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Zur Groschenpragung Joachims I.
Die Vorarbeiten fiir die Herausgabe oines Katalogs der

Graflich Lebndorff-Steinorter FideikommiiJ-IVIunz- uud Medaillen-
gammlung zu Steinort in OstpreuBeu habeii eitie grofie Mengevon Einzclbeobachtungen gezeitigt, die dom sieb mit den bran-
denburg-preuBischen MiinzeiiBescbaftigonden nicht uninteressant
sein werden. Vor allem war es die Stempclvergleiciiung, die
sich wio auf dom Gebiet dor antiken Miinzen so aucb bier als
nutzbringendes I'orschungsmittel bowabrte. Die Munzfreundeerneut i) auf diesen bisber nur wenig oder gar nicbt ̂_®scbr̂tenen
AVeg binzuweisen erscbien mir eine wissenscbaftlicheDurcb andero Obliegenboiten gegenwartig vorbiudert, das Tboma,
wio icb gewunscht batte, in breiterem Rabmen zu bearbeiten,
beschranke ich micb im Nacbstebenden auf dio vortrefflic eu
Bestande der eingangs gonannten Sammlung und grei e mi
giitiger Erlaubnis ihres Besitzers aus der Fiille des Materia szunacbst die an migelosten Tragen so roicbe Groscbenprâng
Joacbims I. beraus. Den Zweck der vorliegenden kleinen btudie
sebe icb als erreicbt an, wenn sie die Sammler brandenburg-
preuBiscber Miinzen zu eigenen Beobacbtungen dieser Art anreg
und so in den Stand setzt, aucb ibrerseits solche besoheidene,
aber nicht zu untersebatzende Bausteine fiir eine JSeuautlage
des Bahrfeldtscbon Werkes^) zu lieiern.

1) Vgl. Zeitschr. f. Numismatik XXIV (1904), S. 288 ff.; Noniisma I
(1907), S. 23 ff.

2) E. Bahrfeldt, Das MiinzweBen der Mark Brandenburg anter den
Hohenzollern bis zum Grofisen Kurfiirsten, von 1415 bis 1640. Berhn 189B.
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I. Benutzung desselben Vs.-Stempels zu Ruckseiten
Tc r s c h i e d e n e r J a h r e .

Die Beispiele solchen Verfabrens sind auBerordentlich
zahlreich. Es ergab sich ja aucb ganz von selbst, den Vs.-
Sterapel eines Jahres, wenn er noch wenig oder gar nicht
gelitten hatte, im nachstfolgenden mit anderen, die neue Jabres-
zahl tragenden Rs.-Stempeln gepaart weiterzuverwenden (erster
Fall, 25 Beispiele). Selteoer schon wurdo es moglicb, die
Weiterbenutzung liber noch ein drittes Jahr auszudebnen (zwei-
ter Fall, 5 Beispiele), und ganz vereinzelt finden wir sie sich
iiber vier, fiinf und sogar sieben Jahre erstreckend (dritter,
vierter und fiinfter Fall).

Beispiele fiir den ersten Fall (;5wei Jahre).
F r a n k f u r t .

Der Vs.-Stempel eines Groschens B. 147, i von 1514 hat
im Jabre 1515 den Groschen B. 150, f geliefert, dessen Ks. in
vier Ausfubrungen vorliegt.

Ein bei B. 151 feblender Vs.-Stempel mit 3)IO7i:0 o 01j' o
o fi n d e t s i c h i m J a h r e 1 5 1 6 g e p a a r t

mit Rs. 151, c (==f. h, k. 1) und weiter im Jahre 1517 mit den
Riickseiten 152,f und 152,q (letzteres eine bei B. nachzutragende
Kombination).

Mit dem Vs.-Stempel eines Groschens B. 153, a von 1518
ist aucb ein solcher des Jahres 1517 gepragt, der zu der Vs. 152,1
eine bei B. fehlende Rs. mit S UOoFRTTWBKFORHGUa
1517 o gesellt.

