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Der Pund von Liesljorn i. Westf.

Im Oktobcr 1904 wurtle bei dcin in tier mittelalteilichen
Kunst NonUleutschlantls so wohlbenifcnen Liesborn nordwestlich
von Lippstaclt eiii Fuiul von Denareii ties 11,—12. Jahrhunclerts
gciiiaclit, der trotz seines geringeii Unifanges eine besondeie
Beachtung unter den westfaliscbcu Munzfuiulen beanspruclit.
"Wic in der ArchRologie die spiitercn Zeiten einer gaiizen Epoclie
vielfach nicht weniger lelirreicli sind als die Fruhzeiten, so aucb
in der Nnmisniatik, und dalier wild man gerade die deutschen
Denarf'undc der letzten Jalire, voran den russischen imd Prager
nnd naturlidi ganz besonders den Fuldaer Fund, als wichtige
Kreignisse iu unserem Wisseusfaclie auffassen. Ihnen konnte
der altwcstfiiliscbe Boden, der iiberhaupt in manchen Teilen
weniger ergiebig an historiscbem Inlialt za sein schemt als
andere, vielleiclit iinnere Gcgenden, bisher, soviel icli sehe,
nichts an die Seite stdlen, will man nicht den Fund von Asclieu
im Kreise Diepholz als lialbwestfaliscli gelten lassen Nun hat
ancb dies nach aussen uugcrn bervortretende Lan uns einen
B e i t r a g g o l i e f e r t . ^ ,

Der Fund, der nach einer durch private Griinde veranlassten
Vcrziigerung besprochen werden soil, soweit die dem Verfasserzur Verfiignng stehenden wissenschaftlichen Hultsmittel es er-
lauben, wurde beim Ackern im Oktober vorigen Jahres „au der
bohen Linde bei Liesborn^̂  in eineni gleich zerbrochenen irdenen
Topfe ans der Erde gehoben. Dabei ist nach Aussage eines
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Gewahrsmanues wahrscheinlich nocli das eiiie oder aiulere Stuck
wieder in die Erde gerateii; doch sind gluich darauf nocli
9 MuBzen ausgepflugt wordeii. Der Fund wurdo dalior in zavgI
Teilcn veraussert, docli so, dass sich uoch mit Sicherheit 60 — 62
als die Gesamtzalil der Stiicke ergibt, und da ei- dcm Vei fasser
fast ganz vorgelegen hat, nur hinsiclitlich der Anzah], niclit dor
Art vereiiizelter von dem ursprungliclien Kiiufer der Ilaupt-
iiiasse zuriickbelialtenen Miinzen ein unweseutlicher Zwcifel be-
steht. Der wissenschaftlich neue Teil des Ganzen, d. h. audi
der erwahnten Nachlese, gelangte aus den Handen des Bericht-
erstatters in das Kgl. Munzkabinett in Berlin, \valirend sicli dio
Doppelstllcke jetzt in der Staatssammluug in Briissel (2 flan-
drische Stucke), in den Sammliiiigcn der Altertiimsvereine in
Wiedenbriick undLippstadt sowie in melireren Privatsaminlungeii
befinden. Wie schon die Aiigaben der Stiickzabl bei der Einzel-
beschreibung zeigen wird, ist nachweisbar keiu wiclitiges Ge-
piage dei Kenntnis der Allgemeinheit entgangen, so dass die
Neunmig der zeitweiligen Besitzer dieser Doppelstiicke iibcr-
nussig erscheiiit. Dagegen muss billigerweise der Miibe gedacht
werden, welche sich Herr Kaufmann Brenken in AViodenbrUck
uiD die Sicheruiig des £̂ undes gegeben hat.

Beim Funde befand sich uoch ein silbernes broschcnahnliclies
Sclimuckstuck von etwa 2 cm Durchmesser. das auf flacher
nteilage spiralig gebogene und versponnene Verzierimgen

zeigte und in der Mitte eiuen mattgriiuen Plalbedclstein eut-
'elt. Leider konnte es nicht miterworben und auch nicht ab-

gebildet warden.

Die tibersicht iiber den Fund fiihrt zunacbst zu den natiir-
ici stark vertretenen spateren Colonia-Gepriigen und also uacli

Soest.
1 a. Deuare wie Ubg. 11, 342 1, Ilf\ + ODDO + IVPIINC?;
1 b. desgl. mit + ODDO + IVIPIIjŜ G;
Ic. desgl. + ODDO+ IV1P1I1NG;
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1 d. dtiSgl. + ODDO + IVPIMING;
1 0. Stadtuame rlicklaufig. + ODDO-MVIPIIIING;
1 f. Rf. + UD + DO + lVl + IIM und desgl. riicklaufig.

Z u s , e t w a 3 5 S t .

Her fo rd .

jjl' +HERVORDEPOED. :Ronianisclie Kirclie mit einem
apitzdacliigen mittlereii Turme und zwei kleiuereu
Ivuppeltlirmen daneben.

Uf. + ODDO + IVIPlINe. Bas Kreuz der Soester
Deuare init dem Soester Zeichen im erstcn ̂ Yiul̂ cl,
also vollig gleicli 1 b.

