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tiber das Miinzreclit der BiscMfe you LeMs.

In den Mittheilungcn der Numismatischen Gesellschaft in
Berlin (III S. 374 ff.) hat Dannenberg einen schon von Mader
(Kritische Beitrage IV Taf. 6 Nr. 85) bekaunt gemacliten Denar
ontschieden brandenburgischen Geprages:

Infulirtcs Brustbild mit Krumm- und Kreuzstab uber
einer Leiste; zii beiden Seiten und unten je ein Punkt
jy\ QO — HR — KD — I ̂  Zwillingsfadcnkreuz mit jc
einem Punkte in den Winkeln

dein Biscliofe Conrad I von Lebus (1284 99) zugewiesen.
Bahrfeldt (Miiiizwesen der Mark Brandenburg S. 262 ff.) ist dieser
Bestimmung aus den von Dannenberg entwickelten Griinden bei-
gctreten und hat neuerdings (Berl. Miinzblatter Nr. 137 Sp. 1216)
drei Bracteaten mit einera geistlichen Herrn, auf deren einem
(Nr. 21) er die Buchstaben a ~ B zu erkennen glaubt, in Folge
dessen gleichfalls demselben Bischofe zugetheilt. Beide Schrift-
steller gehen hierbei stillschweigend von der Ansicht aus, dass
den Bischofen von Lebus (wie denen von Brandenburg und
Havelberg) die Mlinzgerechtigkeit zugestauden habe, sie treten
in eine Erorterung hieriiber nicht ein, und Bahrfeldt erwahnt
nur kurz die spater zu besprechende Urkuude von 1252 (S, 50
und S. 262), in welcher der Miiuze im Lande Lebus Erwahnung
geschieht.

Die alteste Geschichte des Bisthums und des Landes Lebus
ist jiingst von Dr. Breitenbach (das Land Lebus unter den
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Piasten, Fiirstenwalde 1890) eiuer Neubearbeitung uiiterzogcn
worden, in welcher, wenn auch immer auf Grundiage von Wohl-
briick's Geschichte des ehemaligen Bisthums und Landes Lebus
{Berlin 1829 — 33), die ueueren Forschungen und TJrkundeii-
Ergebnisse auf das sorgsamste berucksichtigt sind, so dass das
Buch iiber den neuesten Stand der "VYissenschaft auf diesem
scbvr'ierigen Gebiete den zuverlassigsten Aufschluss giebt.
Namentlich erscheinen in ilim die Beziehungen dor Erzbischofe
von Magdeburg zu dem Lande und den Bischofen von Lebus in
klarem Lichte, und grade diese Bezieliungen sind es, wolchc
von den Numismatikern bisher nicht gcniigend gê vnrdigt sind.

Die Erzbischofe von Magdeburg, an der Grenze der deut-
scben und slavisclien "Welt residirend, batten scbon fruli be-
hufs Ausdehnung ihrer Macbt den Blick nach dem Osteu ge-
nchtet. Als der Polenlierzog Mesko I (965—92) es fur gut
fand, im Jabre 965 zam Cbristentbum ixberzutreten, wurde das
einzige damals errichtetc Bistbum in Posen dem Erzbischofe in
Magdebuig unterstellt. Im Jalire 1000 wurde das ErzbistuniGnesen mit den Suffragan-Bistbllmern Krakau, Breslau und

obeig errichtet, Posen indessen uocb unter der geistliclien
eiliobeit Magdeburgs belassen'), sein Sprengel jedoch auf

as \\estliche Grosspolen beschrankt. Zu diesem geliorte
zweifellos auch das Land Lebus, da die polniscbe Hcrrschaft
sici amals noch auf das linke Oderufer, namentlich auf das
c usei Plateau, erstreckte. Magdeburg begnugte sich aber bald

men geistlichen Hoheitsrechten, sondern strebte auch
nac mateiiellem Besitz. Im Jahre 1109 unternahm Kaiser
einric V gegen den Polenherzog Boleslaw III (1102-38) einen
e zug, urn die Anerkennung der Oberhoheit des Reiches zu

erzwingen. Ei* wandte sich zuuachst gegen die Feste Lebus, die
iiei zum ersten Male in der Geschichte erscheint, befasste sich
abei nicht mit der Erstiirmung dcrselben, sondern iiberliess
diese dem Erzbischofe Adelgot von Magdeburg, dem er den

