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Bracteatenabdrilcke an Eirchenglocken zii Yerden,
Ta f e l I I I .

Eiue bislier wenig beobachtete Erscheinmig ist das Vor-
komnien von illinzabdrucken an mittelalterliclien Kirchenglocken.
Es verlohnt sich daher, auf eiue Thatsache aufmerksam zu niacheu,
tlie schoii deshalb wenig bekaiint bleiben musste, weil die Nach-
forscluing gewohnlicli durcli die Unzuganglichkeit des Materials
cr^cbwert wird. Selbst von den Kunstforscliern wird diese Art
der Glockcnverzicrung als ansclieinend bedeutungslose Zuthat
leicht iiberscbeiij so dass ein Hinweis darauf auch im Hinblick
auf die Inventai'isirung der einlieimischen Kunstdenkmalei, die
iu vielen deutsclien Landschaften noch in Werke ist, angemessen
sein diirfte: sind docb die unteu bescbriebenen Abdrucke trotz
ibrer AufFalligkeit sogar liem kundigen Auge Mitboffs fiir seine
Aufuabme der haunoverscben Kunstdenkmaler entgangeu. Auch
in den bekannten Scbriften Otte's werdcn nur Siegelabdriicke
als Verzierungen von mittelalterlichen Glocken erwabnt.

Die Nacbbildnng einer interessanten, in dieser Ait oinamen
tirten Glocke war im Jalire 1882 auf der beraldischen Aus-
stellung in Berlin zu seben. Diese Glocke war laut̂  ibrer In-
schrift 1504 von dem „Artifex" Hermann in Hildesheim fiir die
Peter-Pauls-Kircbe in Ilsenburg gegossen worden und entbielt
die Abdriicke von-72 Miinzen, dio damals am Harze coursiiten,
uamentlicb von Goslar, Braunschweig, Halberstadt, Kimbeck-
Gottingen, aber auch von Hamburg und Mecklenburg, darunter
waren aclit groscbenformige Munzen, das ubrige Bracteaten, unter
denen die Braunscbweiger Lowenpfennige iibeiwogeii. Auffallen-
der Weise befand sicb unter diesen Bractcaten auch ein grosser
aus dem 13. Jabrhundert, welcber untcu nocb \Yeiter besprocben
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werdeu wird. Bedeutiingslos ist das Vorkommcn einer „Myte"
des Osnabriicker Biscliof Konrad von Ritberg (1482—1508) an
einer gleichzeitigen Glocke der Paulilcirche zu Bremen. Eine
Glocke ausLandringhausen (Provinz Hannover) mit Hohlpfcnnigco
des 15. Jahrliiinderts gcdenke ich an andererStellc zu besprechcn.
Alter und merkwurdiger sind die MuDzabdriicke an den Glocken
der theilweise romanischen Johanniskirclie zu Yerden a. d. Aller.
Ein Zufal l fuhrte inich als Touristen anf den Thnrm dieser
Kirche. Das Abformen der Verzierungen wurde sofort in An-
griiF genommen, doch war dasselbe mit bosonderen Scliwierig-
keiten verbunden, denn erstlicli mnsste in Abweseiilicit des
Pfarrers das Misstrauen des Kirchcnbediensteten iiberwunden
werden, sodann hingen die Glocken selir frei und wareu mit
einer dicken, halb osydirten Schmutzsclucht iiberzogen, die sich
nur lialbwegs beseitigen liess.

Die Glocken haben mittlere Griissc und sind an der innoren
Seite vollstandig glatt. Den Verzierungen fehlt ansclieinend jedc
feinere Giselirung, so dass sie stellenweise durch Unebenlieiten
des Gusses entstellt werden.

I. Annenglocke.
Inschrift des oberen Randes: „Numina pango festaq: clango

fulmina frango, Anna".
Hinter dieser Inscbrift als Trennungszeichen nebeneinander:

ein Lowe im Secbspass (Durchmesser: 45 mm); Taf. III. 1.
ein rundes Medaillon einen dreieckigen Schild enthaltend.

Derselbe ist aussen mit secbs Lillen besteckt und enthiilt zwci
quergezogene Zickzacklinien, denen am Scliildeshaupt und -fuss
flinf resp. zwei Zacken entsprecben (Durchm.; ca 38 mm).

T a f . n r . 2 .

Im Pelde dieser Glocke befinden sich folgende vier Zierrate
ins Kreuz gestellt:

1. oben eiu Medaillon, Christ mit dor Kreuzesfahne, dem
Grabe entsteigend, welch letzteres mit Spitzbogenfenstern ge-
-schmuckt ist (Durchm. ca. 57 mm). Taf. III. 3.

