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Aus dem Bilderschatz des Mittelalters.

Wahroiid die Erforscbung der antiken Jliinzdenkmaler sich
anfangs so gut wie ausschlieBlicb, aber auch heute nocb z\i
einem sehr erheblichen Telle der Deutung der Pragebilder
widmet, ist diese Arbeit bei den Mittelaltermiinzen noch immer
arg vernachlassigt, gewii3 wenlgstens zum Teil deshalb. weil
bier die evangeliscbe Frage: cujus est caput et supraseriptio?, m-
a. AV. die Zuteilung nach Ort und Zeitganz besondere Schwierig-
keiton macht und die Aufmerksamkeit dor wenigen wirklicben
Forscber und Kenner grofienteils in Anspruch iiimmt. Auch
mag die verhaltnismiifiig geringe ilannigfaltigkeit der mittel-
alterlicben Hiinzbilder nicht eben verlockend erscbeinen: es
bedarf schon einer grofien Vertrautheit mit dem sproden Stoff,
urn seine Reize zu wiirdigen. Im Jabre 1913 erschien meine
,Symbolik der Mittelaltermiinzen" — gleich darauf eine eng-
liscbe iibersetzung davon in Spink & Sons Zeitschrift — deren
erster Band, bier mit „Symbolik" angezogen, den einfaelisten
Sinnbildern: Sonne, Mend, Stern, Rose, Lilie, Palme, ferner den
geometrischen Zeicben, Zahlen und Bucbstaben gewidmet istund fiir sie den religibsen, sakralen Cbarakter, ihre Beziehung
zum christlicben Glauben und seinen Geheimnissen feststellt. Das
Erscbeinen der — druckfertigeu — beiden anderen Bande ver-
hinderte der Krieg: sie bebandelii unter rund 300 Sticbworten
die sonstigen symboliscben Darstellungen und geben eine ab-
schliefiende Zusammenfassung aller Einzelbeiten zu einer numis-
matiscben Typologie des î Httelalters.

Es sei gestattet, bier ein paar Sinnbildor zu bebandoln
und an ibnen wcnigstens von weitem zu zeigen, was aufdiesem
Gebiete zu erreichen ist.

Zet tschr i f t fi i r NumUtna t i k . XXXn i .



1 1 4 F. Friedensburg:

Der vorstehende Brakteat aus dem Fuade von Rodewitz
ill der sachsischen Oberlausitz wird audi in dor zweiteii A.uf-
lagG von Dannenbergs Miinzgeschichte Pommerns (Nr. 4) noch
immer, wenn auch zweifelnd, diesem Lande zugeteilt. i)ies6
Zuteilung ist von vornherein deshalb uiimbglich, weil das dar-
gestellte Fliigeltier nicbt der Greif. das Wappenbild Pommerns,
sein kann, denn es hat, wie mein sehr schones >Stuck zweifols-
frei erkennen lafit, zwei FiiHe, wahrend der Greif doren vior
sein eigen nennen darf. Auch ist trotz der ungescliickten
Zeichnung deutlicb, dalS dieses Tier eineu Zweig in diesen seincn
zwei Fiifien halt, der in irgendeiner Beziebuiig zu dem drei-
teiligen Baum in der Mitte steht, also ofFenbar als vou ihm
abgebrochen zu denken ist. Hat man dies erkaiuit. dann istdie Deutung einfach: wir haben den Phonix vor uns, der das
Holz zu seinem eigenen Scheiterbaufen sammelt. Zu dem
mittelalterlichen Bilde des AVundervogels haben viele Volker
und mehrere Vogel beigetragen (Keller, Antike Tierwelt Bd. 2
S. 146), um ihn zu einem besonders beliebten Gleichnis des
Yom Tode erstandenen Heilands (Wolfgang Menzel, Christliehe
Symbolik Bd, 2 S. 227) zu machen; auf unserer Miinze ist er
durch den langen Pfauenschwanz noch besonders deutlicb ge-
kennzeichnet. Auch die Palme wird wegen der doppelten Be-
deutung des Wortes gern zu ihm in Beziebung gesetzfc,
hautig mit ihm zusammen abgebildet und ebenfalls auf den
Heiland gedeutet: hier ist sie in der dreiteiligen Pflanze untcr
dem Vogel zu erkennen. Die Heiligkeit der Darstellung be-
jseugen ferner dor vieldoutige Stern iiber dem Vogel, die fiinf-
teilige Rose unter ihm, das standige Sinnbild der fiinf WundenChristi (Symbolik S. 25), und die 12 (ebd. S- 29) fiber das ganzc
Feld der Miinze verstx'euten Ringe (ebd. S. 9),

