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Neuburg: a. d. Donau oder Ueunburg vorm Walde?

Die alteste bairische Miiuzgeschichte, mit der wegen des so
oft wiederholten Herzogsoamens Heinrich selbst eiii Mader nicht

fertig werden konnte, ist ziemlich gleichzeitig von Grote und mir
in Angriff genominen, und wir sind in selbstandiger Forschung')
zu wesentlich ubereinstimmenden Ergebnissen gekommen. Nur
in einem Punkte sind wir verschiedener Meinung: Grote namlich
Weiss sich die vielen unregelniassigen Umschriften in dieser Miinz-
reihe, die ich auf die mangelhafte Schreibenskunde der Stempel-
schneider zui'iickfUhre, nicht anders zu erklaren als dadurch, dass
er deren Auspi'agung theils in Baiern zum Zweck des Handels
mit Polen, theils in Polen selbst annimint^). Er selbst nennt
diese ausfiihrlich und gelehrt begriindete Ansicht (Munzstud. VIII
S. 78) eine „handelsgeschichtliche fantaisie sur un th6ine numis-
mat ique" und bemerkt ausdruclc l ich (a. a. 0. 73): S®"
schriebene Geschichte erzablt nichts von Handelsverbindungen
zwischen Baiern und Poleu, und giebt keiiie Nachrichten, aus
denen sich audi nur inittelbar auf solche schliessen liesse'*, fiigt
auch hinzu, dass Lelewel in seineni Aufsatze iiber die Handels
verbindungen der slavischen Lander (num. du moyen-age III 77)

1) wie Grote Mzstud. VIII 170 auerkennt
2) Mzstud. VIII 73-93. namentlich S. 91; „Wenu es sich nun einiger-

massen wahrscheinlich machen liesse, dass die grosse Masse dieser Regens-
burger Denare theils in der Heimath behufs des Handels mit Polen verfertigt,
theils, als eine hierdurch in Polen gang und giibe gewordene Munzsorte
allda in Menge nachgepragt wurde, so wiirde manche Schwierigkeit in der
Erkla-rung dieser Miinzen gehoben werden konnen".
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nichts von einem Handelswege sage, tier voii Polen tlurcli Bohinen
nach Siiddeutschland gefuhrt habe. Im Verfolg dieser Aiisliihrung
sucht er es wahrscheinlich zu macben, dass die italienisclicn Kauf-
leute, deren eineii er als Besitzer des grossen Fuiules von Saul-
buig (S. 58 No. 38 meiuer dcutsclien Mz. d. saohy. u. IVaiik. K.)
denkt, auf ihrer Reise nach Polen sich auf oiner der letzten
Stationen der civilisirten Welt, entweder in Regensbui-g selbst
mit den unentbehrlichen bairischen Denaren versehen haben, oder
vieileicht erst in den allerletzten Stadtchen an der Handelsstrasse
von Eegensburg nach Prag, also in den Munzplatzen Cliam, Neun-
burg y. W. und Nabburg (Mzstud. VIII 79). Gegen diese Auf-
stellung babe ich verscbiedentlicb angekampft, zunacbst I S. 33 bis
38 meines ged. Werkes, dann II S. 739 (zu No. 208a), III S. 762
(zu S. 32) und III S. 773. Mit dieser meiner Ansicht glaube ich
allgemeinen Beifall gefunden zu haben, wenigstens ist mir kein
abweichendes Urtheil zur Kenntniss gckommen, keins, das sich
biei auf Grotes Seite gestellt hatte. Nun ist es aber gerade diese
Vermuthung Grotes nber die polnische Nacbpragung bairischer
Denaie und iiber den Handelsverkehr zwischen Baiern und Polen,
und diese allein, welcbe unsBeide uber den Ursprungsort der Miinzen
mit dem Nainen Neuburg zu abweichender Auffassung gefuhrt hat.
Giote glaubt namlich ihn in Neunburg vorin Waldo suchen zu
miissen, ich dagegen in Neuburg an der Donau. Zwar habe ich mich
hieiUber bereits I S. 430 und III 819 a. a. 0. eiiigehend geilussert,
da abei trotzdem Andere sich, freilidi oiine weitero Begruudung,
lotes Ansicht zu eigen gemacht haben, so halte ich bei der

Wichtigkeit der Frage es fur angebracht, dieselbe noch einmaluntei Darlegung des Thatbestandes in seinem Zusammenhange
zu behaiidehi und Andersdenkenden Veranlassung zur Entwicke-
lung ihrer gegentheiligen Meinung zu geben.