Aus einem Vs.-Stempel, den Bahrfeldt als 153, c. d ver-
zeichnet, ist auBer dem Groscben 153, d von 1518 auch 152, m
des Jahres 1517 hervorgegangen. Das mir vorliegende Bahrfeldt-
scbe Exemplar dieser letzteren Miinze hat sicheres I5RJt̂ ^BaBVR^
rechtfertigt also die Vermutung, dafi BXiJTRBeBVRo bei 152, m
ein Versehen ist.

Der Vs.-Stempel eines Groschens B. 153, b von 1518 hat
im Jahre 1519 zur Pragung von B, 154, a gedient.

Ein Groscben mit der Rs. 159, f von 1522 stamnit aus
einem bei B. nicht verzeichneten, durch tIL'o statt 01i® sich
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von 159, f unterscheidenden Vs.-Stempel, der im folgendeii Jahre
1523 die bei B. ebenfalls fehlende Variante mit Rs. ffiOHGto
RO o FR75n,0KFORBaXi o 15Z5 » geliefert hat.

Drei Grosehen des Jahres 1524 (B. 161, g, 161, m, 161, n)
sind mit eiiiem gemeinsamen Vs.-Stempel gepragt, der dann im
Jahre 1525 zusammen mit Rs. 162, a Verwendung fand (bei B.
einzufiigende Kombination von Vs. 162, k und Rs. 162, a).

Ein Vs.-Stempel B. 162, o vom Jabre 1525 liegt bier
gesellt zu einer bei B. feblenden (falls nicbt nur ungenau wiodor-
gegebenen) Rs. mit K statt 7^ im Stadtnamen (sonst wie o)vor und ergab weiter im Jahre 1526 den Groscben B. 164, b.

Mit dem Vs.-Stempel eines Groscbens B. 165, e von 1527
fiuden wir im folgenden Jabre 1528 die Rs. 166, d gepaart
{eine bei B. 166 nacbzutragende Variante).Ein Vs.-Stempel B. 165, g, der im Jabre 1527 mit den
Riiclvseiten 165, d und 165, e verbunden wurde (zwei bei B. 165
nicbt verzeicbnete Kombinationen), begegnet nns im Jabre 1528
bei zwei Groscben wieder, deren einer die Rs. 166,b zeigt
(biernacb die unvollstandige Vs.-Umscbrift bei 166, b zu er-
ganzen), der andere die Rs. 166, i (bei B. 166 fehlende Variante).

Angermiinde.
Der Vs.-Stempel des jetzt in Sammlung LebndorfF befind-

licben Groscbens B. 172 von 1502 bat im
Herstellung folgender funf Geprage gedient: B. 174, a, 1 c
rait r. oben Zollernscbild auf der Rs.^, 1'^^'^
Greifenscbild, 175, d und 175, b. Die Abweicbungen m den
betr. Bescbreibungen bei B. 172 und 175, c. d sind auf niangel-
bafte Erbaltung bzw. ungenaue Lesung zuruckzufubren. Das ira
Jahre 1921 versteigerte Babrfeldtscbe Exemplar von
(Auktionskat. 616), jetzt ebenfaUs in Sammlung Lehndorfl,
zeigt deutlicb lOKOIiIW mit Q (nicbt Q).

B e r l i n :
Mit dem Vs.-Stompel eines Groscbens B. 195, a von 1515

sind im Jabre 1516 gepragt wordon 196, e sowie ome bei B.
nicbt verzeicbnete Kombination mit Rs. 196, m.

Die {aucli sonst vorkommenden) Verschiedenheiten in der An-
ordnuDg der vier Schilde Bind von Bahrfeldt nicht berilcksichtigt worden.
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Ein zweiter Vs.-Stempel von 1515, dem B. 195, c entstammt,
hat im Jahre 1516 den Groschen B. 196, a geliefert,

Zwei Vs.-Stempel des Jahres 1516 finden wir 1517 weiter-
vei'wendet in folgender "Weise: Vs. 196, o = Vs. 199; Vs. 197,c
(in Kombination mit Ks. d mir vorliegend) — Vs. 200, fund =
Vs. 200, g.