"Wir haben es danach mit einer der typologisch inter-
essantesten Miinzen des Mittelalters zu tun, die wir freilich
keiner bcstimmten Pragestiitte zuzuteilen vermogon. Ihre Rbde-
witzer Pundgenossen weisen sie in die Zeit um 1160 und lassen
ihren XJrsprung in JiTeifien oder etwa in Bautzen oder Goilitz
vcrmuten, aber die Darstellung ist so allgomeiu christlich, dai5
sie kaum von irgendeiner Stadt mit Aussicbt auf Erfolg be-
ansprucbt werden kann. Man ki3nnto auf ein durch Bildung
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besonders ausge%eicbnetes Stift zu raten geneigt sein, aber wir
wissen, da6 es in der Regel die weniger bedeutendert Prage-
statten sind, die uns eigeuartige Bilder hinterlassen, wahrend
die einen staiidigen, regen Miiiizbetrieb unterhaltendeii sich meist
e i n e n b e s t i m m t e n B i l d e r s c h a t z h e r a u s b i l d e n u n d f e s t h a l t e n .
So sind es z. B. die ebenfalls nur niit einer ganz kurzen
Pragung auftretenden Herrn von Falkenstein, die uns das vbUig
vereinzel t stebende Bi ld des St indenfaUs hinter lassen baben:
ihr Brakteat (Berl. Bl. Bd. 3 Tafel 39,13) zeigt diese Darstellung
ganz abnlieb wie unserer in einem arcbitektonischen Rahmen,
ist aber docb insofern fortgescbrittener, als er das Wappentier
nicht anznbringen unterlafit.

Aus dem im Archiv f. Brakteatenkunde Bd. 2 S. 206 be-
schriebeneii Funde von Linda stammt dieser dort auf Tafel 18
als Nr. 23 abgebildete Brakteat, der den mit einer Moncbs-
kapuze bedeckten Kopf eines Hundes und auf dem Raude zweimal
die Buebstaben NV zeigt. Das Stiick lafit bezuglicb seiner
Herkunft gleicb dem vorigen die Wabl zwiscben MeiBen und
der Oberlausitz, ist aber ungefabr 70 Jabre jiinger als Jenes.
Der Besclu-eiber des Fundes ist bezuglich der Erklarung des
Miinzbildes ratios und weist nur auf die nach seiner Ansicbt
inoglicbe, bei iiaherer Betraebtung vollig ausgescblossene Be-
ziebung auf einen „pater" Henlun genanuten iliinzmeister von
B a u t z e n b i n .

Hier ist die Deutung sehr eiufacli. Der Hund ist fiir das
Mittelalter im Hinblick auf die uralte Fabel von dem Hunde,

8 *
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der mit einem gestohlenea. Stiick Fleiscli im Maule ein Wasser
durchscbwamm uiid nach dem Spiegelbilde schnappend seine
Beute verier, das Sinnbild der Avaritia, der Habsucht und des
Geizes, Das ist die Siinde, die seit Beginn des Mittelalters
bis zum „Frosclimeuseler" des Rollenhagcii in tausend Anek-
doten, Spottgedichten, Flugsebriften besonders den Geistlicben
voygeworfen wird. Deshalb wird in der beriibmten Bilder-
handschr i f t des „Hor. tus de l ic iarum" der Herrad is von Lands-
borg der Wagen der Avaritia von einem Hunde ge^ogen, dessen
Kopf, wio bier,'mit einer Kapuze bedeckt ist, eine Allcgorie, der
derVers ^us der „Besebeidenheit" des Freidank cntspricbt: „Gieng
ein hunt tages tusent stunt ze Idrcben, er waer doch ein bunt.'*

