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Der Krosseaer Bracteat.

Der vorstohcnd abgebildctc seltciic Bract eat, wolclier einc
steheudc Figur mifc 2 Palnizweigcn, daruin die Inscln ift CUO—SSB
zeigt, ist von Kohnc in seiner Zcitschrift Band IV S. 4G dem
Markgrafen Johannes II. von Brandenburg boigclcgt worden,
welclier nach Kohnes Angabc Krossen in den Jahrcn 1274/77
besessen haben soil. Diese Angabe, wulchc walirscheinlich aus
Buchholtz Versuch ciner Gescliichte der Clnirmark Brandenburg
entlehnt ist, wo sie sicli auf S. 229 findct, ist seitlier von alien
Schriftstellern, die diesen Braeteaten erwahnt ̂ ), insbesonderevon Beyer "WykopalislcoWielcnslde S. 8, von Schlumberger S. 1G8,
von Dannenberg in Band YIII S. 175 d. Z., man darf -wobl sagen;
unbeseiien, aiifgenonnnen und wiedergegebcn wordou und hat
auch in Grotes Stammtafeln (S. 224) Eingang gcfundeu. Aber
sic ist unrichtig.

In dcin Zwist der Sohnc Heinriclis II. von Sclilesicn bc-

1) In V. Saurmas "Wapnonbnch schlosischon SliltUo iimlon sic sich
uich t .
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machtigtc sicli im Jahre 1251 dcr jiingstc derselben, Konrad,
(lesjenigen Theiles des Laiidcs, dcr naclimals das Ilerzogthum
Glogau biUlete, insbesonderc audi der wichtigen Burg Krosscu
daselbst'). AVir findeii ilin bis zu seincm Todc (1273 oder 74)
iin Besitzc dicscr Ictztcrcii, audi melirere seiner Urkunden sind
daselbst ausgcstellt (z. B. llcgcsten No. 1086 voin Jahrc 1261,
1313 von 1268, 1356 von 1271). Nadi seinem Ableben ver-
ka,uftc seine Wittwc Sophie, geborene ^larlcgrilfin von Landsberg,
in einer zu Leipzig unter dem 0. October 1274 ausgestellten
Urkunde (Reg. 1477) Sdiloss und Stadt Krossen nebst Zube-
hOr und 400 Mark Frciberger Gewidites und Silbers jalirliolier
Einldinfte an den Erzbisdiof Kourad von Magdeburg und dessen
Kirdie. Sdion nadi zwei Jahren aber erwarb Herzog Heinridi IV.
von Brcslau diese Terrltorien und zwar ebenfalls durcli Kauf
wieder fiir Sdilesicn zuriick, ein Ereigniss, weldies zwar niclit
(lurdi einen dariiber ausgestellten und nodi erhaltencn Brief,
wolil aber durdi verscliiedene mit einaiuler iibcreinstinimGnde,
dalier bedenkenfreie elironikalische Nadiricbten gesidiert ersclieint
(Griihliagen S. 95 und Regesteii S. 217). Das tragisdic Ge-
sdiidt dieses bcgabten und inanuhaften Fiirsten fuiirte binnen
Kurzeni abermals einen "Wedisel in den Krosscner Bcsitzver-
hiiltnissen licrbei. Als iiiimlidi Heinridi von seiiiem Oheim Bo-
leslaus III. saevus iiberfallen und gefangen gebalten wurde, da
hielten es audi die Brandenburger an der Zoit, alte Fordcrungen,
die sic an die Breslauer Fiirsten zu habeu vernieinten, einzu-
treiben. Konig Ottokar von Bohmen nun, den personlidie Be-
ziehuiigen zu Heinridi und politisdies Interesse an der Ge-
staltung der sdilesisdien Verhaltuisse zum Yermittleramt in
diesen Wirren beriefeu, stellte zuuadist die Brandenbui-ger zu-
frieden. Demgcmass urkundet Otto (V.) Markgraf von Branden
burg urn Ostern 1278 (Reg. No. 1524), er babe sidi mit Herzog
Hdnridi von Breslau beziiglidi des ihm von diesem und dessen