Aus einem Lei B. fehlenden Vs.-Stompcl von 1517, der
am ScbluB dor XJmschrift PR'BIj' aus Poflli' korrigiert zeigt
und im iibrigon mit 200, x libereinstiramt, ist, nacbdem er zu-
sammen mit den Riickseiten 200, x und 200, y in Gebrauch
geweson, im folgenden Jahro 1518 ein Groscbon mit der Rs.
201, g bervorgegangen.

S t e n d a l .

Der Vs.-Stempel eines Groscbens B. 209, a von 1511 ist
identiscb mit dem eines Groscbens B. 211, d vom Jabre 1512.

Ein bei B. 210 nicbt verzeicbneter Vs.-Stempel von 1512,
der mir mit der Rs. 210, a gepaart vorliegt, lieferte im Jahre
1513 Groschen gleich B. 212, e sowie solche mit Rs. 212, f
(letzteres eine ebenfalls bei B. nachzutragende Kombination).

Mit dem Vs.-Stempel eines Groscbens B. 214, d von 1514,
der aufierdem in Verbindung mit Rs. 214, f (bei B. fehlende
Variante) und Rs. 214, s (bei B. hiernacb die Vs. von s zu
bericbtigen) verwendet worden ist, sind im Jahre 1515 Groschen
gepragt worden mit den Riickseiten 215,1 (bei B. hiernacb die
Vs. von 1 zu. bericbtigen) und 215, v.

Der Vs.-Stempel eines Groscbens B. 218, f von 1516
wurde im Jahre 1517 zu Rs, 219, a (= e = h) gesellt, was eine
neue, etwa hinter B. 219, g einzuschiebende Variante bedeutet.

Ein Vs.-Stempel gleich B. 234, b, dem 1529 in einer bei
B. nachzutragenden Kombination Rs. 234, e eignet, ergab, im
Jahre 1530 weiterverwendet, auch den Groschen B. 235, J.

Brandenburg.
Aus dem Vs.-Stempol einos Groscbens B. 252, b von 1515

ist im Jahre 1516 der Groschen B. 254, a hervorgegangen.
Mit dem Vs.-Stempel eines Groschens B. 253 von 1516

sind im Jahre 1517 Groschen 255, c und 255, d gepragt wordcu.
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C r o s s e n .

Ein bei B. 259 feblender Vs.-Stempel vori 1511 mit
BR3IUBBIiI5VR', der einen sonst 259, e gleicbenden Groscbeu ^
lieferte, erscheint im Jabre 1512 als B. 261, a (=c) wieder,
gepaart mit vier verscbiedenen Riickseiteii, namlicb auCor a
und c einer (B. unbekannten) obne <> am Anfaiig und Eude der
Uroscbrift (sonst wie a) und einor (B. ebeufaUs hicbt vor-
gekommenen) gleicb b, aber mit S vor SftOliH «

Ein zu B. 264 geborender Vs.-Stempel von 1513, der mir
mit der Ks. 2G4,a verbunden vorliegt, diente im Jabro 1514
zur Pragung von dreierlei Groscben, niimlicb B. 265, b, 265, c
î nd einer (bei B. nacbzutragenden) Variante mit Ks. d.

Beispiele fiir den zweiten Fall (drei Jahre).
F r a n k f u r t .

Ein Groscben von 1525, dessen Us. abgeseben von den
Formen n nnd G im Stadtnamen mit B. 162, d iibereinstimmt,
ist aus einem Vs.-Stempel (wie I62,b.c.d, aber obne yor
lOKU), der im Jabre 1526 einen Groscben 164, a sowie erne
Variante «zu a" (mit S nach MOXffi) lieferte und im ' Jabre
1527 einen (bei B. 165 binzuzufiigenden) Groscben mit Vs.
165, c und Rs. 165, d.