Vgl. Russ. Fund No. 57 (Menadier, Deutsclio
mnzen IV, S. 210) und Fiildaer Fund No. 136
(Menadier, Zschr. f. Num. XXII, S. 171). 19 mm.
1 , 1 3 g r . ( K . M . B r l . ) 1 S t .

Unverkonnbar liaben wir in dieser Miinze ein aufklilrendes
Seitcnstuck zu den friilier eben nur als mtinsteriscli zu deutcn-
dcn Stiicken des russisclion und Fuldaer Fundes. Danacli fallt
cs nicbt schwer, die Umschrlft 4-Mi. vodeporta (Russ. Fd. 57)
zu + Hervodeporta und [+Mir]vordeporta (Fuld. Fd. 136) zu
+ Hervordeporta zu erganzen.

Mit dem lleugê Yonncnen BeAveismittel ist es aber audi selir
leicbt, auf die Stempel- uud Stilverscliiedenheiten der Herforder
jMimigardeford-Denare von den milnsterscben hinzuweisen. Die
Kircire dor Hs. hat auf dun letzteren eineu Kuppclturm audi m
der Mitte, eine Rundbogentiir oder statt dereii ein Kreuz (audi
bci No 137 des Fuldaer Fundes), aber duriiber kein absdilies-
scndes Gesims; den Herforder Studcen ist dagegen der mit
einem Spitzdacb endende Mittdturni, der reditwinklige Ab-
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scliluss der von 2 Pensteru eingesclilosseiien Tiir mn\ bosoudcrs
das Gesims von drei Linien gemeinsam, das audi die TUrme
umgibt uiid uber sich nocli einen flachen j\Iauerbogen hat.
Diese Form des Kirchenbildes iilinelt der dus LiidingliHUser
Pfennigs Dbg. 769. Ebensoscbr weiclien die Huckseiten bei
den beiden MUnzstatten von einander ab: die zii Milnster setzt
das Kreuz frei in das Feld, das niu- Kugeln eiithiilt̂  die reclit
wilde Umsclirift, die das charakteristische iuping nicht erkenuen
lafst, wird hier durcli die bekannten Trennungsklutze, danebenoft Sternchen, gegliedert. In Harford bemerkt man statt desseu
ein den Perlreif beriihrendes, an den Enden nicht verstarktes
Kreuz, das m seinem einen Winkel vom Soester Zeichen be-
gleitet ist; audi die weit bestimmtere Umschrift ist der der
Soester Denare vollig gleich und wird also nur dnrcli Kreuzdien
gegliedert.

Vielleidit ist eine so ausfuhrlidie Besprediung nidit ganz
ti eifliissig. Dus eine ist docb schon dentlidi: die Hcrforder
Denare und die Soester unter 1 b und mindestens audi die ganz
stigeichen unter 1 a und Ic gehoren zcitlich zusammen; denn
von einein gut eingefiihrten fremden Gepriige wird man nur
einen neuen Stempel nadigeaUmt haben, der dem Zeitgeschmack
doch am meisten entsprechen niusste. Setzt man die Soester
nidit vor Oder nidit vid vor das Jahr 1100 (vgl. Dbg. II, 342 1),
so wild man dies ebensowenig mit den Herfordern tun, die mit
ihien kurzen und breiten, wolil ausgerundeten Buehstabeu von
quadratischem Grundriss spate Zeit verraten'). Demnadx wer-
den die neu eingereihten Pfennigs der Abtei denen mit dem
Kopfc Heinriobs IV. (Dbg. I, 732; Men., Fuld. Fd. 142) zdt-
lich wohl nadizuordnen sein, umso eher, da diese noch den

1) Yon den munsterschen Denarco stehcn l.ier 2 Arten in Rede, num-
StXT. k"" 1 an der Kirche, audererseits mit Kreuzan Stelle der Kirclientur und 2 Sternen zur Seite der Teiluufjabliicke, Ictztere

M A 0 7 l i i s d i o f B u r c h a r d(1097-11 8) wohl schou vorgefunden, die letztere wird jUnger snin, wennauch den llerforder Fundgenossen gleichaltrig.
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Kunigrititel tragcn, witlireud es doch luich 1084 Vorlageii mit
dein Kaiscrtitol audi in Dortminul gab (Russ. Piiiid 55).

Fur die scltsaine Namensform Hervoi'depord suclit man
luitiu-lidi iu den gleichzeitigen Qnollen vergeblich iiadi Belegen
Oder Vergleichen. Sie wird sidi aus der Anlehnung von
IIei*vo(r)dtiporta an Miuiigai'depo(r)ta uud 'weitei' aus einer Riick-
vcrdeutsciuuig der lateiuisdien Eodiiug in einer Art von Re-
duplikation erklilren. Jedenfalls ist die GOOjahrige Muu2-
geschidite der erinncrungsreidien Westfalenstadt mit deui Lies-
borner Fuiide wieder ein Stlick reidier und aiiziehcnder
geworden. —

Goslar.