Dieser Brakteat ist desbalb ganz besonders wicbtig, weil
er uns in dem Bilde einer Todsunde ein sicberes Gegenstiick
bietet zu den Miinzen von Schlesien (Friedensburg, Miinzgescbicbte
Schlesiens im Kittelalter Nr. 485, 489, 499, 500, 514), Quedlin-
burg (Z. f. N. Bd. 22 S. 185 Nr. 167 und Cappe, Mzn. vou
Q,u.Tafel 5 Nr. 49 li. 50) und Regensburg (Z. f. N. 20 Tafel 2, 46),
die die Bilder und Namen der sogen. tbeologiscben Tugenden^
des Widerspiels jener, zeigen. Die naheliegende Frage, ob
nicht noch weitere Bilder von Todsiinden auf Miinzen vor-
kommen, laBt sicb zurzeit mit Sicherbeit nicht beantworten.
Die haufig vorkommenden Darstellungen der Sirene und des
Centauren bedeuten die Siinde ebenso allgemein, wie der avo-
moglieii noch haufigere, mit irgendeinem Untier kampfende
Krieger den Streit wider das Bbse^ aber ob Bar, Esel.- Rabe,
Wolf u. a. Tiere im Einzelfalle die Deutung auf die Laster.
die sie sonst zu vertreten baben, gestatten oder gar erfordern,
laBt sicb nirgends feststellen.

Auch bier wieder wird auf die symboliscbe Bedeutung der
Darstellung durch das doppelte NV auf dem Rande (vgd. Sym-
bolik S. 81) besonders hingewiesen.

Auch den nuumebr folgenden Brakteaten wissen beide Be-
schreiber des Fundes von Biinstorf, Dannenberg in Z. f. N. Bd. 7
S. 40y Nr. 178 und Galstor in Berliner Munzblatter N. F. Bd. 6
S. 167 Nr. 310, nicht uuterzubringen; sie halten ibn gegen
Kohne, der an Bern dachto, iibereinstimmend fiir norddeutscli.
^uchenau im Versteigerungsverzeichnis seiner Sammlung Nr. 133
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erkl'art ilin tiir das Erzeuguis einer niederelbisclien Miinzstatte
der Askanier und bczeichnet das Tier als den hier zum erstenmal
auftretenden ̂ askaiiischen Baren". Diesa Zuteilung ist gewifi
insofern richtig, als der das Miinzbild umgebende doppelte Kreis
auf zablreichen anhaltinischon Brakteaten, insbesondere des
Fundes von Trebitz vorkommt und vielleicht ein eigentumliches
Abzeichen der Miinzstatte Wittenberg bildet. Es besteht auch
kein Bedenken, unseren Pfennig dem munzreichen Askanier
Bernhard I. selbst beizulegen, da der Fund von Biinstorf bald
nach desseu Lebzeiten verscharrt ist, auch einer. inschriftlicli
fiir ibn gesicherteii Pfennig enthulteu hat. Daniit ist denn
auch die Deutung des Î Iiinzbildes gegebeii. Von eineiii „as-
kaniscben Baren" wissen, soweit bekannt, die Miinzen nichts,
jcdenfalls liegt die Beziehuug des Tieres auf den Kamen desHerzogs Bernhard̂  vicl naher. Solche Robusse, wenn man so
sagen darf, eines liirstennamens sind nicbts Seltenes auf Miinzen
und Sieg6^^* einer der byzantinischen Kaiser des Namens Leo
(Sabatier, Monu. byzantines Tafel 7, 10) und Papst Leo X. be-
dienen sich fiir diesen Zweck des Lowen, ein Herr Bellin des
ihm in der Ticrfabel gleichnaniigen Widders (Seyler, Gesch.
der Heraldik S. 141); auch der Lutegerpfennig mit dem Kranich
gehort wohl hierher; denn der Kranich heifit in derFabel: ..Liitke"
(vgl. Bl- f- Mfreunde 1900 S. 131 fg.). Das Ansprechen eines
Fiirsten unter dem Kamen seines "Wappentieres ist im Mittel-
alter gang und gebe, wie neben zahlreicheu Liedern und Dich-
tungen (vgl. z- B. Gritznor, Symbole und Wappen des alten
deutsehen Reiches S. 50, 62 fg., Lilienkron, Deutsche historische
Volkslieder Bd. 1 S. 119) die Brakteaten Heinrichs des Lowen
aus dem Funde von Modesse mit doii Inschriften Heinricus leo dux,
Hoinricus de Bruneswig sum ego um das Bild des Lbwen, Hoin-
ricus dux leo in Bruneswig, dux leo in Bruneswig u. a. (Arch,
f. Brakteatenkunde Bd. 2 S. 248 fg.) bezeugen.
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Dafi iiberhaupt das Bildratsel auch in der Numisniatik
eine nicht seltene Erscheinung ist, mag eiii andermal gezeigfc
ujid belegt werden (vgl, Symbolik S. 86).