Ist bier die Weiterverwendung des gleicben Vs.-Stempels
fiir drei aufeinanderfolgende Jabre festzustellen, so feblt in den
beiden anderen dieser Munzstiitte angebbrendeu Fallen em Beleg
fiir das mittlere Jabr, so daB die Frage offen bleibt, ob dies
nur der Liickenbaftigkeit unseres Materials zuzuscbreiben ist
Oder der Stempel erst nach einjabriger Pause erneut in Gebrauch
genommen wurde.

Ein Groscben B. 145, b von 1513 entstammt einem Vs.-
Stempel, bei dem das Miinzmeisterzoicben C? so gut es ging,
aus 'A* geandert ist^ Jabre 1515 zur Pragung von
B. 15G, d gedient bat.

Mit dem Vs.-Stempel eiues Groscbens von 1524 olme »
vor 103̂ 0 (sonst wie 161, e) wurde im Jabro 1526 ein Groscben
B. 164, a bergestellt.

1) Vgl. hierzu don SchluBaatz unten S. 166.
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B e r l i n .

Der im Jabre 1514 auf doppelte Art verwendeto Vs.-
Stempel 193, g, namlich sowobl mit Rs. g als auch mit Rs. d. e
zusammen (letzteres laut dem im Auktionskat. (620) als B. 193, e
bezeichneten Babrfeldtscben Exemplar und biernacb die Vs. bei
B. 193, e zu berichtigen), lieferte im Jabre 1515 die Groscben
B. 195, f und 195, g, im Jabre 1516 den Groscben 196, p.

C r o s s e n .

Ein Vs.-Stempel des Jabres 1511 mit S am Anfang und
Eode der Umscbrift (sonst wie B. 259, c), bier kombiniert mit,,
Rs.259,a(=c.d), pragte im Jabre 1512 drei verscbiedene Groscben,
namlich B. 261, m und zwei (B« unbekannte) Varianten in Ver-
bindung mit den Riickseiten 261, c(='d) und 261, b, im Jabre 1513
nocb den Groscben B. 263, c.

B e i s p i e l e fi i r d e n d r i t t e n F a l l ( v i e r J a b r e ;
mit Liicke, vgl. oben S. 159, Z. 22ff.).

B e r l i n .
Der Vs.-Stempel eines Groscbens B. 189, b von 1512

begegnet uns nacb einjabriger Pause im Jabre 1514 bei B. 192, b
und im Jabre 1515 bei B. 194, a.

Brandenburg.
Ein Vs.-Stempel B. 250, a von 1514, mir in (B. unbekannter)

Kombination mit Rs. 250, b (̂ c.e.f.gj vorliegend, erscbeint nacb
zweijabriger Pause im Jabre 1517 welter verwendet zu einemGroschen B. 256, a (die Vs. hiernacb zu bericbtigen, wie das
jetzt in Sammlung LehndoriFbefindlicbe Babrfeldtscbe Exemplar
erweist) und ferner in Verbindung mit Rs. 256, b (bei B. nacb-
zutragen, falls nicbt aucb bier nur die Bescbreibung der Vs.
unricbtig ist).

Beispiel fiir denviertenFall (fiinf Jabre; mitltiicke).
Brandenburg.

Ein Vs.-Stempol B, 246, a von 1511 ist identiscb mit
dem eines Groscbens B. 251, a vom Jabre 1515 und bat auBor-
dem aucb zur Praguug des aus Babrfeldts (Auktionskat. 562)
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in Graf Lehndorffs Besitz gelangten Unikums mit der einem
Goldguldenstempel entstammeiiden Rs. gedient.

Beispiel ftir den fiinften Fall (sieben Jahre; mit Liicken).
Brandenburg.

Einen Vs.-Stempel B. 247, a von 1511 finden wir nach
zweijahriger Pause 1514 wieder bei einem (B. nnbekannten)
Groschen mitRs.250, b(=c.0.f.g), sodann nacb einjahriger Unter-
brechung im Jahre 1516 bei B. 254, b') und endlicli im Jahre
1517 bei B. 256, c.