2. rechts vom Beschauer: der wenig deutliche Abguss eines
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Bracteaten: Biscl iof anscheinend auf einem Faltstuhle z^' ischeii
zwei Thurmen sitzend und zwei Kreuzstabe haltend, anscheinend
Insch r i f t spu r cn? (Du rchm. : 28 mm) . Ta f . I I I . 4 .

3. l inks: ein Medall ion mit dem Adler des Johannes ohne

Sprucliband (Durclim.; ca, 50 mm).
4. uiitcii: oblonges Relief; 3 Spitzbogen mit Nasen, zwischen

ihnen zwei Sterne, darunter St. Georg zu Pferde, den Drachen
todtendj sein Schild ist mit dem Kreuze bezeichnet; vor ilmi
steht die errettete Konigstochter. Breite: ca. 60 ram, Hohe;
f a s t 8 0 m m . T a f . I I I . 5 .

II. Harienglocke.
Inschrift des oberen Kandes: „Maria. Demoues ango cor-

daq: tango funera plaiigo."
Die Geprage voii vier Hohlmiinzen ins Kreuz gestellt wareu

als Trennungszeichen dieser Inschrift in die Gussform gedrtickt:
1. obere Miinze: Bischof zwischeu zwei Thiirmen sitzend,

links ein gcoffnetes Buck, rechts den Krumrastab haltend; Um-
schrift: CONRA SC, ein Kingel zwischen Stab und Kopf.
D u r c h m . : 2 9 m m . T a f . I I I . 6 .

2. rechts: Bischof mit zwei Fahnen, auf einem Bogcn zwischen
zwei Kuppeltburmen sitzend. Undeutliche Inschriftspuren. Durch-
m e s s e r : 3 0 m m . T a f . H I . T .

3. links: Bischof̂  sitzend, mit Krummstab und Schlussel.
Spuren einer Inschrift oder eines inneren Strahlenrandes. Durch-
m e s s e r : 2 8 m m .

4. uuten: spitzer Giebel von Siiulen getragen, daruber fiinf
Thurme, darunter ein schreitender Lowe, unter dem Lowen noch
ein schrag gelelmter Gegenstand, ob vielleicht ein Schliissel?
Undeut l i che Inschr i f t res te . Durchm. 28 mm.

Im Felde der Glocke: ein Relief, Maria halb von der
rechten Seite, gekront und sitzend, das Kind steht auf dem
Schoosse und hat die Rechte zum Segnen erhoben. Hohe: 77 mm.

Am unteren Rande ein rundes Majiiskel-E, davor ein
kleinercr Bracteat: Figur (anscheinend ein Bischof) zwischen
zwei Thiirmen sitzend. Durchm.: 21 mm, Taf. HI. 8.
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Sammtliclie eben beschriebeneii plastischen Verzicrungcn sind
auf die Weise hergestellt, dass fcrtige Model]i)laUcn aus irgeiid
welchen Stoffen (Terracotta, Metall oder Holz) in den IMantel
der Gussform eingedruckt wurden, so lange der Thou noch feucht
war. Auf dieselbe "VVeise ist mit der Herstcllung der Milnz-
abdriicke und der Inscliriften verfahren. Beide Glocken luuigen
an je vier geriefeltcn Henkeln.

Die Betrachtung der angewandtcn llcliefs ist audi fur deu
Numismatiker wegen der nothigen Xeitbestimmung der Bracteaten
unerlasslich. Die Arbeit dieser Zierate an beiden Glocken ist auf-
fallend ungleich. Der Lowe und der auferstehende Christus an
der Annenglocke sind reicliUcli ungeschickt verfertigt und ini
Gusse wenig gelungen, dagegen besser die Madonna niit deni
Kinde, der Adler und das Georgsrelief. Die Figur der Jung-
frau zeigt in den Gewaudern guten Faltenwurf und cine freiere
Auifassung namentlich darin, dass das Kind auf dem Scliosse
stehend abgcbildet wird; das Georgsrelief bietet Yennuthlich die
alteste konstatirte Darstellung dieses Heiligen als Drachen-
todter, in welcher Eigenscliaft derselbe angeblich erst seit dem
14. Jahrhunderthaufigerabgebildct wird (cfr. Miiller-Mothes, Arch.
W.-B., alteste Erwahnung dieser Form der Georgslegende bei
Jacobus a Voragine, Legenda aurea, f 1298). Die Composition
dieser Gruppe ist ungeschickt, ihr Stil ist im Wesentlichen ein
heraldischer; das Feld zwischen den Figuren mrd durch Kanken
und Gitterwerk ausgefullt. Zu loben ist die Modellirung des
Drachen, wie ja durchgehends in der deutschen Kunst des Mittel-
alters alles figurliche nur dann vorzuglich gezeichnet wird, wenn
es ins Ornamentale hiniiberspielt.