Zu den Inkunabeln der Brakteateiipragung gehort der
seltsame Pfennig, der das Bild — einen Engel neben (?inem
Bischof — und die Schrift — HHMKRTIIIVS + KOHLBHRTV.^ —
nach verscbiedenen Seiten hin erhaben hervortreten lafit. so
daB, "wer das Bild erhaben sieht, die Schrift vertieffc zn Gesiclite
bekommt. Mader, der das Stiick im 2. Versuche unter Nr. 100
bescbreibt, denkt dabei an die Parvi Misnenses, welche dieselb©
Erscheinung darbietcn, und widerspricht desbalb der Zuteilung
an die Mainzer Erzbischbfe Adalbert I, (1109—37) bzw. II. (1138
bis 41), ohne jedocb ein anderes, unter dem Scbutze des heiligen
Martin stehendes Stift, das man als Heimat dieser i\Iun;i!;e an-
sprechen diirfte, namhaft macben zu konnen. Dai3 diese Aut-
stellung unzutrefFend ist, da wir gcrado aus dem 12. Jaiirbundert
mehrere Stiicke kennen, die mit einem Stempel zu erreicben
suchen, was sonst nur mit zweion erreicbt wird, ist Bd. 28
S. 257 d. Z. unter Anfiihrung der Belege (Arch, f, Braktkde.
Bd. 1 S. 23), Friedensburg, Scbles. Mw. im M. A. Nr. 495, v.
Posern-Kiett, Sachsens Miinzen im Mittelalter Nr. 658) gezeigt
worden; zweifelhaft ist nur, ob unsereMiinze dem ersten Adalbert,
fi i r den Le i t zmann e in t r i t t , ode r dem zwe i ten . dem s ie von
Posern gibt, zuzuteilen ist. Griinde werden beiderseits nicht
angegeben, sind auch, ehrlich gestanden, schwer zu fiuden, da
in der ersten. Halfte des 12. Jahrhunderts sich noch kein zu-
verlassig erkennbarer, gleichmaBiger Stil in der Miinzpragung
ausgebildet hat. Immerhin lafit sich annehmen, das unser
Pfennig mit dem ahnlichen Stiick, das nur das Bischofsbild
zeigt (v. P. 6,1), eben als tecbnischer Versuch die Brakteaten-
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re ihe von E r fu r t e rb f f ne t , wozu noch kommt , daJ i a i i de re
Adalberts (v. P. 9,1 und 23,14) dem Brakteaten seines Nach-
folgers ilarkolf (1141—42) nahesteheii, so daC sie also dem
zweiten Erzbischof dieses Namens zugeteilt warden miissen.
Ganz unbeachtlich ist wohl auch die Tatsache nicht. da6 der
erste Adalbert wesentlich langer regiert hat wie der zweite,
und da6 er n ich t nur, wovon noc l i d ie Rede se in w i rd . in
politischer Beziehung, sondern auch numismatisch eine Rolle
gcspielt hat, letzteres, indem er als Schopfer des Erfurter Erei-
zinses die bekannten spateren Freipfennige ins Leben gerufen hat

