
 
 
 
 

Schriftwechsel 
 

Zu einem 
 

Münzfund in Hohendorf  
 
 

 
im Februar 1853 

 
 
 

auf dem Gehöft Wenzel 
 

zusammengestellt von Rainer Jahnke † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



An die verehrliche Geschichts- 
und Alterthumsforschende 
Gesellschaft zu Altenburg. 

 
 

Bei dem Aufräumen einer alten Baustätte in dem 
Gehöfte der Wittwe Wenzel zu Hohendorf, welches 
der Sage nach ein Rittersitz gewesen seyn soll, fand 
man in diesen Tagen, außer einigen ganz verrosteten 
eisernen Geräthschaften ein kleines einer Flasche ähn- 
liches Gefäß, in welchem sich gegen 30 Stück Silbermün- 
zen befanden, von welchen die meißten vom Grünspan 
zerfressen waren. 
Nach Reinigung der noch übrigen erhaltenen, welche die 
Größe alter Zweigroschenstücke haben, ergab sich, daß 
dieselben, obschon nicht von gleichzeitigem Gepräge, 
doch nach Schrift u. Wappen gleich sind u. folgendes 
Resultat geliefert haben. 
Auf der Vorderseite zeigt sich ein gegen die linke Seite 
gekehrter aufrecht stehender Löwe mit der Rand- 
umschrift in lateinischen der Mönchsschrift ähnlichen 
Buchstaben: 

     GROSSU(V)S . MAROK . MISNIENSIS . + . 
Auf der Rückseite findet sich eine 4 blättrige Rosette 
mit einem Kreuz in der Mitte, aus deren 4 Enden 
3 lilienartige Blumen hervorragen und außer- 
dem zeigen sich außerhalb der Rosette in den 4 
Einschnitten die Buchstaben U (V). R. X. A. mit der 
Randumschrift: 
 + . FRID. DI. GRT. X . TU(V)RU(V)NG x……. 
Die letzten Buchstaben waren auch durch Vergleichung 
der übrigen Münzen nicht zu entziffern. 
Eine Jahreszahl ist übrigens nicht darauf zu finden, 
doch scheinen diese Münzen zu den sogenannten Lö- 
wengroschen zu gehören, wie sie um das Jahr 1488 
geprägt wurden, u. aus den Zeiten der Markgrafen 
von Meißen u. Landgrafen von Thüringen zu seyn. 
Unterzeichneter erlaubt sich diese Münzen beizule- 
gen und zu bemerken, daß sie 2 armen Dienstbo- 
ten gehören mit der ergebensten Bitte, denselben, 
wenn sie zurückbehalten werden sollten, den Werth 
einigermaßen zu vergüten, außerdem sie aber 
anher zurück zusenden. 
Hochachtungsvoll unterzeichnet 
 

      der verehrl. G. u. A.forschenden Gesell- 
        schaft 
 

Hohendorf bei Eisenberg    ergebener 
   d. 19. Febr. 1853.   W. Kirst Pfarrer 
 



 Hohendorf d. 7. März 53. 
 
 
 
 
 
   Hochzuverehrender Herr, 
 
 
 
 

Auf Ihre verehrte Zuschrift, in welcher Sie den 
Wunsch aussprechen, Ihnen das gedachte Gefäß 
zu zusenden, in welchem die gefundenen Silber- 
münzen enthalten gewesen sind, dieß als Antwort. 
An dem Tage, an welchem der Fund gethan wurde, 
war ich zufällig von zu Hause abwesend u. erhielt 
erst den Tag darauf durch meine Knaben bei Einhän- 
digung einer dieser Silbermünzen die Nachricht, daß 
man in dem benachbarten Gehöfte nebst einigen alten 
ganz verrosteten eisernen Geräthschaften ein Gefäß 
mit Silbermünzen gefunden, ich erkundigte mich so- 
gleich nach demselben, erfuhr aber, daß dasselbe zer- 
schlagen u. auf einen Steinhaufen geworden sey. 
Der bedeutende Schneefall hat es mir bis diese 
Stunde unmöglich gemacht, wenigstens in den 
Besitz der Scherben zu kommen, um durch Zusammen- 
setzung derselben ein Bild von der Form desselben 
zu bekommen, was sobald der Schnee weggegangen 
ist, geschehen soll. Um wenigstens auf Ihre Anfra- 
ge Etwas zu erwiedern, habe ich durch den Dienst- 
knecht der verwittweten Wenzel erfahren, daß 
der Schutt, unter welchem jene Gegenstände gefun- 
den wurden, größtentheils Brandschutt gewesen, 
in welchem sich auch einige Menschenknochen fanden, 
daß der größere Theil der Münzen, welche wie eine 
Rolle aufeinander gelegen, bei dem Ablösen dersel- 
ben zerbrochen u. daß nur noch wenige mehr als 
die eingesendeten erhalten, aber einzeln verschenkt 
worden seien. Auf Befragen, was die beiden betheilig- 
ten Dienstboten für die Münzen beanspruchten, haben 
dieselben die Forderung meinem eigenen Gutdünken 
überlassen u. ich glaube nicht unbillig zu seyn, wenn 
ich für die 6 Stück Münzen wenigstens einen 
Thaler beanspruche; würde aber die verehrliche Ge- 
schichts- u. Alterthumsforschende Gesellschaft des O- 
sterlandes etwas Uebriges thun, so würde es ge- 
wiß mit großem Dank angenommen werden. 
Sollte übrigens bei dem weitern Abräumen 
jener Baustätte etwas Bemerkenswerthes 
gefunden werden, so werde ich mir erlauben 