11. Benntzuiiff desselben Vs.-Stempels zu datierten und
u n d a t i e r t e i i E i i c k s e i t e n .

Diese nur aus auBerlichen Griinden hier von I abgetrennten
Stempelgleichheiten sind ihrem Wesen nach von jenen nicht
Torschieden. Es handelt sich auch bei ihnen einfacH nur um
Weiterbenutznng in dem oder einem folgenden Jahre. Als
wahrscheinlich ist dabei vorausgesetzt, dafi nicht in einem und
demselben Jahre sowohl mit wie ohne Jahreszahl gepragt wurde,
sondern dor Ubergang zur Datierung zugleich mit dem Prage-
beginn des betr. Jahres erfolgte.

^ ' r a n k f u r t .

Der Vs.-Stempel eines Groschens B. 131, d von 1506 hat
auch einen undatierten Groschen mit der Rs. 129, g geliefert
(bei B. 129 hinzuzufiigende Kombination: Vs. zu o, falls die
dortige Beschreibung nicht bloJ3 ungenau, + Rs. g).

Diese Feststellnng lehrt, daB von den undatierten Frank
furter Groschen No. 129, die Bahrfeldt (S. 92) den Jahren
1501 und 1502 zuteilen mochte, einige sehr wohl auch in die
Liicke zwischen 1503 und 1506 gehoren konnen.

B e r l i n .

Dem Vs.-Stempel eines Groschens B. 181, w von 1507
entstammt auch ein uudaticrter Groschcn mit der Rs. 180, c
(bei B. 180 nachzutrageu: Vs. • sonst wie 180, b).

Dio lis. 254, b ist, wie das mir vorliogoodo Babrfoldtecbe Exemplar
{Auktionskat. 629) orweist, idontiech mit don Ruckeeiteo 264, a uud c,
Babrfeldta OescbreibuDg von 254, b also hiornacb zu bericbtigen.

Z e l t s e b r i fi  f U r N u m i s m a t i k . X X X I V . H
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Eia bei B. 181 und auch 180 feblender Vs.-Stempel mit
. (sonst gleich 181, x) findet sicb gopaart sowohl mit

Rs- 181, s vom Jabre 1507 wie mit der undatierten Rs 180, c.
Bahrfeldts Beweisfiibrung (S. 112), dalS „die berliniscbeu

Grroscben obno Jabrzabl vor 1507 gescblagen sind," erbalt so-
mit diarch dieso Stempelgloicbbeiten eine wcitere Sttitze.

in. Benutzung desselbcn Vs.-Stempels zu Kiiclfseiten mit
und ohno Aiigabe des Priigcortes.

F r a n k f u r t .

Der Vs.-Stempel B. 128, c, aus dem im Jabre 1500 oin
Frankfurter Groscbea mit Rs. 128, c sowie eiii solcber rait Rs.
H0R.T7S o (sonst wie 128, d) bervorgegangen, bat im gleicben.
Jabre auBerdem zur Pragung des anonymen Groscbens 90, b
gedient (BRT^KDGH' bei 128, c biernacb wobl zu bericbtigen in
BRKnoaii-).

Ein Frankfurter Groscben von 1500 mit der Rs. 128, g
ist aus demselben (bei B. 128 nicbt verzeicbneten) Vs.-Stempel,
der drei anonyme Groscben des gleicben Jabres, B. 91, a, 91, b
lind 91, c geliefert bat.

Babrfeldts Vermutung (S. 85), dafi die anonymeii Groscben
^0. 90 und 91- in Frankfurt gepragt seien, macben also diese
Stempelgleicbbeiten fast zur GewiBbeit, obwobl nicbt auBer
acbt gelassen werden darf, daB, wie wir unter IV seben werdeu,
ein und dersolbe Vs.-Stempel bisweilen aucb zu Gepragen ver-
scbiedoner jNltinzstatten Verwendung fand.