Was nun betleutet das Gepriige? Jedenfalls nicht, wie
von Posern ohne nahere Begriindung. wohl lediglich im Hin-
blick auf die Umschrift annimmt, den Erzbischof und den
heiligen Martin, denn St. Martin war weder selbst ein Engeh
noch spielen in seiner Legende die Engel irgendeine Rolle,
noch war es endhch je ubhch, die Heiligen als Engel darzu-Engel erscheinen auf Munzen haufig als Staffage,
sozusagen als Ehrengeleit des weltlichen oder geistlichen Miinz-
lierrn, als Sinnbild des gbttlichen Schutzes gemaB Psalm 91
V. 11. als sogenannte Assistenzfiguren, zuweilen auf einen oder
zwei Kopfe verkleinert, wie denn auch in der heiligen Sclirift
ofters von einem priesterlichen Dienst der Engel die Rede ist
(Haggai 1,13; Maleachi 2,7; 1. Korinther 13,1; Kol. 2,18). der
sie diese Verwendung* besonders geeignet macht, wesiialb
sie auf Darstcllungen heiliger Kirclienfiirsten nidit selten mit
gottcsdienstlichen Geraten hantieren. Alle dieso Deutungensind hier ausgeschlossen: der Engel ist offenbar kein ueben-
sHchlicher, sondern ein wesentlicher Teil der Darstellung. Es ist
der Todesbote, der dem Bischof die Hand auf das Herz als den Sitz
des Lebens (1. Sam. 25 V. 37) legt. Zu ihm paBt trefflich die
Palme, die auf guten Exemplaren zwischen Engel und Bischof
zu sehen, also in der Linken des Ersteren zu denken ist: sie
ist seit Beginn des Christentums das Sinnbild des Sieges iiber
den Tod, m. a. W. des ewigen Lebens (Symbolik S. 46). Da-
mit reiht sich unser Brakteat den bbhmischen Pfennigen (Fiala,
Ceske Denary Tafel 16,1 und 16,6) an, auf denen der Todes-
engel den Munzherrn „abholt". wahrend er ebenda 15,13 die
Secle in Abrahams SchoU tragt, eine Dar&tellung, die sich it
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V. a. audi auf einem Relief in der Kirche St. Tropbiinus in
Aries findet und in ihren Anfangen bis auf das sogeiiannte
Harpyienmonument von Xantlios zuriickgeht. Unser Pfennig
ist also eine Sterbemiinze des gowaltigen Kirclionfurston, von
dcm ein Zeitgenosse sagt, daB er auf den Li2)pen den Himmel,
im Herzen die Hblle hatte, und dieser ihr Zweck orklart es
auch. dafi von ilir cine ganze Anzahl — bei v. Posern 5, bei
Leitzmann 6 — verschiedeno Stempel vorbandcn sind, wahrend
die iibrigen. fiir den gowbhiilicben Verkobr bestimmten Miinzou
Adalberts nur ganz vereinzelt vorkommen.

Als ein „interessantes Ratsel" bezeicbnet Dannenberg
Bd. 20 S. 21 d, Z. den vorstehenden Pfennig wegen seines
Khbchst aufFallenden GeprUges". Er findet an dem Kopfe mit
dem aufgesperrten Mund, der groOen Nase und den starken
Falten ein „karikaturahnliciies Aussehen", das ibn an den so-
gcnannten Judenkopf, das bekannte MeiBner Helmkleinod, denkon
lal5t. Mit Recht. aber diese Deutung des Helmkleinodes istr
erst eine nachtragliclic Ausgeburt des Volkslmmors, ankniipfend
an die Tatsaebe. daB den Juden verordnet war, spitze Hiite zu
tragen. wie es im Schwabenspiegel beiBt: „damit sint si uzge-
zeicbent von den cristenenliuten. daz man si fiur juden habeu
s o i l . " I n d e r b e r i i b m t e n D r e s d e n e r B i l d e r h a n d s c b r i f t d e s

^aclisenspiegels und auf zahlreicben Bildern verschiedencr Art
(vgl. Otte, Kircbl. Kunst-Arcbaologie Bd. 1 S. 476 Abb. 252)
tragen denn auch die Juden genau solche breite und flaehe,
erst in der Mitte plbtzlich spitz zulaufende Hiite wie der Kopf

unserer Miinzc. Es licgt also nahe, in dem Kojjfe das bo-
absichtigte Abbild eines Juden zu sehen. Dazu paBt nicbt nurdie groBe, krumme Nase, sondern auch der ofFene Mund, beido