Der lilienbesteckte Schild an der Annenglocke bat lediglich
ornamentale Bedeutung, ahnlich den Wappenschildern auf den
damahgen Eraailgefassen von Limoges.

Das Alter der Glocken lasst sich ohne Schwierigkeit be-
stimmcn. Der Stil der Verzierungen und namentlich auch die
knappe Form der Spitzbogen an dem Georgsrelief verrilth cine
Zeit, NYo die Gothik in Norddeutschland bereits rciflich ein-
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gebiirgert war uiid audi die Oi'iiamentik vollstandig durclidrungen
l i a t t e . L c t z t e r e s k a n n m a n e r s t v o n d e r z w e i t e n H a l f t c d e s
dreizelmten Jahrhunderts behaupten. Auch der Charakter der
Minuskeln ist ausgesiirochen gothisch. Schliesslicli die zwei-
inalige Anbringung des Lowen, einmal in der Umschrift uiid
cinmal vermittelst eines welfischen Bracteaten, sodann die Brae-
teateninschrift „Conradus episcopus" lassen es als zweifellos er-
sclieinen, dass diese Verder Glocken unter dem Bischof Konrad
aiis dem Hause Braunschweig-Liineburg gegossen sind (1269—
1300), der auch den Neubau des jetzigen Verder Doms begrun-
dct hat.

Grosseren SchNvierigkeiten unterliegt die Beurtheilung der
abgedrlickten Munzen scbon deshalb, weil dieselben nur theil-
weise deutlich zum Ausdruck gekommen sind: es lasst sicli untei
anderem nicbt mehr entscheiden, ob nicht bei einigen dei Oii-
ginale der umschliessende Reif mit Pcrlen besetzt war. Eigent-
lich miisste es als selbstverstandlicli erscheinen, dass die ab-
gedriiekten Braeteaten von eben diesem Bischof Konrad von
Verden ausgcgangen sind, doch steht diese Annahme mit dem
vorhandenen numismafcischen Material wenig im Einklang. AUer-
dings durfen wir uns nicht verhehlen, dass bislier noch nicit
genug Punde systematisch verzeichnet sind, uni Piobleme, wdie nachfolgend besprochencn mit durclischlagendei Gewiss
zu losen.

Die Gruppe der fiinf grossen Geprage (die jedoch nic
bedingt unter sich gleichalterig zu sein brauchen) eigan-
durch einige anderweitig erhaltene Originale.

Der Bracteat mit dem Sclilussel ist in einera a mliohen
Exemplar bei Grote, Bl. f. Mzk. Tf- 13. 166 abgebi det, letzteies
hat statt der Inschrift eine Strahlenverzierung an der Innenseite
des Randeg. Ein Gegenstuck rait derselben Darstellung aber von
etwas feinerem Geprage und statt der Stralilen mit der In-
schrift „CONRA—D? 6PIS" vcrschenj befindet sich in der Sainm-
lung der Leipziger Universitat (ira Berliner Kabinet nur die
linke Hjilfte von eineni andern Stempel)* (Taf. Ill, 9,) Die
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nachfolgenden Ausfilhrungen handein vorzugsweise voii dcr Zu-
weisung dieses Stuckes.

Der obere Bracteat an dor Marieiiglocke mit clem deut-
lichen „Conradus" ist anderweitig nicht bekannt.

Der Lowenbracteat durfte wegcn des Bcizcichens des
Schlussels zu den von Herrn Dr. Mcnadier nach Gittelde ver-
wiesenen Munzen gehoren,

Im iibrigen muss die Vei'weisung der vorliegenden Conradus-
munzen nach Verden scliou wegen der relativen Feinhcit des
Schnittes zweifelhaft ersclieinen, die mit der spiiten Regierungs-
zeit des Biscliof Konrad von Verden im augenfalligen Wider-
spruch steht. Umfang und .Feingelialt der Miinzen hatte sich
bei der steigeuden Auflosung der Reichsgewalt besonders nach
der Mitte des dreizehuten Jahrhunderts in vermehrter Schnellig-
keit verringert. Die Zunahme der inneren Unsicherlieit, die
steigende Zahl der Fehden brachte die furstliclicn Lokalgewalten
in erhohte pekuniare Bedrangniss und liess das Miinzregal melir
Doch als friiher zur Einnahmequelle herabsinken; die Unkosten
fur gute Stempel mussten erspart werden.