Es handelt sich hier zunachst nicht um den kurzlich von
M. V. Sattler (Mitth. d. bair. num. Ges. XIII 101) fur den Baben-
berger Heinrich, Markgrafen im Nordgau, als ein Nabburger Ge-
prage in Anspruch genommenen Pfennig No. 1727 Taf. 88 m.
ged. Werkes, von dem nachher die Rede sein soil, sondern nur
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uin die iibrigeu mit dem Ortsnamen Niwenpurc uud alinlich
(No. 1123 Tf. 50, No. 1123a Tf. 50, No. 1124^ 1124a Tf. 50,
No. 1725, 1726 Tf. 88), Niwau civitas (1125 Tf. 50) und nova
civitas (1126 Tf. 50). Es ist noch nicht lange, dass uns die erste
dieser seltcnen iMUiizen bckaiint gewordeu ist, und zwar durch
Sedlmaier (Saulburg No. 90), der sie ohne weiteres nach Neuburg
a. d. Donau vorlegt, wiihrend er die init Niwan civitas ganzlich
verkannt und iu dem scliwabischen Neuffen untergebracht hat.
Letzteren Irrthum hat naturlich Grote uiclit begangen, soiidern
hat beide Saulburger derselben Pragstatte zugeschrieben (Mzstud.
VIII 188 § 30, S. 194 § 37, S. 251, 256). Aber er sucht diese
nicht niit Sedlmaier und Leitzmann (Wegweiser 464) in der ged.
Donuustadt, sondern in dem an der Schwarzach belegenen
Stadtchen, das amtlich Neuiiburg genaiint wird. Er sagt (a. a. 0.
b. 143) „Neunburg mit dem Beinamen: vor dem Walde (Lang
Grafsch, 203) — zum Unterschiede von Neuburg am Mangfalt
(das. 46), Neuburg am Inn und Neuburg an der Donau (das. 6)