3. Konig Ileiiirich IV. (1056-1084). Pragcr Fd. 38a
( M e n . I V , S . 2 5 5 ) 1 S t .

4. Konig Hermann, von Salm (1081—88). Russ. Fd.
6 6 b ( M e n . I V, S . 2 1 3 ) 1 S t .

Bamberg.

5 a, b.

5 a. St. Otto I.') (110-2-39).
JJf OTTO 6P8. Brustbild eines Geistliclien initTonsur

V. d. r. S., die Umsclirift unteu diirchbrediend, mit
der R. segnend, in der L. eiu Szepter mit krumm-
stabahnlidi umgebogeneu Enden lialtend.

l̂ Niclit „vou Mistelbach", da zwar seine adlige Abstamnmng; feststeht,
aber sein Geschleclit nicht in Frankeu, sondern in Scbwaben, am Albuch,
augesessen war. (J. Looshorn, Geschichte des Bistums Bamberg Bd. II, S. 8 f.)
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Rf. + AM—GGP. Dreitiirmige Kirche, union vor-
schinalei't iind die Umschrift durclibrecheiid; der
mi t t l e re Tu r i n e r l i eb t s i ch i n 2 S tockwc rkc i i l i be r
einem oeckig uberdachten Portal.

1 9 m m . ( K . M . B r l . ) 1 S t .
5 b. Dieselbe Umschrift und Darstellimg, aber in der L.

des Bisdiofs ein Krummstab mit nach aiisseu ge-
richteter Biegung.

2 0 r a m . ( K . M . B r l . ) 1 S t .
a + b= 1,85 g.

Also das erste Geprage mit dem Namen des beruhmten
Kirchenfiirsten und Pommernmissionars. eine j>feuigkcit, auf die
gewiss schon mancher gewartet hat im Hinblick auf die laugc,
bisher numismatisch so ieere Rogierungszeit Ottos! Man mochte
zwar vielleicht gerade deswegen noch zwoifeln und, wie der
Verfasser anfaiigs, an Bamberg erst in zweiter Linie deiikeii,
etwa verfuhrt durch die bei einem so wenig landscliaftlich ein-
heitlichen Funde wie diesem unangebrachte Rucksicht auf mog-
lichste Nachbarschaft der Pragstatten. Von Halberstadt zunachst
muss aber die spate Zeit seines Bischofs Otto (1123—.35) und
die Pragungsart, was die Form des Schrotlings, die Munzbilder
und die Schriftgattung anlangt, abmahnen. Auf Otto von
Regensburg (1060—89) wird ein einigermassen mit den dortigen
-Ti'pun Vertrauter ebensowenig verfallen, und Otto von Strass-

(1085 — 1100) Oder Otto 1. von Konstanz (1071—81)kommen hier nach allem jedenfalls viel weniger in Frage als
Otto von Bamberg. — Es liatte vielleicht dieser verneinenden
liesprechung nicht bedurft, wenn der Bamberger T̂ -pus an den
vorliegemlen Stiiclien gleich klar zu Tage trate. Aber das

namentlich beziiglich der ganz abweichenden Kirchen-
darstellung auf den Deiiaren von Ottos Vorganger Rupert
(1075—1102), doch wohl nicht behauptet werden. Erst bei
emiger Uberlegung kommt man \vohl dazu, als geineinsames
iferlcmal eine gewisse Bauerlichlteit des Stempelscbnittsj eine
leise Î arailieniihnlichkeit der Bischofskopfe und besoiiders die
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uni'cgelmasbige, an den Kancleni z. T. ausgeschweifte Form des
Sdirotlings (vgl. Budieiiau, Bl. f. Mzfde. 1900 zu Meih, Fuld.
Fd. jS^o. 33) festzustelleii. Audi das Gowidit tritt der Ver-
legung unsercr Sti'idie nadi Bamberg nidxt hiiiderud in den Weg.