Miinzen unerbbrt und gewiB nicbt absichtslos dargcstellt,
(^enn so oft das Wort Mund in der beiligen Schrift audi vor-
kommt, hat es doch gclegentlich eine besondere, unfreundliche
Beziehung auf die Juden, insbesondere Romor 3 V. 14: „lbr
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Mund ist voll Flucheiis und Bitterkeit" (vgl. Ps. 10 V. 7, aucb
Jesaja 29 V. 13). Die groBe Nase aber ist schon im Hoheu
Liedc 7 V. 5 ein Kennzciehen bzw. Scbonheitsmal der jiidischen
llasse. Auch der Anker der Riickseite, in dem Dannenberg
oin — Linbekanntes — Wappen vermutet, ermangelt der gleiebeii
Bozieliung nicht; er kommt (abgeseben von der Erzahlung der
Seereise Pauli) in der ganzen Bibel nur einmal vor; in dem
Briefe an die Ebraer, die Juden, wo os im 6. Kapitel Vers 13
von dor Hoffnung beifit, dafi „wir (die Juden) sie baben als
oincn sicberen und festen Anker unsorer Seele". Bekanntlieh
sind Spottbilder auf die Juden nicbt selten (vgl. Otte, Kirchl.
Kunst-Arcbaologie Bd. 1 S. 49 4) und wenn, wie es scbeint,
unsere Miinze in das U. Jabrhundert geliort, dann konnten
die seit 1285, insbesondere aus AnlaB des ..Scbwarzen Todes''
ontstandenen Fahrten der Geifielbriider und die mit ihnen ver-
buadenen JudenverfoJgungen, die sicb fastiiber ganzDeutscbland,
auch in Gegenden, wohin „die Sterbe" gar nicht gelangte, ver-
breiteten, die Pragung unseres Pfennigs als einer Aufforderuno-die Juden, BuBe zu tun veranlafit baben. Zu einer solcben
Oeschichtsmunze paBt gut der fur jene Zeit iminerhin auffallige
Mangel jedes Hinweisos auf den Prageherrn, der uns auf eiue
Zuteilung zn verzichten zwingt. DaB eine groBe Anzahl von
Mittelaltermiinzen, auch wenn sie nicht eigentliche Denkmiinzen
sind, durcb ihr Geprage auf bestimmte Zeitereignisse hinvveisen,
bzw. durch sie beeinflufit sind. bedarf angesiohts dor Ausfiilirungon
von Dannenberg (Bd. 13 S. 322 u. Bd. 21 S. 107 d. Z.), lleier
(Arch. f. Braktkde. Bd. 2 S. 301) und Menadier (Deutsche M.
Bd. 1 S. 206) hier nicht mehr der Erorterung. Und wenn wir
vielfach hobraiscbcn Inscbriften begegnen, so kann auch das
Bild eines Juden auf einer deutschen Miinze uns nicht iiber-
raschen (vgl. jetzt den Aufsatz von J. Cahn iiber den Wetterauer
Brakteaten mit der Abbildung des Scbutzjuden oben S. 102,
wo aucb der spitze Hut wiederkehrt). In gewissem Sinno ein
Gegenstiick zu unserer Miinze ware, falls dieser Deutungsvor-
schlag zutrifft, der beriihmte Pfennig des Uackwitzer Fuudes
Fiala, Ceske Denary Tafel 15,2 mit dem Bilde des SHTKUKVS,
denn er beziebt sich wahrscheinlich nicht, wie man bisber mit
Luscbin annabm, auf durch den Teufel veranlaBte Stiirme und
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tiberschwemmungen, sondern auf den Sturz eines zu Macht
and Reichtum gelangteii und als Bedriicker geliaBteii Juden,
wovon Cosmas zum Jahre 1124: berichtet: „Christi dei virtus
et dei sapientia . . . banc terrulam dignatus est sua eruere
clemencia a laqueo Satanae et ejus iilii Jacobi Apellae."