mitunter gleichfalls Neuburg, amtlich aber Neunburg ge-
schrieben — liegt, wie oben gesagt, mit Cham und Nabburg
zwischen Regensburg und der bohmischen Grenze. Das auf den
Miinzen vorkommende kann daher keine der anderen gleich-
namigen Stadte sein". Das „ daher" in diesem letzten Satze
stellt es klar, dass lediglich die Lage zwischen Cham und Nabburg,
also an der vermeintlicheji Handelsstrasse zwischen Regensburg
und Polen, fUr Grote bestimmend geweseu ist, um diesen un-
bedeutenden Ort vor dem viel wichtigeren Donau-Neuburg zu be-
vorzugen. Fallt aber, wie oben als nothwendig hingestellt ist,
diese Voraussetzung, fur welche nach Grotes eigenem Anerkenntniss
in der geschichtliclien Oberlieferung niclit der geringste Anhalt
zu entdecken ist, so i'allt auch der auf sie allein gegriindete
Scliluss, und wir haben, da andere Griinde fiir Neunburg v. W.
nicht vorgebracht sind, freie Hand in der Wahl. Diese muss
dann nothwendig auf das illtere und ansehiilichere Neuburg an der
Donau, die spatere Hauptstadt der jungen Pfalz, fallen. Denn nicht
allein war dort schon cine romische Niederlassung, sonderu cs
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war auch, wenn audi nur vorubcrgehend, im VIII. Jabrliundert
Bischofssitz (Rettberg, Deutsche Kircheugeschichtc II 162), wo-
durcli seine Bedeutung in altcrer Zeit in belles Licbt gestellt
wird, wie nicht minder durcb die Thatsacbe, dass gerade in der
entscbeidenden Zeit, im Jahre 1007, Konig Heinricb II bier ein
Nonnenkloster gestiftet und sicb abermals 1009 bier aufgebalten
hat. Dazu komrat, dass Neuburg a. D. vom Anfange des
XVI. Jahrh. an als Munzstatte bezeugt ist, was nach bekannter
Erfabrung der Vermuthung fiir einen friiberen Miinzbetrieb giinstig
ist^), wie denn auch nicht weniger in den letzten Jahrhunderten
in Nabburg und vielleicht auch in Cham gemiinzt worden ist,
wogegen Neunburg v. W. keinerlei Zeugniss fur eine Miinztbatig-
keit aufzuweisen hat. Was hat nun Neunburg vorm Walde diesen
mebrfachen fiir Neuburg an der Donau sprechenden Umstanden
gegeniiber anzufubren? Nichts als Grotes vorgedachte Annabme
eines bairisch-polnischen Handels mit einer Verkebrsstrasse pa
rallel dem Bdbmerwalde und im Zusammenhange damit einer
polnischen Nachpragung der bairischcn Munzen, und da diese
Aunahme sich als unbaltbar erweist, so sinkt auch die einzig und
allcin auf sie gestutzte Annabme einer Mtinzstatte Neunburg vorm
Walde in das Nichts zuriick, aus dem erst Grotes ged. „fantaisie"
sie zu einem Scheinleben erweckt hat. An den Gegnern ist es
daher jetzt, dieser Zuweisubg eine bessere Stutze zu verschafFen.
Das gebt namentlich M. V. Sattler an, der in den Mitth. d. bair.
num. Ges, Bd. XIII S. 106 sich wie folgt auslasst: „Zum Schluss
diirfte die Bemerkung nicht uberfiussig sein, dass alle Denare
mit derlnschriftNIVVGlNPVRG, NIVVENPVRG, NIVVeNPVRG,
NIVOIINPVRG und NIVVAN CIVITAS, welche Dannenberg (loc.
cit S. 431) nach Neuburg an der Donau verwiesen hat, der Stadt
Neunburg vor'm Walde zugewiesen werden miissen". Das heisst
denn doch sich die Sache sebr leicht machen. Aber mit einem
solchen absprecbendon XJrtbeil, dem ich ubrigens, wenn es auf
Autoritatcn ankiimc, leicht eine Ausserung Beierleins') entgegen-

1) Leitzmaim Wogweiser 465, v. Pallet, Zeitsclir. i'. Num. XIV 136.
2J Mit Bezug auf ineine in dem Berl. Bl. V 88 entlialtcue Begrunduug-
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setzeu konnte, — mit solchem Urtlieil, das uber meine S. 480
Bd. I a. a. 0. entwickelten Griinde einfach mit Stillschweigen hin-
weggeht, ist docli nichts gewonnen. Uud das urn so weniger, als es
docli schon an sich nicht eben wahrscheiulich ist, dass in diesem
Neunburg v. W. das von jeder der ohnehin so wenig thatigen Prag-
statten Nabburg und Cham nur etwa 3 Meilen entfernt lie^t,
ebenfalls eine Miinzschmiede gewesen, die Donau aber, von dem
beiden Orten so nahen Regensburg abgesehen, ohne solche ge-
b l i e b e n s e i .