Soweit kann ininierhiu uur yon "Wahrscheinlidikeit ge-
sprodien werden, und der Verfasser bokennt gem, dass es ihm
bei scinen Zweifcln selir erwiinscht war, Herrn Prof. Dr.
Meuadicr sich fiir Bamberg ausspredien zu horen, Zur Gewiss-
hoit gelaugte er aber, als seiu Blidc beim weitercu Sudien
auf die vorher llbersdienen gleidizeitigen Pfennige ErzbiscUof
llutliards v. Maiuz (1088 — 1109) aus dem russischen Fundc
(Men. IV, A^o. 94) fiel. Die Rs. dieser Pfennige, die bei
Danneuberg utiter No. 1912 verzeichnet stelieu, zeigt genau
dasselbe Kirdiengebiiude wie uuscre beiden Denare, Aber
audi das Bisdiofsbild der Hs. modite man als bewusstc Nadi-
alimung der Ueuare Kutliards (Dbg. 816, 1631 od. 1911 =
Russ. Fd. 93) ansehen. Bei dem nur als Szepter anzuspredienden
Stabe in der Hand des Bisdiofs auf jSTo. 5a versagt allerdings
meine Deutungskunst, da mir aus dieser frlilien Zelt kein Bei-
spiel einer solcheu wohl verselientlidien Anmassuiig bekannt
ist. AVenu llbrigens audi dieser Stempel als der vollstandigere
zum Zwedce der Besdireibung vorangestellt wurde, so wird
dodi wolii der mit dem Krummstabe als der ursprunglicliere
anzuselien sein. Natiirlieli hat sidi Bamberg nach den z. T.
sdion langere Zcit bestelienden Maiuzer Vorbildern geriditet
und nidit umgekehrt. Die weite Entfernung Bambergs von
Mainz mag auffallen, namentlidi, weil die Wurzburger Munz-
statte dazwisdienlag, die offeiisiehtlidi keinen selbstandigen
Oder vermittclnden Einliuss auf diese Denare Ottos gelibt hat.
Aber einmal klalft audi in dor AViirzburger Pritgung zwischen
Bisdiof Meinhard 11. (1085—88) und Fmbridio (1127—46) eiiie
namcnlose Liickc, die sich einos Tages mit Unerwartetem ftillen
kann; andererseits haben wait hergeholte Entlehnungen, bei
denen engvcrwandte Nadibarmiinzstatten iibersprungen sind,
doch jetzt nichts Ungewbhnliches inehr, wie dies z. B. ftir Bam-
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berg das goslarsche Gepriige Dbg. II, 1655 zeigt. Ja, c;> wiirc
geradezii auffallig, weim ein ostfrankischur Miinzer jener Zeit
iiicht gerade aus der erstaunlioh reichen uud niaunigfaltigen
Pragung des Mainzers Riitliard, die docli an dein otwa gleich-
altrigen JJunzscIiatz der Fuldaer Michadskirohe .so starken
Anteil hatte, seine Vorbikler geholt hiitte, zumal da clas Ver-
Iialtnis Ottos 2U seinem Mainzei* Metropolitan wegeii der lange er-
warteten Bischofsweihe iiicht unwichtig gewesen zu sein scheint.

Das meiste Kopfzerbrechen wird die deutlich Icsbai-e imd
durcli beide Stiicke gesicberte Umscbrift dor Rs. bereiten. Frei-
lich sind auch die Euchstaben der Hs. keine Muster ihrer Art,
0 imd T vielmehr recht unregelraassig gestaltet- aber man ineint
dock nack der Riclitigkeit des Otto eps, es auch auf der Rs.
init einer ernstkaften Legende zu tun zu baben. Allc Versuclio
jedoch, den entstellten Namen einer bambergischen Miinzstiltte,
etwa Bamberg selbst, oder sonst einen Sinn lierauszulesen, sind
von mil' als unbcfrietligend aufgegeben worden.

In welcher Zeit seiner vier Jahrzehnte umfassenden Kc-
gieriiDg Otto die hier besprockenen Denare kat scklagen lasseu,
ergibt sick ungefahr aus folgender Erwaguug. Sie in yeine
inittlere oder gar letzte Zeit zu setzen, verbieten Prageweise
wie Fiindgenossen ebenso wie die Entlekuung des Mtinzbildes
von dem sckon 1109 gestorbenen Erzb. Rutkard, dessen jSTack-
folger in der Munztiitigkeit, Adalbert I. (1111—37), aiidere
|jpen wahlte. Bestimmteren Ankalt gibt nock der Umstand,ass der kurz nacb Anfang* der Regierung Adalberts vergrabene
ûldaer ilUnzsehatz auf seinen vielen Eutbardpfennigen den
îrchentypus des russischen Fundstuckes (No. 94 daselbgt) gar'̂ckt mekr entkalt, und ferner die Tatsacbo, dass der russische
'̂wnd seiner Pragungszeit nach dem Jahro 1100 offeiibar voraus-

liegt (Men. IV, S. 234). Danack wiirden nnsere Liesboriicr
Stucke zwischen die Jakre 1102 und llOU yai setzen sein, und
ẑ ^ar am ehesteu in den Anfang der Anitstiltigkeit Ottos. Jetzfc
gilt es, nach den nnzweifelhaft vorbanden gewesenen weiteren
Gepragen dieses hochbedeutenden Bischofs zu sucbeu.
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Wil' kommen zu den westlichen Mimzstatten unci wolleii
hier dur UhersiclUlichkeit zuliebe die wichtigen flandrischen
Fundstiicke zusanimen am Sclilusse bcliandeln.

K b i n .

( i . Zcit nac' l i Otto II I . Selir abgescli l i ffcne Dcnare zu
D b g . 3 4 - 2 . 3 S t .

Deventer (oder Zlitphen).

7. K. Keinricli IV. PfciiBig Deventcrscher Art. Dbg»
1831. Men. lY, S. 251 f.; Graf Hcinrich voii
/ i i tphon (Reg. seit 1113 bzw. 1107). 1 St.

ZlHphen (oder Emden?),
8. Graf Otto (t 1113). Obol. Nachahminig der Duis-

buiger Pfeunigc lleinridis IV. Men, IV, S. 248f.,
No. 20. Dbg. I I , 1852: Emden, Hrz. Otto von
Sachseu (1059—71); vgl. aber III. S. 780. 1 St.

England.