Augermiinde.
Mit dem Vs.-Stempel eines undatierten Angermiinder

Groscbens B, 178, a ist aucb ein anonymer Groscben B. 175, b
vom Jabre 1503 bcrgestellt.

liir die undatierten Angermiinder Groscben Ko. 178, die
Bahrfeldt (S, 111) „zwiscben 1502 und 1508 entstanden" soin
laBt, bedeutet diese Htempelgleicbbeit din Argument zu gunsten
mbglicbster Annaberung an 1503. Da nacb Ausweis der uns
erbaltenen Bcstallungsurkunde Jacob Brascli, dessen Zeichen (Hh)
diese undatierten Groscben tragon, am 0. November 1502 fiir
Angermiinde als Munzmeister verpfiicbtet wurde und uns in
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(aiionymen) Nurmnern 171, a-d und 172 offenbar seine dor-
t-igen Erzeugiiisse aus dem Ende des Jabrcs 1502 vorliegeu,
îrd man wohl niclit fehlgehfen jnit der Amiabme, dafl in Anger-
t̂tiide auf die anonymePragung von 1502 und 1503 {B. 171—176)

Guie solche mit dem Stadtuamen, der fur die Jabreszahl kexnen
Haum lieB, folgte, die undatierten Angermiinder Groscbeu (B, 177
und 178) also bald nacb 1503 geschlagen sind.

IV, Beuutzung desselbeii Ts.-Stenipols iu Terschiedeuen
M i i n z s t i i t t e i i .

B e r l i n — F r a n k f u r t .

Ein Berliner Groscben von 150B mit BQRI/IftQttSiS (sonst
K-s. 185, m) weist einen Vs.-Stempel auf (B. 185, e—b-1), der
aucb zur Pragung von Frankfurter Groscben gedient bat,
namlicb im Jabro 1508 eines solcben wie B. 137, b, aber obne
^ ® vor der J'ahreszahl auf der lis., und im Jahre 1509 dreier
^^eit^rer, B. 138, i, 138,1 sowie 138, nacb m (Rs. mit S9o
statt 1509).

Mit dem Vs.-Stempel eines Berliner Groscbens B. 186, e
"^on 1509 ist auch oin Frankfurter Groscben B. 138, b des
gleicbon Jabrcs hergestellt.

Ein Berliner Grosclien von 1510, der zur Vs. 187, r die
^s. q gosellt, ontstammt dem gleicben Vs.-Stempel wie ein
^frankfurter Groschon von loK) mit Rs. 139, g.

I)as Miinzzciclion dioser drci je fvir Berliner und Frank
furter Groscben benutzten Vs.-Stcmpel ist Es findet sicb
auf fast alien Berliner Groscben der Jabro 1508 bis 1517, in
Erankfurt dagcgen nur auf den Groscben B. 136, 137, a-d,
138, b-m und i3î , e-g dor Jabro ln08 bis 1510. Unter diesen
Umstanden erscbeint der ScbluB gerecbtfertigt, daB diese letzt-
genannten Frankfurter Groscben samtlich mit Vs.-Stempeln dor
Berliner Miinzscbmiede liorgestellt sind, wie dies fiir die an-
gefiibrten Falle die beobacbteten Stempelgleicbheiton beweisen.

Der Vs.-Stempcl eines undatierten Frankfurter Groscbens,
der bis auf S statt 8 am Scblufi der Ks.-Umscbrift mit B.
134, b iibcroinstimmt, erweist sicb als identiscb mit dem eines
Berliner Groscbens vom Jabre 1507 mit Rs. 181, s (letzteres
etwa vor 181, s einzuordnende Variante).