Weiiden wir uns nun 2U dem von vorstehender Besprecbung
ausgeschlossenen Pfennige, welchen Sattler a. a. 0. dem Baben-
berger Heinricli Markgrafen im Nordgau zugeeignet hat (No. 1727
Tf. 88). Diesen hat Grote (Mzstud. VIII 194 No. 289, 290)
unter die Neunburger Kbnig Heinrichs 11. gestellt und sich
nach seiner von Sattler selbst wortlich wiedergegebenen Ausfuhrung
uber das Munzrecht der Markgrafen (Mzstud. VIII 57) geweigert,
ihu als markgraflich anzuerkennen. Was mich betrifft, so habe
ich diese Munze wegeu der starken Entstelknig des Furstennaniens
als NachmUnze ohne genaue Beschreibung nur unter Hinweis auf
ihre Abbildung im Groschenkabinet XI Taf. IV 35 unter No. 1122b
S. 430 gebracht und sie erst im IL Bande Tf. 88, 1727 abgebildet
und S. 691 besprochen, dann aber, durch Sattlers ged. Aufsatz
veranlasst, ihm Bd. Ill 877 eiue ausfuhrlichere Beurtbeiliing zu
Theil werden lassen. Dabei habe ich ausgefUhrt, dass ich so
wenig wie Grote in den dem (rucklaufigen) COMES (oder viel-
leicht nur COME) vorhergehenden Bnchstaben 19IVCNCIS den
Namen Heinrich, den Sattler herausdeutet, erblicken konne. Wer
aber daruber anders denkt, nanientlich uber das Fehlen des so
charakteristischen Buchstabens R^) hinweggeht, wer auch an dem

meiner Zutheilung des ged. Saulburger Denars an Neuburg a. D. schreibt
er mir unterm 8- 4. 1873; „Ich bin ebeufalls dev Meinung, dass NIWAN
01 VITAS, NOVA CIVITAS, NIVijINPVRG pp. nui' Neuburg an dpr Donau
bedeu ten kann" .

1) vermoge eines Druckfehlers, wie die Folge ergiebt, ist S, 818 Zeile I
von oben S statt R gesotzt.

1 4 *
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comes statt marchio keinen Anstoss nimmt, wie dies mit Meiiadier

(Deutsche Mz, IV 148 Anm.) und Buchenau (Bl. f. Mzfrd. 1900
S. Ill) der Fall ist, der freilich muss diese Munze von der vor-
gedachten mit Niwenpurg u. dgl. trennen und sie in eine dem
genannten Markgrafen gehorige Stadt verlegen. Dass dies Nab-
burg, wie Sattler meint, nicht sein kann, liegt auf der Hand.
Denn die Umschrift der Rs. lautet riicklaufig CATIIIVIOHO)IVS[VI^^i
also richtig gestellt. NIVPVIIHCIVIDTAO, mithin vollstaudig richtig
b is au f d ie Sch lusss i lbe von c iv i tas . Das NIVPVRCH aber i s t
der fehlerlose Stadtname Neuburg (NIV = neu), so gut wie die
obige vollere Wortform Niweinpurg u. s. w., und ebenso gut wie
NVENPVRGr, NYWENBVRG u. s. w. das bischofliche Naumburg
bezeichne. Nicht aber ist es erlaubt, das deutliche NIVPVRCH
mit Sattler in NIVPVRCH, NIAPVRCH, NAAPYRCH zu ver-
wandeln und durch Nabburg zu erklaren^). Dies Niupurcli ist
aber, den Markgrafen als Miinzhcrrn zugegeben, wohl kein anderes
als eben das streitigc Neunburg vorm Walde, denn die heutige
amtliche Schreibweise (mit n) ist, wie Niemand bezweifelt, ohne
Belang, sprachlich ist kein Unterschied zwischen diesem Neunburg
und dem Neuburg der andern bairischen Stadte, an der Donau,
am Inn und am Mangfalt.

Es ware zu wiinschen, dass, nachdem auch meine auf das-
selbe Ziel losgehende Ausfuhrung in dem letzten 1898 erschieneiieu
Bande meines Werkes weder eine zustimmende noch bestreitende
Xusserung hervorgcrufen hat, dies endlich geschahe, die Wichtig-
keit der Frage verdient es, und es ist dringend geboten, sich
von dem hochverdienten, und von mir, seinem langjahrigen Korres-
pondenten besonders hochgeschatzten Grote, in dieser Sache los-
zusagen, wo ihn doch offenbar nur seine „fantaisie sur un theme
numismatique" zu einem Irrthum verleitet hat.

I) Wenn ich Iriiher (I S. 430j, wie Menadier mir vorhiilt, anders ge-
urtheilt babe, so babe ich diesen vor 25 Jabren begangenen Fehler doch
langst, n S. 690, berichtigt.
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