9 Kl Jielred II. (978 —1016). Stamford, Godcleof. Typ. A.
1 S t .

Unbesiimmte Nachmlinze.

10 Einseiiig und selir dunn. Eutstellte Umrisse ciues
Kirciiengebiiudes im Viersclilag. Schriftreste c«T.

2 1 m m . 1 S t .
F l a n d e r n .

An Gepragen dieses Landes war der Liesborner Fund ver-
luiltnisniassig roicli, da sie Vi Ganzen ausmachteu, was sich
aiis dom Aufschwung, den der flandrisclie Handel gerade urn
das Jabr 1100 nuhm, uud seiner Ausbreitung nacb alien Seiten,
besonders nacb Osteu, zur Genlige erkliirt. Sclion fiiihcr zwar
■war flandrisclies Geld selbst in die Ostsoelander gedrimgen, wie
die Miinzfunde das zeigeu, aber erst die kniturellen und politi-
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schen Verschiebuugen des 11. Jalirluinderts, ii a. die Kroboj iiiig
des englisclicn Gegculaudes durcli eiiie fesHaudische ]\hicht,
haben den Anstoss gegebcii zur Entfaltniig dcr Handrischen
Stiidte, seines auf bodeiistaudiger Gewcrbtiitigkeit beruhciiden
Handels und seiner gerade unter Robert 1. u. 11. selii- empor-
gebliihten Seeniacht. Die wohlgeordnetcu, gesichei-ten Verliillt-
nisse des Landes, dessen reicbc Hilfsquellen seincn Kiiisten das
uble Mittel dcr Munzverschlechterung entbelii'lich inaclitun, vei'-
schafften dem flandrischen Gelde Ansehen \Yeit ubcr die T^andcs-
grenze hinaus, so dass z. B. ein Erauzose, Giiibert de Kogeiit,
es das baste in Nordfrankreich nennen konnte^.

Merkwurdiger als das Vorkomnien fiandrisclier IMunzcu iu
unserm Funde isfc es, dass untei* den 14—15 Stiickcn kein eiii-
ziges bereits bekanntes war. Und zwar vordankeu wir dem
gllnstigen Zufall also nicht nur vier ueue Ge2)rHgc mit iliren
kleinen Abweiclmngen, sondern audi gerade solclie, die einen
ganz neuen Typus darstellen. Wenn der Berichterstatter bei
ihrer Besprechung etwas unsicher vorzugehen schcint, so mag
man bedenken, dass wie die gauze fiandrische Gescliiclitc und
Kiiltur so auch seine Mlmzgeschichte der deutschen sclion
etwas zii fern liegt, als dass er ihre griindHchere Durcli-
forschung nicht liebcr den Facligenossen des Xaclibailandes
iiberliesse. Unter ihnen bin ich Herrn Fr. Alviu fiir gefallige
Auskunft verpfiichtet®).

Ha. Kobert J., der i^riese, 1071—1092. Munzstatte
A r r a s d e r A b t e i S t , Ya a s t .

JJf. VeDA8TVS zwischen Pcrlreifen. Die Buchstaben
sind durch doppellinige, inncu punktierte Leisten
voneinander getreimt. Brnstbild eines Beljehnteii
V. d. r, S., vor ilim ein kleines Sclnvert.

1) H. Pironne, Gesciiichte Belgiens, iibers. von F, Arnheim Bd
191—93.

2) Die Belegstucke fiihre ich auch im folgenclen der Kiirze weacn moff-
lichst naeJi Dannenberg an.
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Rf, + ROTBGRTI zwischen Perlrcifen. Kreuz mit
bcfussteu Endeii, in seiner viereckig diii'clibrochenen
Mitte eln kleines, sclimales Kreuz. In den Kreuzes-
■\vinkelii 2 Kugeln und 2 fiinfstrahlige Sterne \Yech-
s e l n d . ( K - M . B r l . u . B r i i s s e l . ) 3 S t .

11a, b.

lib. //A VC-DASTVa.
Rf. +ROTBeaTI.

Gepriige wic bei a, mit kleinen Abweichungen,
bcsonders in der Anordnung der Kugeln iind Sterne.

(K. M. Brl.) 1 St.
18 mm. 2 = 1,15 g; 1 and. 0,57 g.

