner

1) XVIII, 208 cl. Z.
2) Traito do num. du nioyon-jlga II, S. ofiT, fij:*'. 1018.
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Gemahlin Margaretlia, tier Schwester des letzton Bahenberger
liei'zogs Friedrich IT. und Wittwe des deiitsclien Koiiigs Heiiiricli,
im vollcn Sinn des "Wortes aber der Grazer (a. a. 0. 252) niit
(lem Bilde eines Sclnvert tragenden Gekrdnten mil der Unisclirift.
judica rex, eiiicr Anrufimg des Konigs Rudolf diirch die stci-
I'ischeii Stilnde (1276).

An der Spitzc aber der ganzen Keilie, der Zeit nacli, stehen
die verschiedenen Pfennige, welclie durcli die Siege der kaiser-
lichen Partei in den Niederlanden unterHeinrich II. und Konrad 11.
veranlasst worden sind, Siege, die uns lieut nacb der Zahl dor
sich im Kampfe gegeniiberstehenden Massen unbedeutend cr-
sclieinen mljgcn, in den Augen der Zeitgenossen sich indesscn
hauptsachlicli ayoIiI wegen der wiclitigen Entscheidungen, die
sie in den langwalirenden Streitigkeitcn gebraclit haben, als
Eroignisse von ganz hcrvorragendem Wertlie aiisgcnommeii haben.
Es Kind dies die No. 132, 1179, 1179a, 119G und 1364 iiieinor
„deutsclien jMiluzen der sachsisclien und frankischen Kaiserzeit".
Ilinen alien, mit Ausnahme des letztgedachten, ist das Wort
VICTORIA geineinsain, das doch ihren Charakter vernchinlich
g^'nug ausdruckt, ihm entspricht auf der Mlinze Gottfrieds I. voii
^Mederiothringen Ko. 132 Taf. VI das mit diesem Wortc in Ver-
bindung gesetzte Schwert, das uns danach audi erlaubt, in deni
cbiMifalls mit einem Sclnverte bezeichneten Gozelo No. 13G-4
'I'af. LXI ebenso die Anspielung auf eine lulimvolle Waffenthat

sehen; auf den Heinrichs No. 1179 und 1179a Taf. LIII um-
giebt das VICTORIA eine Fignr iu antiker Gewandung mit

Scliale und langem Stabe, und auf dem Konrad No. 119G
Taf. LIX einen kanipfendcn Krieger. Es ist danach wohl liiu-
liiiiglich klar, dass No. 132, 1179 und 1179a beHlimnit sind.

glauzenden Sieg zu verherrlichen, den Herzog Gottfried am
13« September 1015 bei Florenncs oder spater im Jahrc 1017
(am 27. August?) iiber seine und des Kaisers Feiude davon.
getragen bat, No. 1196 und 1364 aber die cntsclieidende
Niederlage feiert, die der kaiserlich gesinnte Herzog Go-
zolo am 15. November 1037 dem nach der Krone von
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Biirgiind iiiul Italicn strcbenden Grafeii Odo von Champagne
bcigebracht liat^).