der verehrenden Gesellschaft davon Nachricht 
zukommen zu lassen. Mit dem Bemerken aber, 
daß sich hier keine ganz alten Kirchenbücher 
finden noch andere Nachrichten, welche an jene 
Zeit hinanreichen und über die in Roda stehen- 
de Baustätte Auskunft geben und mir das 
Amts-Erbbuch nicht zugänglich gemacht wer- 
den durfte, ich aber auch bis zu dieser Stun- 
de deshalb bei dem Herzogl. Sächs. Kons. 
angefragt habe, empfiehlt sich Ihrem fernern 
Wohlwollen mit voller Hochachtung 

 
 

     Euer Wohlgeboren 
 
 
 
       ergebener 
       W. Kirst Pf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Hochzuverehrender Herr, 
 
 
 

Zuvor meinen ergebensten Dank für die uner- 
wartete Ehre, welche mir durch Ihre Güte der G. u. 
A. Verein für meine geringe Betheiligung an dem 
Interesse desselben hat zu Theil werden lassen. X) 
Möge sich mir bald wieder Gelegenheit darbieten, 
das mir geschenkte Vertrauen noch mehr zu bethä- 
tigen, als es bis jetzt der Fall ist. 
Beifolgend übersende ich Ihnen den größten Theil 
der Scherben des fraglichen Gefäßes u. noch 
einige Münzenfragmente, welche ich noch auf 
früher erwähnter Baustätte gefunden habe. Ein 
Versuch, die Scherben zu einem Ganzen zusammen- 
Zufügen, ist mir nicht geglückt, da ich theils die 
nöthigen Bindemittel nicht kenne, theils weil mir 
noch Scherben fehlen, die ich bis jetzt noch nicht 
habe finden können u. die jedenfalls von den 
Kindern schon nach dem Auffinden verworfen 
worden sind. Doch kann aus dem Uebersendeten, 
wie ich versuchsweise gefunden habe, Größe, Form und 
Masse erkannt werden. Vielleicht kann das Fehlende 
von geschickter Hand ergänzt werden. Der beigelegte 
zugespitzte mit Grünspan überzogene Stein hat 
vielleicht als Decke der Oeffnung gedient. 
Das für die Finder bestimmte, zur Aufmunterung 
dienende u. in Ihrer verehrten Zuschrift bezeich- 
nete Geschenk von 1 Thaler 15 Neugroschen habe ich ungeach- 
tet alles Suchens weder in dem Briefe noch in  
den Drucksachen, für welche ich noch ins Besondere 
ergebenst danke, auffinden können. Das Paquet- 
chen ist nur zugebunden, aber nicht zugesiegelt 
meinem Sohne, dem Lyceist Hugo Kirst in Eisen- 
berg übergeben u. von diesem eingesiegelt 
u. wohlverwahrt mir zugestellt worden. Von Eisen- 
berg bis Hohendorf kann es nicht abhanden ge- 
kommen seyn. Mein Sohn schreibt mir, daß er sich 
selbst darüber gewundert habe, daß es nicht besser 
verwahrt gewesen wäre. Sollte das Paquetchen 
weiter keinen Umschlag gehabt haben, dann wäre es 
leicht möglich seyn, daß Neugierde dasselbe an- 
derwärts geöffnet haben könnte, welchem eine 
leere besiegelte Adresse an mich beigegeben 
war. Oder, doch verzeihen Sie meiner Vermutung, 

 
 

X) Pf. Kirst wurde z. corresp. Mitgl. ernannt. 
Vgl. Mttl. IV, S. 5. 

 



haben Sie im Drange der Geschäfte es vergessen 
das Zugesagte beizulegen oder ist es beim Ver- 
packen unvermerkt herausgefallen. Mir wenig- 
stens ist das Ganze ein Rätsel u. es thut 
mir herzlich leid, Sie mit dieser Unannehm- 
lichkeit zu belästigen. 
Sollte auf gedachter Baustätte diesen Sommer noch - 
was in Aussicht steht, zu einem Gebäude der 
Grund gegraben werden: dann werde ich als näch- 
ster Nachbar es für meine Pflicht halten, die 
Arbeitenden, soweit es meine Zeit erlaubt, zu 
beaufsichtigen, um über das etwa noch zu Findende 
dem verehrten Verein die nöthigen Mitthei- 
lungen zu machen. 
Nochmals für das mir geschenkte Vertrauen er- 
gebenst dankend u. wegen der mir höchst un- 
angenehmen Angelegenheit Sie herzlich um Ver- 
zeihung bittend, empfiehlt sich Ihrem fernern 
Wohlwollen 

 
 
 

Euer Hochwohlgeboren 
 
 

Hohendorf     ergebener 
d. 10. Apr. 1853.    W. Kirst Pf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