Betreifs der Zeitbestimnuing dieser von den alten stark
abweichcnden neueii Vcdastus-Deuare kann man zweifeln. Be-
fragen wir zunachst das Gepriige. Dieses ist z>var niclit im
Grafenkopfe, fiir den mir kein entsprechendes Seitenstlick be-
kannt ist, aber ganz oftenkiiudig liiiisiclitlich der Anordnung
der Umschrift auf der Hauptseite dasselbe wie auf der Krenz-
seite des Denares Dbg. 256 mit dem ratselliaftea „Diusburg"
und nach dem vollig gleiclien Sclmitt der Bnchstabcn ihm gleich-
zeiti"-. AVenn audi diese Gleichartigkeit der Schriftcharaktere
und cbenso die geringere Eutferming der dock liochst walir-
scheinlich in oder bei Maestricht zn sucliendeu Pragestatte dieses
Dcnars seine Nachahnmng walirscheinlicher nuiclit als die des
Diiisburger Urstiicks Dbg. 324, so ist dumit jodenfalls fur die
Pragezeit unsorer Denare bei der Unvollstandigkeit des Herrsclier-
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titels auf ]^o. 324 nocli iiiclit viel Anhalt gewonnen, Anffalleiid
bleibt doch feriier immer die ganz iibweicliencle G rosso, dauobeu
audi das etwas hohere Gewicht und die Umschiift mit ilircr
veranderten Namensform Rotberti, die dem FraDzosischen jener
Zeit nicht angeliort, wohl aber nocli dem dainaligen deutschen
Spracligebraiicli. Mit Riicksiclit auf das liuliere Gewichi, niid
den grosseren Diirchmesser die iieueu Vedastiner don alten
zeitlich voranzustelleu, scheint itn Ilinblick auf den darin vollig
entspreclienden Benav mit dem Namen Roberts von Jerusalem
nicht ratsam, wenn nicht unmdglich. Und will man auch die
Vedastus-Denare dem Widerspiel der flandrischeii Kirclie gegeu
den Grafeii zuschreiben, so konnen diese neiien doch nicht
gleiclizeitig sein, wenn man auch einen andern (deutschen)
Mtinzmeister dafur annehmen wird. Die Moglichkeit wenigstens
muss doch wohl offen gelassen wcrdcn, dass dor Denar „Robe]'ts
von Jerusalem" seiner Form, SchAvere and seiuem Kreuztypus
nach die neuen St. Yaaster nach sich zieht. Eiuem Duisburger
Vorbilde ist ja nocli ein Denar Brunos von Trier (1102—24),
Bbg. 485, gefolgt. Auch das Jahr 1094, wo das bislier mit
Cambrai vereinigte Bistum Arras durch die gemeinsamen Be-
miihungen Roberts 11, und des franzosischen Konigs von dieseni
wieder losgelost "wurde, verdient in dieser Hiiisicht Beachtung').

12. Robert 11. vou Jerusalem. 1092 —1111.

1 2 .

Iff. ROBERTI COffaTIS, zwischen Perlreifen.
Der Graf, biirtig^), in ganzer ITigur ungewappnet
sitzend mit Schwert und Palmzweig.

1) Pirenne-Arnheim, I, S. 97 u, 116.
2) Es ist immerhin erwiihnenswert, (lass nicht Kobert TI., sondern

liobert I. irtehrmals als Barbatus Lezeugt wird (Fir. I, S. 21'J, Aum.)



D o r F m u l v o n L i e s b o r n i . •239

/*/. -f HlKUOSOLl WITANI ^vie oben. Kreuz, deaseu
durchbi'ochene Mitte eiiie kreuzfoimige Rosette
fiilU, mit zwei Kopfen und zwei Hiinrlen in den
W i i i k e l n .

1 8 m m , 0 , 5 9 g . ( K . M . B r I . ) 1 S t .
iJiis hier bescliriebeiie kleine Munzdenkmal, wohl das

wiclitigste des Fuiules, redet so fiir sicli selbst, dass seine Zu-
teiliing keiner Hechtfertigiing zu bediirfeu scheint. Z>Yar hat
audi llobei't I., der Friese, durch eiue Falirt iiacli dem Iieiligen
Lande im Jalire 1083 seinen schon bekannten Namen noch be-
ruhmtei- gemadit; doch erst bei seinem Sohne wurde der Name
des .,Jerusalemfahrers" zu einem standigeu Beiwort. Er gait
seinen Zeitgenossen alf> das Miisterbild eines glanzvollen Kreuz-
fahrerfiirsteu, und an Maclit und Ansehen iibertraf er jedenfalls
deii Fiihrer des Zuges. den Sclieinherzog von Niederlothringen,
(TOttfried; Anlass geiiug, eiue Deiikmiinze zu scliaften. wie sie
liier vorliegt. Wem die Umsclirift noch nicht genugt, sehe
«ich das Bild des heimgekehrten Kreuzzngsgrafen in seinem
Friedensgewande, aber mit den Abzeichen des Gottesstreiters
an; so doutlicli redet doch audi die Darstellung des Ge-
wappneten mit dem Kreuzstabe auf deni Denare Dbg. 1447
uichu Fiir eine ungeNvohnliche Sache eiii uiigewohnliches, sonst
meines AVissens nidit vorkommendes Miinzbild zu wahlen, lag
nahe. Doch hat man sich ■weiiigstens fiir die Ruckseite, ab-
geseiion von dem etwas an unsere No. 11 eriniieniden Kreuze,
sdieinbar an ein Liitticher Muster gehalten, an den Pfennig
Heinrichs I. (1075—91) Dbg. 208, dessen vier Ktipfe in den
Kreuzoswinkelii Dannenberg ,,imerhort" nennt. Die beiden
Hjinde oder Armstiimpfe l̂ ann mau ̂ vohl auf den Arm des hi.
(jeorg beziehcn, den Robert 11. aiifi dem Kreuzzugc als kost-
bare Errungensdiaft heimbrachte; fin' die gunze Reliquiu
mangelte der Kauni. (Kervyn de Lettenhove, Istoire et diro-
uiques de Flandre I, S. 27 u. 437.) Mau wird jedenialls bei
dieser wia bei voriger Nummer an einen fcitempelsdineider aus
der Maasgegeud oder eine andere Art dt;r Naehabmung denkeu.