Ubersehen wiv die stattliche Reihe dieser mit dem Anfange
dcs XI. Jalirlumdcrts beginuenden Denkniiuizen, so kann es iiiis
nicht wundcrn, solcl ic audi aus dcni Scl i lusse des Mittclal ters
anzutrefleii, aus eincr Zcit also, die docli schon Medailleii in
iinserein Siiiuc kannte. Kin nicht zu bestreitendes Beispiel
bietet das von J. Kricdlaender'-') veroffentlichte (28 mm) grosse
Silberstiick (Doppelgroschen?) des Landgrafen Wilhelms I. von
Ilesscn, von welchcni seitdem auch ein kleiner Dickthaler des-
selbcn Gepriiges®) bekannt geworden ist. Willielm uuternahm
im Jahi-e 1491 eine Pilgerfahrt ins gelobte Land, und empfing
auf der Heimrcise 1492 von Innoccnz VIII. ein geweihtes Schwert
und Barett. Auf der gedachten Miinze, welche das auch sonst
vorkommciide Geprage der heil. Elisabeth triigt, sehen wir nun
rechts iicben dem behelmteu Wappen dieses Barett auf der
Spitze des Schwertes, beide noch jetzt im Kasseler Museum
aufbewahrt, links aber das Kreuz von Jerusalem, wi^ es die
Ritter des heil. Grabes fiihrteii, walirend der Schild von einer
Kette mit herabhangendem Greifen umgebeii ist, wahrscheinlich
einem Ehrengeschenk, das nebst andoi'cn urkundlich bekannten
dem Landgrafen auf der Riickkehr von dem Kiinige Ferdinand 1.
von Sicilien verehrt wurde. Ahnlicher Entstehung ist vielleicht
der merkwiirdige Schilling Bogislaws X. von Pomniern, auf dessen
Ruckseite ebendesselben Landgrafen Name (IjKTGRTC WIIj
S0IOR zu lesen ist*); beim Mangel anderer Beziehungen
zwischen beiden Fiirsten und der Unmoglichkeit der Annahme
einer gemeinschaftlichen Pragung ist wohl Raum fiir die An
nahme, dass Bogislaus, der fiinf Jahre nach Wilhelm, in den

J) Dannenberg a, a. 0. S. 557, 717 und Cougres internat. de num
Bnixelles 1891, S. 203.

2) Bd. VI, 252 d. Z.
3) Grosse 28 mm, Dicke 7 mm, Gewichfc 29 Grm., s. Katalog Sedgwick-

Behreiid (Hess, Fraukfurt a. M. 1887) Taf. Ill, 52.
4) Danneuberg, Pomm. Mzgescli. S. 145, Taf. XVI, 412.

Z e i t s c h r i f t f u r N u t n i s m a t i k , X X I . g
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Jaliren 1496 bis 1498 nacli clem heiligen Lande gewallfahrtct ist,
biermit nacli seiner Rilckkehr hat sageii wolleii: ich habe die
Falirt zii der heiligen Statte untcriiommen, wic schon wcnige
Jahre vor mir main Yettcr Lanclgraf Wilhelm. — Dcr drci von
Otheinrich und Philipp nach Fricdensburg^) auf die Erwerbung
der Pfalz-Neubtirg geschlagenen Miinzen ist bcrcits S.323, Bd. Xill
Erwahnung gethan; wenn aiich seitdeni Knll*) nachge^Yicscn bat,
dass das Munzbild im wesentliclien das Wappcn dcr Stadt Neu-
burg darstellt, so beeintriichtigt das docb nicbt Friedensburgs
Erkliirung, denn das Wappen ^Yllrdc dcr Sladt erst 1506 ertlieilt
und beruht also auf demselbcn G-edanken, ^vie die schon eiii Jiilir
zuvor geprjigten Munzeii.

Es ^Yare sehr auffallcnd, wcnn nicht audi die seboncn
Braktcaten des X[I. Jahrliunderts, welche docb niit ihrcr grossen
Flilche dazu bcsonders einhulcn, an dicser Pnigung audi ihren
Thei l bat ten. Zwar i ibcr d ie Natur des herr l id ien I locbzei ts-

pfennigs Heinridis des Lowen ist Streit zwiscben Menadicr und
P. J. Meicr^), abcr als sidier kann man dock wohl init Menadier^)
betracliten, dass der nidit minder kunstvollo Braktcat des Erz-
bischofs Widimans von Magdeburg, der ihn nebst einem Heiligen
vor der hell. Jungfrau kniend darstellt®), dnrch die von diescm
Kirchenfiirsten ausgegangene Thatigkeit im Kolonisiren dcr
Zauche bcrvorgcrufen ist, der im Jahre 1170 das Kloster Zinna
gegrilndet und 1174 die Marienkirdic von Jiiterbogk vor einem
grossen Furstenkrcise fcicrlidist eingewciht liat. Auf ein ahn-
liches bauliches Walten mag audi der Braktcat des Fredclebener
i'uudes gehen, weldier eincn Bisdiof, vermutblich Ulrich von
Halberstadt (1149—60 und 1177—80) zeigt, dcr nebst deni
Krummstabe nicht, ̂ vie auf den ilbrigen 303 dessclben Scliatzes
(las Evangelienbuch, sondern einen Cirkcl fuhrt®), ein Werkzeug,