1 1 *
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Sein MuTizzeichen *, das auJ3er B. 134, a. b iiur uoch der
Frankfurter Groschen B. 133 vom Jahre 1507 tragt, ist Babr-
feldt (S. 93) mit Reclit als in Frankfurt merkwurdig auf-
gefallen. "Wir finden es standig auf den luidatierten Berliner
G-roschen B. 179, a-1, dann vereinzelt bei B, 190, e-g, 193, h-k,
197, c. d von 1513, 1514, 1516 und wieder dominierend bei
200, a-bb sowie 201, a-i von 1517 und 1518. Hiernach konnen
wir, unterstiitzt durch die eben mitgeteilte Stempelgleichheit,
den sechsspitzigen Stern fiir das Zeichen eines Berliner Miinz-
meisters erklaren und, ebenso wie die vorerwahnte Punkt-
rosette, dem Frankfurter Meister Dietrich von Ostruni (vgl.
Bahrfeldt S. 107) absprechen. Das gleiche darf dann auck
fiir die auf Frankfurter Groschen singularen Zeichen (niir
B. 132, g und 135, g) und (nur B. 135, f) als zutreffend gelten,
deren letzteres sich ebenfalls als in Berlin beheimatet erweist
(B. 183 und 184, a-c vom Jahre 1508), wahrend anderwarts
bisher noch nicht nacbweisbar ist. Fur Dietrich von Ostrum,
der sich nach Bahrfeldt (S. 107) funf verschiedener Zeichen
bedient haben soil, bleibt hiernach nnr das JQt Cibrig und das
letzte Jahr seiner Frankfurter Tatigkeit ist nach Fortfall des
von Bahrfeldt ihm irrig zugeschriebenen *.•: nicht 1509, sondern
1508. Seine sechsblattrige Rosette erscheint nun aber auch
auf undatierten Berliner Groschen (B. 180, a-c) und solchen der
Jahre 1507 und 1508 (B. 181—183), dcnen Emissionen mit +
(B. 179, a-1) vorangehen und noch innerhalb des Jahres 1508
Geprage mit (B. 183 und 184, a-c) folgen. Daraus geht
hervor, daB Dietrich von Ostrum von ca. 1506 bis in das Jabr
1508 hinein neben der Frankfurter auch die Berliner Miinz-
schmiede leitete. In diese Zeit seiner Doppeltatigkeit fallt
folgende Stempelidentitat:

Frankfurter Groschen B. 132, d von 1507 aus demselben
Vs.-Stempel wie Berliner Groschen des gleichen Jahres mit
Rs. 181, d. b. (letzterer etwa vor 181, v einzuscbieben).

"Wahrend bier nicbt zu entscheiden ist, ob der Vs.-Stempei
ursprtinglich fiir Frankfurt oder fiir Berlin bestimmt war, kanu
es keinem Zweifel unterliegen, daB in don anderen vior Fallen
Vs.-Stempel der Berliner Miiuzschmiede nach Frankfurt gc-
scliafft und dort weiterbenntzt wurden. In analoger AVeise ist
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vermutlich das Ratsel zu losen, wie der Adlerkopf, das Zeicben
des Stendaler Miinzmeisters Georg Fiige, auf die Vs. der Frank
furter Groscben B. 148, a, b vom Jabre 1514 kommt. Babr-
feldt (S. 97) vermag fiir diese „ auffallende Erscbeinung keine
sichere Erklarung" zu geben, weist abcr mit Recbt darauf bin,
daB „stendaliscbe Groscben von 1514 genau denselben Haupt-
seitenstempeP) seben lassen: No. 214, h. i" (soil vielmebr beiBen.
214, g, da bei b. i der Apostropb binter deni letzton R feblt).
ITaa wird, gostiitzt auf die oben nacbgewieseaen Steinpel-
gemeinscbaften zwiscben Frankfurt und Berlin, als bocbst
wahrscbeinlicb binstellen diirfen, daB fiir die befremdlicben
Frankfurter Groscben 148, a. b eben einfacb Ys.-Stempel aus
Stendal benutzt worden sind, wie Babrfeldt dies spater (S. 118)
fiir den Berliner Groscben No. 198 mit dem gleicbeu Adler
kopf als Miinzzcicben ricbtig vermutet.

Frankfurt—Brandenburg.
Der Vs.-Stempel zweier Frankfurter Groscben B. 142, b von

1512 und B. 144, a von 1513 (mit Mondsicbel als Munzzeicben),
■bat im Jabre 1512 aucb einen Brandenburger Groscben mit Rs
248, b geliefert (das in Graf Lebndorffs Besitz gelangte XTnikum
Ko. 560 des Auktiouskat. Babrfeldt; nacb B. 248 einzureibexi).