1) Breitenbach S. 12.
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Bcsitz der Burg iirkundlicli ;!usiclierte^). Ob diesem die Er-
oberuiig gelang, ist nicht iiberliefcrt; jedenfalls befand sicli die-
selbe bald daranf wieder in den Handen der Polen. Im Jahre
1133 gescbicbt des Bisthums Lebus zuerst urkundlicbe Erwah-
nuug": der Biscliof Bernbard von Lebus bat der Eiuweibuug des
Klosters Strzelno beigewobnt. Bekanntlicb ist iiber die Griin-
dung des Bistbunis nicbts sicberes zu ermitteln; dieselbe ist mit
lioher Wahrscheinlicbkeit -) dcin Herzog Boleslaw III zuzu-
scbreiben, da dor poseiisclie Sprengel allmalig zu gross ge-
worden war und desbalb ein Tlieil zu einem neuen Bisthum
abgezweigt werden musstc. Unterstellt wurde dasselbe dem
Erzbistbum Gneseii, unter welchem es bis iu die Tage des Easier
Konzils verblieb, obgleicb Erzbiscbof Norbert von Magdeburg
sicb 1133 Yom Papste Innoceuz II seine Metropolitanreclite
uber die polniscben Bistbumer, darunter auch Lebus, batte be-
statigeu lasseu. Je weniger es biernacb den Erzbiscliofen ge-
lang, eine geistlicbe Jurisdiction iiber das Bisthum zu erlangeu,
urn so ziiher bielten sie, auf der obeu evwanteu Schenkung
Heinricb's V fussend, den Gedanken fest, auf derselben erne
Territorial-Herrscbaft zu griinden. Waren die Grenzeu des
Erzstifts docb schou erheblicb nacli Osten vorgeschoben'̂ ): auf
dem rechten Elbufer batte es einen zusammenhangenden Streifcn
(den ducatus transalbinus) bis in die Gegend von Zerbst
erworben, z:visclien 1157 und 1161 eroberte Erzbiscliof Wicb-
mann ein betrachtlidies Gebiet um Jllterbogk und durcb Tauscb
erwarb er das auf der Grenze zwiscben der Lausitz und dem
Teltow liegende Balune. Im Jabre 1207 lasst sicb Bizbiscbof
Albrecbt I (1205—32) vom Konig Pbilipp Bisthum, Scbloss und
Stadt Lebus (episcopatum, castrum ct civitatem Lubuz cum
omnibus justitiis et proventibus) scbenken, und diese Sclicnkung
wird 1226 vom Kaiser Friedrich II in Parma bestatigt. Wei
nacb dem Tode Boleslaw III, den wir oben als den Besitzcr des

1) A. ar. 0. S. 16.
2) A. a. 0. S. 18.
3) A. a. 0. S. 31.
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Landes Lebus') geseheii haben, bei der Theilung das letzterc
erhalten hat, lasst sich nicht mit Sicherlieit sagen: ̂ valirschein-
lich wird es seinem Sohne Mesko III (f 1202) als cin Tlieil
Grosspolens zugefallen sein, und von ihin ist cs auf seincn Solm
Wladyslaw Laskonogi (f 1231) vererbt worden, der 1209 als
Besitzer von Lebus erwahnt wird"). Gegen ihn zogen zwei
deutsche Fursten mit Heeresmacht, um das Schloss Lebus zii
eiobern. 1209 Markgraf Conrad II von der Lausitz, der das
Schloss zwar eroberte, aber wohl nicht lange im Besitz behiclt,
da Hemrich I von Mittel-Schlesien im Jahre 1217 Stadt und
Land Lebus seinem grosspolnischen Vetter Wladyslaw Laskonogi,
mit dem er in Fehde gerathen war und dem er es offenbar ab-
genommen hatte, zuruckgiebt. Im Jahre 1224 oder 1225 aber