1) Ba. XI, 117 d. Z. 2) Bd. XIII, 248, Bd. XIV, 133 d. Z.
3) Menadier, Deutsche Mz. I, 8r>, v. Hofkeii, Arch. f. Brakt. 11, 328,
4) Bd.XIV d. Z., Sitz.-Ber. S. 18.
5) Kolme, Zeitschr. N. F. Taf. XI, 66.
6) Stenzel, Frecbleben No- 50.
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das nirgends soiist als auf diesem Unicum vorkommt, und deut-
licli genug auf einen jetzt zwar nicht mehr festzustellenden Bau
hinweist. Mit zicmliclier Sicherheit dagegen sind wir ini Stande,
das i\Iunzbild eines demselben Fiuide entuommeneu gleichfalls
eiuzigen Bralctcaten mit der gescliiclitlichen tjberlieferung in
Einklang zu bringcn. "Wir selien hier ein kirchliclies Gebaude
und iibcr demselben das Brustbild zweier Heiligen, unter dem
selben die ciner Abtissin und eincs Biscbofs^). Wenn wir nun
erfahren, dass die Abtissin Beatrix II. voii Quedlinburg (1138
—1161) im Anfange ihrer Herrscliaft das Kloster Micliaelstein
wiederhergestellt und gleichsam neu begrttndet, dass Biscbof
Rudolf von Halberstadt dasselbe eingeweiht hat und dass die
betreffende Urkunde mit dem Quedlinburger abteilichen und dem
bisehoflich Halberstadtischen Siegel versehen ist, so werden wii
nicht umliin konuen, mit Stenzel dieseu Vorgang auf unseiei
Miinzc veranschaulicht zu seheii.

Das werden so ziemlich die sicheren auf deutschem Boden
entstandenen Miinzen sein, welclie mit bestimmten Zeiteieig
nissen in Verbiudung gebracbt werden konnen. Ausserdeutscbe
der Art sind mir, von Dilnemark abgesehen, nicht eiinncilici,
denn iiber den Denar Wilhelms IX.(?) von Aquitanien, desse
VICTORIA Engel und Serrurê ) auf einen 1119 Uber die Sara-
zenen von Cordova erfochtenen Sieg beziehen, Iierrscht kein
verstandniss, Andere sehen in dieser Aufschrift einen Oitsnamê
gleich dem C-VICTORI der Vittorini, welche Kaiser Fiiediic
in dem zur Bezwingung Parmas erbauteii, aber bald zeistbi
V i t t o r i a h a t s c h l a g e n l a s s e n ® ) . . ,

Die danischen Miinzen der in Rede stehenden
sind uns durch den Pund von Bjergsted iiberliefeit. Es sin
vier Brakteaten von der in Danemark gehrauchliclien
Art (15 mm), sammtlich von Konig Waldeniar I. (1147
Sie stellen alle den Kdnig mit Krone und Schwert dar, und i mi