Wenn nun schon Bracteaten von annahernd der vorliegenden
Grdsse wohl noch zur Zeit Konrads von Yerden (1269—1300)
zwischen Weser und Elbe gepragt sind, wie z. B. die von
Otto von Hildesheim (1260 —1279) und Albert von Helmstedt
(1255 —1257) ausgegangenen Bracteaten dartlum (Sclionemann,
Vaterlandisclie Miinzkunde, Tf. I. 11, VI. 96), so sind doch diese
Stucke in der Form sehr viel plumper, mit den Inschriften spar-
samer und haben meistens einen noch hoheren Innenrand.

Grossere "Wahrscheinlichkeit hatte die Zuweisung an Bischof
Konrad von Minden (1209 — 1236), ^venigstens harmonirt die
sorgfaltige Ausfiihrung namentlich des in Leipzig bewahrten
Bracteaten mit den gleiclizeitigen Munzen der Naclibarterritorien.
Auch das Beizeichen des Schlussels liesse sich fur Minden an-
fuhreu, doch ist dasselbe nicht ausschlaggebend, da der Schlussel
auch solchen Pralaten als Attribut gegeben wird, deren Stifter
den Apostelfursten nicht zum Schutzheiligeu hatten (vgl. Halber-
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s t i i d t c r i i nd H i l c l es l i e in i c r MQnzen des 13 . Jah r l i unde r t s be i
Schbuemcann Tf. VI, 123, Tf. VIT, 5).

Gegeii die Zuertlieilung an Minden spricht die BeobachtuDg,
dass die inuthnmssl ichen mindiscl ien Bracteaten des 13. Jahr-
huiiderts sicb in den i'undeu (z. B. Siedenburger Fund, BI. f.
Mzk. 1835, Tf. I) mit den derzeitigen bremischen uniinterscheidbar
verniisclien. imd letzterc sind vermog'e der Kleinlieit ihres Durch-
messers und der Hohe des Innenraudes iinverkenubar. Die In
struction, welche Biscbof Kuno von Minden (1261 — 1266) seinem
Mlinzmeister giebt (Mzstud. I, 40), scbreibt fiir die zii i)ragenden
Hohlmiinzeu die in Bremen iibliclie Miscliung des Silbers als
ISToi-m vor. Die Verscbmelzung der gegonseitigen Handelsinter-
essen beider Stadte, welchc durch die genieinsame Wasserstrasse
vermittelt wurde, hat bier wie iiberall Gemeinsamkeit der
Walirung und Verwandtscbaft dex' Miinztypen verursacht Die-
selbe Erscbeinung wiederbolt sicli iin Grossen in den Forinen
romauischer Kircbenarchitektur, die in beiden Orten sicb unver-
kennbar an westfiiliscbc Typen anichnt, wahrend z. B. Hildes-
beim, die Nacbbardiozese Mindens im Osten, mit seinen gleich-
zeitigen Bautcn gaiiz in den am Harz verbreiteten „uiedei-
sacbsischen Provinzialisnuis" aufgelit.

MMe die inindiscben Bracteaten, so scbliessen sicb auch die
von Grote (Mzstiid. Y, Tf. L 1—3) nacb Yerden verwiesenen
Hoblmunzen in der Kleinheit des Durcbmesseis den zahbeici
eriialtciien bremiscben Gepragen des 13. und 14. Jahihun
an (die Bremer Stadtbibliotbek besitzt aus den Funden von
Loxstcdt und St. Magnus mebrere Seitenstucke zu diesen lote
scben Excmplaren); ein Fund von illmlicber Zusammensetzung
wie die ebon erwalmten wurde bei Verden selbst gemacbt utid
gelangte in das derzeitige bannoversebe Munzkabinet, cfi. Leitz-
mann N. Z. 1850, S. 58.

Die bieiteren Bracteaten, nacli der Art der bier zur Be-
sprecliung vorliegenden, cntstamnien viebnebr der Landscbaft
niirdlicb und westlicb vom Harze. Nacb Stil, Grosse und
Steinpelscbnitt reihen sie sicb am besten in die Hildesbeimer

Z c h e c h r i f t f u r ^ ' u i n i s m n t i k . X V I I . j



3 4 H . B u c h e n a u ;

Gepriige cles 13. Jahrhundcrts ein. Die Mlinzcn^ welchc Cappe
den 1216—1261 daselbst nach cinander amtirenclen Bischufcn
Siegfried, Konrad, Heinrich und Johann zuertheilt, siiul tlonselben
freilich abzusprechen: theils sind es Seelandcr sche Falsclumgeu,
theils altere Typen, theils gehoren sie uberhaupt niclit nach
Hildesheim (Tf. Ill, 2J> ist jedeufalls nach Halberstadt zu ver-
weisen), andere gehoren nach Fulda etc. Dagegen sind notorische
Miinzen des Bischof Heinrich Yon Hildesheim (1249 — 1257)
kurzlich bei Kl. Freden entdeckt worden und harren der Ver-
offentlichung^-').