neuen Heerzuge des Landgrafen Ludwig IV von
iiringen gegen Lebus berichtet, das am 11. August dem

an giafen von der Besatzung iibergeben wurde. Sehr lange
wir aber auch dei- Landgraf das Schloss nicht innegehabt haben,
enn seit 1225 ist Herzog Heinricli I der Bartige von Mittel-
c esien (f 1238) dauernd im Besitze des Landes, das er ver-

ic im Wege des Vertrages von Wladyslaw Laskonogi
zuruckerhalten hatte.

Wahrend wir nicht wissen, welchen Erfolg die Schenkung
Ma J^hre 1207 gchabt hat, muss der Erzbischof von
im°T̂  nach 1226 doch den Versuch gemaclit haben, sich
Thpii 1 ^ er sclieint wenigstens den westlichen
DnifT ™ iMsgehabt zu Uaben, denn er schenkt 1230 dasBmf Tzschetzschiiow (bei Frankfurt) mit 100 Hufen dem Moritz-

^ ® H e e r f a h r t e n b e r i c h t e t , d i e

iuteressirpTiilMr̂ '̂f̂ ^̂ "̂  (Jamais und wahrend des ganzen liierZ r ̂  ̂  Zeitraumes mcht nur den jetzigen Kreis Lebus, sondem auchMcW T??' Ost-Sternberg (mit Ausnahme desKreif r ̂  c letzteren) und den nordlichsten Theil des jetrigenlieCn ged?ckt' ° ''^bon sich im wesent-
2) A. a. 0. S. 47.
3) A. a. 0. S. 59.
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Herzog rieiiirich. von Crossen aus, in den Jahren 1229 unci 1230
gegen clen Erzbischof imtei-nclimen musste. Dev letztere (Wil-
brand) liess aber in seinen Versuchen, sich des Landes zii be-
machtigen, nicht nadi, er verbiindete sich mit den Markgrafen
Joliann I und Otto III von Brandenburg, die ilirerseits gleich-
falls ihr Angenmcrk auf das Land gerichtet hatten, und bestiirmte
1239 mit ilmen die Feste Lebus, aber vergeblicb. Im Jabre 1244
erscheint Herzog Boleslaw der Kahle von Nieder-Scblesien
(t 1278), ein Enkel Heinrich's J, als Bcsitzer des Landes Lebus,
und unter ibm kommt Magdeburg endlich zu dem erstrebten
Ziele: um sich Hulfe gegen seinen Bruder Heinrich III von
Mittel-Schlesien zu verschaifen, tr i t t er durch Vertrag am
20. April 1249') dem Erzbischof Wilbrand die eine Halfte des
Landes vollig ab und ninimt die andere Ha]fte dessclben von
ibm zu Lehen. Es he iss t in der Urkunde wdr t l i ch :

Sane recognosciinus, et tenore fresencixim protestamuv.,
quod venerahilis in christo pater et domintis nosier VIW-
hrandus^ Archiepiscopus Magdehurgensis^ et Ecclesia sua
nohiscum et cum heredihus nostris jidei puritatem per-
petucy que pads servare vinculum proponentes sibi et
ecclesie sue unum de Castris luhus inferius videlicet et
finale^ mcdietatem medii nec non medietatem Civitatis et
districtus todus tantum pertinentis ad Castrum e.r utraqiie
parte Odere fluminis cessimus per onedium equa lance.
Aliud autem Jinale superius et medietatem medii nobis et
nostns heredihus serv^antes,^ que in feodo tenehimus de ma-
7iibus suis et suceessorum suorum. Jus etiam^ quod
liabuimus in patronatu Episcopatus^ prepositure et Officio
Castellanie nobis sicut hactenus salvum erit^ tenebimus tamen
in feodo hec ab ipso cum Supanis et attinentiis qnibus-
cunquc. Dominus cciam Episcopus^ prepositus et Clerus
omnis in Castro libertatem omni modum retinebunt^ quam
hactenus liahxianmU Castrenses nostHy quos Lubus habe-
bimtis^ domino Archiepisco jurabunt etc.