1) Ebeuda No. 63, S. 35.
2) Num. du mojen-uge S. 432, fig. 787.
3) Kohne, Zoitsclir. V, S. 6, Taf. I, 3.
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ziige\Yaiidt seine Gemalilin, kcnntlich an Krone unci lang Ijcrab-
wallendem Haiipthaar'). Was sie unterscheidet, sind die zwischen
dem Herrscherpaare auftretcnden Gegenstande. Auf dcni ersten
iiamlich billt der Konig aufrecht ein zweitcs Scliwert in der
Scheide mit uimvickoltem Gelilingu, die Spitzc nacli uiiten, -wah-
rend auf dem zweiten den Zwisclieiiraiini zwischen den Gat.tcii
eine Palme, auf dem dritten ein Scepter und auf dem vicrten
eine Fahne einnimmt. Sclion das Erschoinen des sonst auf den
Mittelaltermunzen ungewohnlichen Bildnisses der Konigin kiiudet
diese zusammenhangende Miinzreihe als etwas Ausserordentliches
an, und so >vird man sicli niclit leiclit der Deiituiig verschliessen,
die Herbst derselbcn auf Grand der Gescliichte giebt. Naclulem
namlicli der junge Waldemar nacb Erich Lamms Tode sicli niit
seinen Mitbe'werbern um die Konigskrone daliin geeinigt batte,
dass er selbst JiUland, Knut V. Schoneu und Sven GraUie Sce-
laud nebst den ubrigen Inscln erhalten sollte, bracb der trcu-
lose Sven diesen Vergleich und ermordcte auf einem Gastuiabl
zu Roeskilde am 9. August 1157 seinen Hitkonig Knut- wogogen
^Valdemar niit genauer Notb dem ibm ziigedacbten gleiclicn
Sehicksale entging und in sein jiitiscbes Reich entrann. Hier
hielt er in TViborg Hochzeit niit des erscblagenen Knut schoner
Halbschwester Sophie. Bald darauf, am 23. Oktober desselbeii
Jahres 1157 gcwann er bei Grathehedo den Sicg uber Sveii,
der auf der Flucht erschlagen wurde und ihm als alleinigcm
Konig die Herrschaft iiber ganz Diinemark iibei'liess, die er so
tiefflich gefuhrt hat, dass ihm die Gescbichte den Namen des
*̂ i"ossen zuerkannt hat. Outer den dargelegteu Umstanden ist

Bezugnahme des Gepriiges auf Ileirath und Sieg unvcr-
'tennbar durch das friedliche Schwert, die Palme, das Scepter

Odins Uabenfahue ausgedriickt, und man mag als filnfteu
<itwa noch cinen ahnliclien Brakteaten gleicher Hcrkunft binzu-
nehmen, der demsclben Konigshilde ein bischoilichcs gegeni'ibcr-

1) Herbst, Beskrivelse af Bjergsted fundet, in Aarboger for nordisk old-
'yndighet og historic 1866 und Sitxungsber. d. iiuni, Ges. vom G. Dec. ISSG
(Bd. XIV d, Z. S. 47 ).
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htellt, vielleiclit das dcs beriihmten Erzbischofs Absalon, dor
seinom konigliclion Preunde Elide 1157 zu Roeskilde die Krone
aufgesetzt hat.

Als Hei'bst diese Miinze bekaniit iiiachte (18G6), war die
Frage, ob es sclion im Mittelalter Denkmiliizeu gegebcn, uocli
iiiclit eingehond gepriift, und so kounte or glaiibeii, dass es
solche ausserhalb Dilnemarks uiciit gilbc. Ileut sehen wir dicse
Krsclicimiiig im Abeiidlaiule auf unscr Vaterland uiul Dauemark
bcscliriiiikt und mogcn uns dalier versiiclit fiihien, deii Gnuid
fiir diese Beschraiiktmg in einer Eigenthiiinliclikeit der ger-
manisclien Yolksseele zii suclicii. Ich zweilie indesseu, dass man
damit das Richtige trelfen wurde, deiin scliou S. 327 Bd. SIH
d. Z. babe ich auf ein unleugbares Beispicl gleicher Art im
Morgcnlande aufmeiksam geuiacht und kann jetzt ein seitdem
bekanut gcwordenes zweites beibringeu, die Goldmiiuze des
Sassanideu Kohad, gepriigt auf die Eruennung seines Sohnes
Chosru zu seinem Nacbfolger^).

1) Annuaire de la soc. francj. 1S93, S. 61.
H. Daunenberg.