Von den Stiicken dieses Fundes nahern sich besonders einige
anscheinend altere halbirte Stucke im Charakter dem oben be-
schriebenen „Conrad9 epis" mit Stab und Schlussel. Feruer be-
fanden sich daselbst Hohlmiinzen von derselben G rossc und dem-
selben Geprage wie der Bracteat an der Annenglocke; desgleicheu
der Typus des Bischofs zwischen Fahnen und Thiirnicn variirt,
Dieselben zwei letztgenannten Typen fanden sich auch in dem in
Saalsdorf bei Helmstedt gemachten Funde, dessen Inhalt naclx
Schonemann nicht iiber 1270 hinausreicht (s. Schonem. Tf. II,
27, 32); auch die Funde von Ausleben und Groningen haben,
ahnliche Typen, Ztschr. des Harzvereins XVII, Tf. VI, 2, 3.

Durch diese Verwandtschaft der Fabrik ergiebt sich mit
Wahrscheinlichkeit, dass die beschriebenen Conradus-Munzen von
dem Vorganger Heinrichs I., Bischof Konrad von Hildesheim
(1227—1249), ausgegangen sind. Diese Wahrscheinlichkeit er-
hoht sich dadurch, dass auffalliger Weise auch die einzige altere
Miinze, welche sich an der oben erwahnten, 1504 zu Hildesheim
gegossenen Ilsenburger Glocke befand, sich in Bezug auf die Fa
brik vollstandig an diese Gruppe anschliesst und somit ebenfalls
ira zweiten Viertel des dreizehnten Jahrhundex'ts entstanden zu
sein scheint. Dieser Bracteat zeigt bei einem Durchmcsser von
28 mm den Bischof mit Krumrastab und Kreuzstab auf einem

*) Dicsclbe ist gleichzeitig mit der Drucklegung dieses Aufsatzes er-
f o l g t , c f . T f . V I d i e s e s H e f t e s . D i e R e d .



Bracteatenabdrttcke an Kirchenglocken zu Yerden, 3 5

Bogen zwischeii zwei Kiippelthiirmen sitzend; die von einem in-
neren Kreisc begrenzte Insclirift leider vollig unleserlich. Tf. Ill, 10.

tiber den kleincn Bracteaten am unteren Rande der Marieii-
glocke (Tf. Ill, 8, vielleicht ein Halbling?) ist zu bemerken, dass
dessen Entstehung wcgeii seiner Derbheit offenbar mit der der
Glocken als gleicbzeitig anzusetzen ist; er "wilrde somit etwa ins
letzte Viertel des 13. Jahrhunderts gehoren. Uber seine Herkunft
lasst sich sicberes nicht sagen. Ahnlicbe Exemplare bei Schone-
mann Tf. II, 34, 35 und ferner aus den Funden von Ausleben
und Grtiningen: Ztscbr. des Harzvereins XVII, Tf. V, 20; Tf. VI,
1, 12, 22.

Der scheinbareWidersjjruch zwischen dem vermutlilich lidheren
Alter der Conradus-Muiizen nnd der zweifellos feststelienden
spateren Zeit der Verfertigung der Verder Glocken beseitigt sich
durch die Annahme, dass man dem Namen des Bestellers zu
Liebe eine altera Miinze in die Gussform eingedriickt hat.

Das Auftreten von anscheinend hildeslieiniisclien Miinzen an
diesen Verder Glocken muss sodann zu der Vcrmutlmng filhren,
dass and) die Glocken solber in Hildesbeim verfertigt siud. Viel
leicht soil mit dem JVIajuskel-E am unteren Rande der Marien-
glocke der Name des Yerfertigers angedeutet werden; urkundlich
lasst sich jedoch nichts zur Unterstiitzung dieser Vermuthung
auffinden. Die leitende Rolle, \Yclche der Hildeslieimer Bischof-
sitz flir die mittelalterliche Kunst Niedersachsens seit Bernwards
Zeit besonders in der Metallarbeit ubernommen iiatte, ist hm-
langlich bekannt, und augenscbeinlich haben die dortigen Erz-
giesser sich ihren Ruf auch in den spateren Jabrhunderten des
Mi t te la l te rs bewabr t .

H a n n . M i i n d e n . B r , H . B u c h e n a u .
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