Z o i t B c h r i f t f d r . V u m i s i u i i i k . X X \ . l b
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Kobei ' t I I . von F lau( lern(?)

13 a, b.

13a. Hf, + eiVCWTORHYGSTV (Y schrage und entstellt)
zwischen Perlreifen. Gcwappneter in cinem spitzen.
beknopften Helm und Schuppenpanzcr zu lialbcni
Leibe v. d. ]. S., mit vorgestrecktem Armo ein
Schwert erhebend, hinter ihm ein Palmzweig, an
dein obeu ein Kiigelchen und unten ein t^aadrat
s i t z t .

Rf, + HEIEontIbVcYnvB wie oben. Kreuz, in don
Winkeln vier von Perlen unisaumtc Kugeln.

(K. M. Brl. u. Brussel).
13b. ///; +CiyCWT0RHY6S£V Dasselbe Gepiage, aber

das Schwert hat eine mehr gekriimmte Parierstauge,
der Palmzweig eudet unten wie ein von einer Hand
umspannter Schwertknauf,

i?/. o:[IEo°nEONTclKVC:VNVB Kreuz in den Win
keln perlenumsaumte Kugeln und vor don Endon
Kingel.

18-19 mm. 2 = 1,23 g; 1 and. = 0,61 g.
(K. M. Brl.) a u. b zus. 7—8 St.

Arenn ich das vorliegende Geprage mit allem Vorbeluilt
Robert 11. zuwies, so gcscliali es ebensosehr dem sichtbar auf
einen Kreuzzug hinweisenden Kriegerbilde zuliebc als mit Ruck-
*icht auf das ahiiliche Gewicht und die fast gleiche Gi osse der
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Slucliti 1 1—sowie ilire glcichc Duniiheit, Fiir cleii Grafen
im kiiegorisclieii Aufputz eines Piippentheaters wlisste icli aller-
dings ein Vergleidist^tuck niclit zu nenuen. Unci wer vermag
zu sagen, ob in der veiwiltlerten Legende iniperator augustus
iiud auf der lis. comitis verborgcn ist?

14 . Ba ldu in V I I . m i t de r Ax t . 1111—10 . M i i nzs t .

///: CORNBA? <!)AESA mit nacU aiissen geiichteteu
13uchstal>en zAvischen Perlreifeii. Inuen in einem
Fadeureifeii ebenso and rticklaufig 4-T>J^SA?[ imi
c ine Rose t te .

Rf. + MONETA IPIIENSIS zwischen Peilreifeu. Ein
Kreuz, desseu Mitte ein Kreis mit einem Piinktchcn
darin einnimmt iind dessen Endon vou kleincu
rialbmonden begleitet werden, liegt anf einem
andern Kreuze von pnnktierten und viermal c^uer-
gestreiften Leisten.

17 mm, 0,52 g. (K. M. Brl.) 1 St.
Der liier beschriebene Denar gibt namentlich in seiner

Aufschrift zn raten. Uber sein Geprage wciss ich ebenso wie
iiber dasjenige der vorigeu Nnmmer nichts beizubringen, weil
mir an meinem AVohnorte jeglicher Vergleichsstoft' fehlt. Die
Uinschrift der Rs. scheint ja iu ihrer Richtigkeit in merk-
^vilrdigeni Gegensatz zu der verkehrten und unklaren der Hs.
zu stehen; aber audi auf jeuer Seite ist die Verteilnng durch
Liickeu und Zusammenschiebungen derart uuterbroclien, dass
auf dieser Triiburigen des Sinnes wie durch das R im Grafen-
titel und am Schluss der Legende erkliirlicher werden. Aus
AESA hinter deni deutlicheii BA.^) der Umschrift babe ich.

Y pe ) ' n
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aes heraus lesen woJ len. Aber le ich tcr inoc l i te :< ich wui j l d ie
Inschrift ini i'elde zu est auflosen lasseu; iiiau verglciche z. B.
das wiederholte ES bei Dbg. 157 unci das doppelte N(- ( =
moneta est?) Dbg, 158, audi Dbg. 1459 a mit C —ST, Das A
hat liier "wie am Schluss der Umschrift wahrschciiilicli mir yaw
Fiillung gedient.

Die Zuteilung an den siebentcn Balduiii winl lioffoiitlicli
der gauze Charakter der Munze rechtfertigen. wobei der Typus
der Schrift, der an No. 13 iebhaft erinnert, bcsonders mit.sprichl.
Wie sich zu unserem Denar das strittige Stuck Dbg. 160 i^tellt,
das mail teihveise Baldiiin VII. und neucrdings Balduiu II. von
Heimegau (1070 — 99) zugewiesen hat, vennag ich nicht zu
sagen^). ErfreuUch ist es, wie diesoin Grafon, so noch viel
sicherer dieser PragestUtte eine Miinze zugewiesen zu sehon.
die eine grosse Liicke in ihrer Miinztatigkeit gliicklich fiilleu
hiltt. Zu dem merkwiirdigen Tansnierus-Denar (Engel-Serrure
S. 505) ware hiermit eiii Gepriige getreteu, welches der Zeit des
deutlichsten Aufschwunges der jungen Stadt Ypern augehort'-).