Ein Frankfurter Groscben von 1514 (mit Mondsicbel^\
dessen Rs. bis auf das zwiscben li und F des Stadtnamens
feblende CI mit B. 147, a iibereinstimmt, bat den Vs:-Stempel
mit einem Brandenburger Groscben B. 248, b aus dem Jabre
1512 gemeinsam.

Berlin—Brandenburg.
Dem Vs.-Stempel eines Berliner Groscbens B. 188, d von

1511 mit w (s. oben) entstammt auBer B. 189, a von 1512 aucb
ein Brandenburger Groscben B. 246, c vom Jabre 1511.

Nacb Babrfeldt (S. 136) ist „fur den Halbmond (248, b
und 258, a-c) und fiir *a* (246, c) auf den brandenburgiscben
Groscben kein sticbbaltiger Gruud zu finden." Wenn er meint,
65 sei „vielleicbt einmal irrtbiimlicli ein frankfurter und ber-
liner Hauptscitenstempel in Brandenburg vcrwendet worden,"

Nach Babrfeldts, Terminologie ist damit Djoht wirkliche Stempel-
identitat gemeint, sondern nur genaue "Qbereinstimmung iu ̂ llen Einzelbeiten.
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SO kann auf Grund der vorstebend mitgeteilten Stempel-
identitaten ausgesprochen werden, dafi fur die Ijefremdlichen
Brandenburger Goprage zweifellos Vs.-Stempel benutzt sind,die man sich aus Frankfurt bzw. Berlin entlieh. Nach ge-
seheliener Pragung in Brandenburg wanderten sic an ihro Ur-
sprungsorte zuriick uud fandon dasolbst noch zu Emissionon
des Diichstfolgendeu Jalircs Verwcndung; der Frankfurter Vs.-
Stempel von 1512 (B. 142,1>) im Jal.ro 1513 (B. 144, a), dor
Berliner von 1511 (B. 188, d) im Jaiire 1512 (B. 189, a). Fiir
den anderen der beiden angefiihrten Frankfurter Vs.-Stempel,
B. 147, a von 1514, der im Jabrc 1512 der Brandenburger
MiinzscLmiede dicnstbar war, lafit sich seine iirspriingliclie
Verwendung in Frankfurt niit dem mir zu Gebote stebenden,
relativ beschrankten Material niclit belogcn. Dasselbe reicht
aueh nicht aus, um fiir die auf den Stendaler Grosoben B. 203,
220 bzw. 213 sporadisch auftaucbenden Angermunder und Frank
furter Miinzmeisterzeichen die Lobe Wahrscbeinlicbkeit einer
Benutzung von Vs.-Sternpeln aus diesou beiden iliinzscbmieden
zur Gewifiheit zu erbeben.

^acb alledem muB man an Stelle von Balirfeldts Ver-
mutung, daB gelegentlich einmal ein Vs.-Stempel irrtiimlicb in
einer anderen jMiinzstatte Verwendung fand, als feststebende
Tatsache registrieren, daB unter Joachim I. die verscbiedenen
Miinzscbmieden gegebenenfalls mit den Vs.-Stempeln einander
ausbalfeu*). Das fremde Munzmcistorzeichen erregte dabeioffenbar keinen AnstoB, denn eino Anderung desselben ist nurein einziges Mai zn konstatieren- In dem oben S. 159, Z. 29/32
angefuhrten Beispiel zu I (zwoiter Fall) sehen wir die Berliner Punktrosette, so gut es ging, in die Frankfurter Mond-
siebel umgewandelt, wodurch sicb jener 1513 und 1515 in
Frankfurt benutzte Vs.-Stempel als aus Berlin stammend verrat.

Die gleiche Praxis war, worauf Herr Geheimrat Menadior mich
Ireandlicbst aufmerkeam macht, in England unter den Normanuiacben

nigen ttblicb, wie G. C. Brooke in Band I seines 1916 orschionenen Ka-
taJogs der englischen Milnzen des British Museun) S. CXXXIX f. nacbwoist.

B e r l i n , A u g u s t 1 9 2 1 . H . G a e b l e r .