1) Riedel, Cod. dipl. Brand. I, 24 S. 386.
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Es folgt danu eine genaue Gvenzbeschreibung des Laiuios
Lebus, welclie es evmoglicht, diesen Grenzen fast iiberall iioch
heute iiachzugehcn. Eigenthilmlicher Woise bestimmt die Ur-
kunde, abgeseben von Scliloss und Stadt Lebus, nicht, wie die
^riieiliing tbatsaclilich ausgefUhrt warden sollte. Vermuthlidi ist
es zu einer solclien gar nicht gekommen, denn Boleslaw's Lage
verschlechterte sich. immer mehr, er wurde von alien Anhangern
verlassen und bereits 1250 nahnien, wie die spateren polniachcu
Historilcer berichten, oline indessen des Yertrages mit Magdeburg
von 1249 zu gedenken, die brandenburgischen Markgrafen
Johann I und Otto III (von der Ottonischen Linie) die andere
noch Boleslaw verbliebene Halfte des Landes in Besitz^). Viel-
leicht zog es der Erzbischof vor, anstatt mit dem inacbtlosen
Boleslaw sich sogleich mit seinen miichtigen Nachbarn, den
Askaniern, ins Einvernehmen zu setzen, die wir als Mitbewerber
urn das Land Lebus bereits kennen gelernt haben. Zwischen
ihnen ist es denn auch zu einer tliatsachlichen Theilung des
Landes gekommeu, wie die Urkunde vom 12. Marz 1252, dereii
oben schon gedacht ist, ergiebt, in der von der bevorstehenden
Theilung des Landes die Rede ist. Eine solche in zwei zusammeu-
hangende Halften ist nicht beliebt worden, vielmehr wurdeu
jedem Besitzer einzelne Districte dlesseits und jenseits cler Oder
zugewiesen. Zu dem Antheile des Erzbischofa von Magdeburg
gehorten die Gegenden von Miincheberg, Buckow, Sternberg und
Fiirstenberg, walirscheinlich auch von Goritz, wahrend wir die
Maikgrafen in der Gegend von Miillrose, welches Otto III grun-
dete, Fuistenwalde und Zielenzig sehen̂ ).

Aus dem Gesagten ergiebt sich nun Polgendes. Landes-
heiren des Landes Lebus v?aren bis zum Jahre 1249 die piasti-
schen Herzoge von Schlesien, denen dieser Landestbeil bei der
Tlieilung des polnischen Reiches nach dem Tode Boleslaw's III
zugefallen war. Als solche waren sie Souverane und hatten das