XJberhaupt bringt der an Zahl der Stiicke so uubedeutende
tund von Liesborn fiir die flandrische Mlinzkunde des widi
ueigenden 11. und des angehenden 12. Jahrhunderts eine selii-
betrachtliclie Verinehrung unserer Kenntnis. Ei' inacht uiis niit
einer Ideinen Reihe grosserer und schwererer, anders gearteter
(jeprage bekannt, die, wenn nicht der Schein trugt, neben den
schon bekannten kleineren von 15 mm Durchinesser und bis
55g Gewicht hergehon. Der Verfasser ist leider nicht imstaude,
ihueu ein bestimmtes Verhiiltnis zu diesen anzuweisen, umso-
weiiiger, als das Gewicht und auch der Unifang in dei' von ihni
vorgeschlagenen zeitlichen Reihenfolge nicht sinkt, sondern
steigt, die ttberhaupt weniger auffallige Hiinze von Ypern aliei'-
dings ausgenonnnen.

1) 1894 scheint K. Serruie die Beziehung jeoer Miinze auf Balduiu VII.uoch als nicht ganz widerlegt betrachtet zu haben. (.Vgl. Engel-Serrure,
Traite de uumism. du moyeQ-age S. 506.)

2) Qaillard, Kecherches sur les monnaies des comtes de Flandre, Gent
1852, s. no.
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(Jborblicken wir deu besprocheneu i'undinlialt iioch eiunial
zeitlich! Zufallig steht das offeiibar jilngste Geprage an letzter
Stolle, so dass wir es leicht haben, das Jalir 1111 als den
Zeitpunkt festzustellen, vor dem der Fund jedenfalls nicht ver-
graben sein kanii. Dem passen sich die andern Geprage zeit-
lich recht gut an, da alle massgebenden urn das Jahr 1100
heriini oder docli nicht allzuviel vor dieser Zeit entstanden sein
miissen. Allzu scharfe Grenzen lassen sich bei einem so kleinen,
gemiscliten iind aiislandischen Fuudc ja nicht zielien, weil ii. a.
das Beweismittel der Abweseuheit dabei ganzlicli versagt.

Aber die ermittelte Altersgrenze genligt auch schon zu
einem befriedigenden Ergebnis. Die Zeit nacb jenem Jahre
wurde in AVestfalen ganz yod den wechselvollen Feldziigen des
Sacliscnkrieges belierrscht. Mit dem Vordringen des Kaisers
in das westliche Westfalen wechseln 1114 die Zuge seiner
Widersacher ab, die Minister zweimal heimsucheu. Im folgenden
Jahrc macht Herzog Lothar nach seinem Siege am Welfesholze
einen neuen Strafzng gegcn Munster, und eben dieser wird an
der Stiitte iinseres Fundes uahe genug voriibergegaDgen sein,
da der Kuckmai'sch von Minister auf Corvey genoranien wurde^).
Aber Genaueres sagen doch die Reste der Liesbonier Annalen,
die der Liesborner Monch Bernhard Witte in seiner Historia
occidentalis Saxoniae uberliefert liat, ubcr den nocli verheeren-
deren Feldzug, den der Sachsenlierzog 1121 wiederum gegen
Munster unternahin^). Danach verbargen die Umwohner vou
Liesborn auf das Geriicht hin, dass der Herzog auf dem Riick-
wege sich dem Orte nahe, all ihr Hab und Gut in der Kirche;
aber freiJicli schiitzte die heilige Statte es nicht vor dem Feuer
des Kriegshaufens. Man hat danach die AVahl, in welchem Jahre
man die Liesborner Barschaft lieber vergraben sein lassen will.

Jedenfalls ist der Fund, den wir einem solchen kriegerischeu
Zufall verdankcn, nach mehr als einer fSeite von Bedeiatung.
Auch dem Missachter der Miinzkunde wi'irde er doch vielleicht

1) Ann. Pathei'brunnenses, ed. Sche£fer-Boichorst, S. 180.
2J Ebenda S. 195.
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noch etwas Uber die Vcrkehrsbeziuhuiigen des danialigeii \\ e>r-
falens sagen konnen. XJnd uidit hiiufig wird ein an Unifung
so bescheideiies Denknial getrotfen werden, das so mil elgeiioiii
Lichte durch die Zeiten zu leucliten sclieint wie das Minizcheii
„des Grafen Bobert, des Jerusalemfahrers'^ Ilini trit.t fur iins
fast gleichberechtigt zur Seite der Pfennig des Bibcliof's otto,
des edleii Bahnbrechers der deutschcii Kreuzzugsbcwegiuig.

B i e l e f e l d . D r . A V . E i i g e l s .