1) GrUnhagen, Geschichte Schlesious, Gotha 1884 (im folgoudon mit„Grun-
hagen" citirt) S. 81, Mit „Kegesten" werdeu (Icssolbeu Vcrfassors „llegcstcn
zur sclilesisclicn Gcschichto" (Band II, Hi'eslau 1875) angofuhrt.
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144 F. Frjodenslnirg :

Oheime Weiland Ilcrzog Wiadislaus zugcfugteii Scliadens dahin
verglicheii, dass cr von deniselben 3500 Mark Baiitzencr Silbm
und Brandcnburgcr Gewichts in drui llatcn ei'lialtcn sollc, wofiir
ilim Burg und Stadt Krosscn nebst alleni Zubcliiir vcrpfiindet.
worden seicn. Von den Einkunftcn dicser Glitcr bcanspruche
er nur sovicl, dass im Ganzen 300 Mark, wclche iliin zur Er-
haltung dcr Befcstigangcn und fur sonstige Unkosten angcwicsen
seicn, lierauslcamen. Dieser Vcrtrag soi an Stellc dcs gefangeii
gehaltenen Hcrzogs von seinen liaronen und liiltlien geschlosscn
und cs hatten sicii Kiinig Ottokar, Biscliof 15runo von Olmiitz
und Herzog Ileinricli von Glogau fur dcsscn Erfiillung verbiii'gt.
Audi dieser Besitz war nur cin kurzer, sclion 1270 lostc Hcj-zog
Heinrich das Pfand fur 6000 Mark wieder cin (GrLiiihagen S. 90)
und behielt cs bis zu seinem im Jalirc 1290 erfolgten Tode.
(Vgl. Griinhagen S. 115.)

Die ferneren Schicksalc von Krossen, das erst im Jahrc
1482 Markgraf Albrecht im Glogauor Erbfolgostrcit dauernd fiir
Brandenburg erwarb, interessiren augenblicklich nicht. Dcnn cs
scheint zweifellos, dass der hicr in Rede steliende Bj'acteat
zwisclien 1270 und 1280 gepriigt ist, da er, wic Dannenberg in
dieser Zeitschrift Bd. VIII S. 175 mitthcilt, mit Bracteatcn Jo
hannes I. von Brandenburg zusammcn gcfunden wordcn ist und
audi bci Filehne vorkani. Seine Entstehiingszeit fallt also ge-
I'ade in die Periode dcs oftmaligcn BesitzcsNvechsels und cs wird
nunmchr zu untersudicn scin, welehcm Herrn er zuzutheilen ist.

^uniidist ist zu bcmerken, dass dcr ilusscrc Habitus dieser
Î Iiinze gar nicht sdilcsisch aussioht und ganz abgeseben von
don total vcrschiedenen grossen sclilesisclien Bracteateii mit
brcitem und hodi erhabencin Randc maclien audi diejenigen
Munzen, insbesondere des Gross-Briesencr Fundes, welclie man
^vegen ihres fladien Gcpriiges nacli den an Brandenburg grenzcnden
Bistriktcn weisen muss, eincn andercn Eiiidruck, Es mag dies
daher konnnen, dass jene Stiicke alter sind, imd ihre Dar-
stelluiigen anderen Krcisen angchorcn. Jcdenfalls sind wir ni.
E. nicht in dcr Lagc, unscren Bracteatcn als von Ilerzog Hein-
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rich IV. gcsclila^en anzusclien, obwolil an sicli die Moglichkcit
nicht ausgcschlossen wiirc, cben ^Yeil, wic gesagt, in jcnen Ge-
gcudcn die schlcsisclie !Munzpriiguiig von dcr Brandenburgischen
becinflusst wordcn ist .