1) A. a. 0. S. 101
2) WohlbTuck I S. 174 ff.
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Patroiiat iiber das Bisthiun uiul die Propstei zu Lebus, wio die
Urkiinde von 1249 ergiebt. Fiir cine Landeslioheit dcr Bischofe
ill ilirer Diocesc (deren Grenzen init der dcs Landes Lebus
zusammenfallcn) \Yar soinit keiii Raiim, urn so weni^er, als der
GUterbesitz dcr Bischofe ini Laiide Lebus zu jener Zeit ein ganz
unbedcutender war; cr bestand 1252 nur aus den Dorfern
Scelow (dem spiitcren Stadtchcn), Wuhden, Goritz, Golescowitz
und der Marktstadt Drossen'), Der Hauptbesitz lag damals
iioch in Polen; derselbe wurde erst viel spater verausscrt. Eine
besondere Machtstellung uahmen daher die Bischofe im Lande
Lebus n ich t e i i i und d ie ers ten B ischofe b is in d ie Mi t te des
13. Jahrhunderts traten herzlich wecig hervor. Auch dcr Yer-
trag vou 1249 wird ohne ihre Mitwirkung abgeschlossen, nicht
einmal Schloss und Stadt Lebus, in dem sie doch damals bereits
rcsidirteii, ist von iliren Mannen bcsetzt, sondeni von denen des
Hci'zogs und dieser bedingt sich nur aus, dass Bischof, Propst
und der gesammte Clerus in ihren bisherigen Freiheiten erhalten
bleiben sollen. Wenn sich nun der Herzog zwar den Patronat
iiber das Bisthum und die Propstei vorbehalt, denselben aber
vom Erzbischof zu Lehn uimnit, so ist nunmehr der letztere an
Stelle des fruheren Landesherrn dcr Souveriin geworden, dcni
gcgenuber der Bischof als Unterthan erscheint, und in dieseni
Sinne t r i t t auch sofor t der Erzb ischof in sc inen Landesthe i len
auf. Behufs Kolonisation des wenig angcbauten und nur dunn
bevblkerten Landes*) hatte nanilicii Herzog Heinrich von Schlesien
bedeutende Landschenkungen an geistliche Stifter gemacht: 1225
an die Kloster Leubus und Trebnitz 400 Hufen mit dem Rechte
zur Anlcgung eincs Marktortes (des spatereu Miincheberg), 1226
100 Hufen an das Kloster Naumburg a. B., vor 1229 250 Hufen
an den Templerorden, die spater uoch um 100 Hufen vermehrt

1) A. a. O. S. 12:3.
2) Als Stadt wai- aus altslavischer Zeit nur Lebus vorliaudeu, das aller-

din/;s uicht uiibodeuteud war. Frunkrurt >vurdo orst 1253, Munchcboi'g uni
1232, Miilh'ose voi- 1275, Fiirstenwalde nicht vor 1250 gftgriiudet. Zieleuzig
wird 1244, Drossen 1252 als Stadt crwiilmt.
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wurden; letzterer erhielt ausserdem bedeutende Besitziingen auf
d e m r e c h t e n O d e r u f e r u n d i m L a n d e C u s t r i n . G e s t u t z t a u f d i e

SchenkuDg des Landes Lebus, welche die Erzbiscbofe von Magde
burg in den Jahren 1207 und 1226, wie crwabnt, von den
deutschen Kaisern erhalten batten, erklarte nunmehr Erzbischof
Wilbrand die Scbenkungen Heinrich's fiir ungiiltig und zwang
die geistlichen Guterbesitzer, sich mit ibm auseinanderzusetzen,
was ibnen ohne erbeblidie Opfer an Land und Lenten niclit ge-
lang. Audi den Lebuser Biscbof liielt der Erzbischof in volliger
Abbangigkeit. Zwar wird dem Biscbofe in der Urkunde von
1252 die Jurisdiction auf seinen oben genannten Stiftsbesitzungon
bdassen, wahrend die iibrigen geistlidien Stifter dieselbe ver-
loren; als Zehnt wird ihm aber nur ein balber Vierdung magdc-
burgischen Silbers von der flamiscben Hufe bcwilligt, wahrend
nach schlesischem Kechte sonst ein ganzer Yierdung gegeben
wurde; die andere Halfte zog sicherlich der Erzbischof als
Landesherr ein^). Bischof Wilhelm musste sich aber dem Eiz-
bischofc Conrad von Magdeburg in einem Yergleiche voni
21. Marz 1276 )̂ verpflichten, seinen Sitz von Lebus an einen
anderen Ort seiner Diocese zu verlegen, der in dem Gebietstheilc
des Erzbisdiofs lag (was bald nachher nach Giiritz geschah), und
anerkennen, dass der Erzbischof der walire Patron der Lebuser
Propstei sei. Zur Schlichtung aller Streitigkeiten wurden vier
Schiedsrichter, zwei von jedem Theile, bestellt, deren Obmannaber der Erzbischof selbst ist! Und 1278 muss gar Bischof
Wilhelm erklaren. seine Stadt Seelow nicht zum Nachtheil und
ohne Genehmignng des Erzbischofs veraussern zu wollenHat
hiernach der Bischof niemals die Landeshoheit besessen und sie
auch spater nicht erlangt*), so kann auch nicht vermuthet