Das letzte Stuck unserer kleinen fleibe gehort gleicbfalls
zu den unbestimmten. Cappe (Quedlinburg S. 43 u. Tafel 6,59)
erblickt in den beiden mit langen Manteln bekleideten Gestalteu
die Abtissiri Beatrix oder Bertradis III. von Quedlinburg und
ihre Propstin Kunigunde, Grafin von Kranichfeld, deren redendes
Wappenbild der Vogel auf der Hand der Gestalt recbts vom
Bescbauer sein soli. Eine unzulassige Deutung. denn der Vogel
ist sicher kein Kranicb und die Propstin bat kein Hecht, neben
der Abtissin als gleichborechtigt auf einer Miinze zu erscboineii,
auch die gemeinsamen Umtriebe der beiden Frauen geben ihr
kein solches Recht. Im Versteigerungsverzeicbnis der Saminlung
v o n G r a b a 11 6 i s t d i e M i i n z e a n O t t o I V. u n d K o n r a d v o n
Brandenburg als Besitzer der Lausitz gegeben; dazu stimmt
zunaebs t d ie Mache n ich t . d ie den Brak tea ten naeb Me ifien
weist. AuBerdem aber durften die beiden Dargestellten mit
Cappe als Frauen anzusprecben sein, obwobl ibnen das diese
sonst kennzeichnende ^GGbande" fehlt und die Haare in die
bei den Mannern iiblichen 2 Kugeln enden. Aber die unter
den weiten wallenden Manteln sicbtbar werdende, bis zu den
Fiifien reichende, lose um die Brust gegiirtete Unterkloidung
ist doch eher als weiblich, denn als niannlicli anzusprecben,
wenigstens lafit sicb auf Miinzen kein Fiirstenbild in auch nur
entfernt ahnlicber Gewandung entdecken. Wer aber sind die
beiden Frauen? Es sind die Jungfrau Maria und Elisabeth,
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die Mutter des Taufers; der Pfennig stellt den im Evangeliiim
des Lukas Kapitel 1 Vers 39 fg. ausftihrlich erzablteii Besuch
der erstcren bei letzterer dar, die durch einen besonderen Tag
des Kirchenjahres gefeierte visitatio Jlariae. !Maria ist die
Gestalt links mit dem Lilieiizepter. einem ihrer baufigen Attri
bute (Symbolik S. 43), der Vogel auf der Hand der Elisabeth
ist die — iibrigens verbaltnismafiig sebr deutlicb gezeicbnete
— Taube des heiligen Geistes, der bei dieser Gelegenbeit, wie
a. a. 0. Vers 41 ausdrucklich berichtet wird, sich auf Elisabeth
ergoB. "Wiederum betont ein Kreuz im Felde die Heiligkeit
der Darstellung.

Mit Maria stebt eiiie Unzabl von Sinnbildern und Ab~'
zeicben in Verbindung; man kann fast sagen. daB kauni eines
unserer Miinzbilder der naheren oder entferuteren Beziebung
auf sie ermangelt. Dies entspricht wie gewohnlich aucb den
literariscben Denkmalern: die „Goldene Schmiede" des Koiirad
von Wiirzburg entbalt in fast 2000 'Verseu iiichts als VergleicbeBilder zum Ruhme der Heiligen. An eigentlichen Vor-
crangen aus ibrem Leben ist bis jetzt jedoch auf Miinzen nur
jie Wahl ihres Brautigams nachgewiesen in den polnisehen Brak-
teaten mit dem den Lilienstab tragenden Vogelkopf (Symbolik
g, 44). Die Krbnung Mariae durch Gottvater, ein Hauptstiick
des inittelalterlichen Bildschatzes. diirften der Pole Stronczyuski
49, die Bohmen Fiala Tafel 18 Nr. 3 und 19 Nr. 20, endlicb
der Schwabe Bl. f. Mfr. Tafel 181 Nr. 22 darstellen. —

Dies© wenigen Proben werden genugen, um zu zeigen,
welche Ergebnisse auf dem von meinem Buche eingeschlagenen
"Wege zu erzielen sind: es gehort dazu freilicb nicht nur die
Benutzung der Siegel und Miinzen^ sondern auch die Kenntnis
des gleichzeitigen Scbrifttums, insbesondere des geistlichen,
und der Malerei und Bildnerei, mit einem Worte der ganzen
mittelalterlicben Kultur und Anschauungsweise.

F. F r i e d e n s b u r g.