Dahiiigegen spriclit das Aiissere unscres Pfennigs zu Guusten
der Kohiiesclien Ansicht wcnigstens i^so^Yeit, als derselbc ganz
wie cin Brandenburgisclier Pfennig aus dem letzten Vicrtcl des
XIII. Jalirhiinderts au.ssiclit. Audi rindet sicli der auffallend
diinne Palmzweig, don die dargestcllte Person triigt, alnilicli auf
cinem von E. Balirfeldt in der Wiener nuniismatischen Zeitscbrift
Baud XlIX anf Tafel VIII uutcr No. 35 abgebildeten Pfemiige
in der Hand eiiies Markgrafen. Es stcbt also an sicb nichts
im Wege, den Pfennig in die Zeit des Pfandbesitzes Markgraf
Ottos zu setzen, dem ja mit dem sonstigen Zubeiiiir audi sidier
die Munze mitverpfilndet war, da sie in der citirteu Urkunde
nicht ausgeuommen ist. Dass aber Pfandherren als solehe untcv
eigenem Greprage Milnzen pragen durften und auch gepriigt
haben, ist zweifellos und durch genug Beispiele zu belegen. Da
nun feruer zur Bracteatenzeit das Munzpragen eine wenig urn-
standliche Sadie war, sich in Krosseu auch moglicher Weise
schon friiher eine Munzstatte befunden hat, jedenfalls aber
Miinzbeamte aus dem nahen Brandenburg leicht und sclinell
hcranzuziehen waren, so steht audi die kurze Dauer der Branden-
burgischen Herrsdiaft iiber Krossen einer Zutheilung unscres
Pfennigs an Otto nicht cntgegen, wenn man nidit anndimen
will, er babe seine 300 Mark aus den iibrigen Einkiinfteu bc-
ziehen konneii, ohne erst auf den Miinzapparat Kosten nnd jMuhe
vcrwenden zu iiiiisseD.

Es ist aber zu beriicksiditigen, dass, was weiterer Aus-
fUhrung nicht bedarf, die I'abrik unscrcr Aliinzo ebensowohl wie
auf Brandenburg auch auf Magdeburg hinweist, wesslialb es
nicht unmi3glich ware, dass dieselbe zwischen 1274 und 7G
unter der Herrsdiaft des Erzbischofs gepragt sdn konnte, zu-
mal dieser laiigor als der Markgraf in Bositz war. Eincr konnte
so gut wie der andere in Krosseu Geld schlagen lassen, und die
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Thatsaclic, dass bci Gross-Briescn unci Filehnc Moritzpfenuige
unci ihneu vcrwandtc erzbiscliofliclie von cigcnartiger roher Arbeit
gefunden worden sind, liisst annehmcn, dass die Magdcburger
Erzbiscliofe auch in ihren ostlichen Besitziingen gcpriigt liaben,
eine Annahme, die in sich schon geiuig Wahrsclieinliches hat.
Die Inschrift CROSSQ aber passt glciclnnaysig auf beide Herr-
scher. Was die Darstellung anlangt, so feblt allerdings dcr
dargostellten Person der Hoiligenscliein, doch dass das kein cnt-
sclieidendes Kritcriinn ist, brauclit wohl nicht erst gesagt zu
Averden. Auffalliger scheint, dass die Figur in jcder Hand einen
Zweig halt, denn ausser dem oben in Bezug gcnommenen Bahr-
leldtscheii Bracteaten kann ich aiigenblicklich keinc andere
Brandcnburgisclie Munze nacliweiseiij auf welclier der Markgraf
mit diesem Emblem ausgestattet ware, wiihrend dasselbe dcm
beiligen Moritz selir haufig beigelegt ist. Da jcdoch der Palm-
zweig dem Heiligen nicht ausschliesslich zukommt, der Umstaud
aber, dass die dargestellte Person in jeder Hand einen Zweig
halt schon um desshalb unerheblich ist, weil dies Gepriige um
der bei den Bracteaten so beliebteu Duplizitat willen gê Yahlt
sein kann, so liisst sich m. E. eine Entscheidung weder nach
der eineu noch nach der anderen Richtung treffen.

Burch diese Thatsaclien und Erwagungen ̂ Yird unser Pfennig
aus der Reihe der sicher zuzutheilenden in die Reihe der unbe-
stimmtcn geriickt, bis ein Kenner, vielleicht durch Vergleichung
mit sicheren Miinzen, ihn wieder in erstere zuriickversetzt. So
bedauerlich in gcwissem Siniie es auch ist, ein negatives Resultat
an Stelle cines positiven setzen zu miissen, so dringend erfordert
dies doch die Wissenschaft und die Wahriieit.

F. F r iedensburg .