1) A. a, 0. S. 109.
2) Riedel I, 20 S. 188.
3) Riedel I, 20 S. 189.
4) A. a, 0. S. Ill und Hildicke, die Reichsutimittelbarkeit und Landsassig-kelt der Bisthiimer Brandenburg und Havelberg (Schulpforter Programm

1S82 S. 4).



Uber (las Munzrecht der Bischofe von Lebus. 1 2 5

werden, dass er im Besitze des Munzrechts geweseu ist. Er
konnte es freilicli tbatsachlich ausgeubt liabeu, alleiii dagegen
spricht seiii geriiiger Giiterbesitz im Laude Lebus imd seine
unbedeutende Machtstellung. AVir haben iiidessen auch eiii
directes Zeugiiiss gegen dasselbe in der oft erwahnten Urkunde
von 1252^), In derselbenj in welcher cs sich um die Zeliuten
des Biscliofs im erzbischoflichen Laudestheile bandelt, sagt Erz-
b ischo f Wi lb rand wor t l i cb :

lus quod de nostro^ Capitidi nostri^ nec non et ipsius
domini L2ihusani consensu ipsi et sui successores hahehuni
in iheloneo^ moneta et decima partis illius^t que nos facta
CAim Brandhuvgensihus marcliionihus terre divisione con-
iinget̂  jyresentihus declarantes recognoscimuŝ  quod assigna-
vimtis sihi partem deciniavi Lucri^ thelonei et monete cum
suis attinentiis et quod sihi dahiiur annuatim nomine decline
dimidius ferto argenti Magdehurgensis de unoquoque manso
jlamingo etc,

Balirfeldt giebt den Inlialt dieser Stelle dahin an, dass Biscliof
■Wilhelm dein Erzbiscliofe Wilbrand den Zehnten nnd die Munze
im Lebuser Lande uberlassen habe. Dies stebt indessen nicht
in der Urkunde, vielmehr lautet die wortliche Ubersetzung:

Das Reclit, welches sie und ihre Naclifolger (niimlich
die Bischofe von Lebus) in Ubereinstimmung mit uns
(namlich dem Erzbischofe), unserem Kapitel und nicht
minder dem Lebusischen Herrn selber an den Zollen,
der Miinze und dem Zehnten desjenigen Landestheiles
haben werden, welcher uns nach der mit den branden-
burgischen Markgrafen vorgenommenen Theilung zufallen
wird, erkennen wir durch gegemvartiges dahin an, dass
^Yir ihnen den 10. Theil von den Gerichtsgefallen, den
Zd l len und der Munze mi t i h ren Zubehorungen zuge-
wiesen haben, und dass ihnen jahrlich als Zehnten
I VierdUDg Magdeburgischen Silbcrs von der flamischeii
Hufe gegeben werdeu wird."

1) Kiedel I, 20 S. 183.
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Aus dieser Vereinbaruiig ergiebt sich zunachst, dass tlanmls
im Lande Lebus eiuc Miinze bestand, sicherlich in Lebus selbst,
wo der Sitz des Kastellans und der Laiidesverwaltuiig Avar: audi
die brandenburgiscliei) und magdeburgisclien A^oigte liatten dort
iliren Sitz^). Nach dem Gesagten konnte dies nur eiiie laudes
herrliclie Munze sein, und auf diese \veist der Erzbischof, als
der jetzige Landeslicrr, den Bischof niit gewissen Einkiinften an,
niclit aber uberlasst dei' Bischof dem Erzbischoie die Miinze,
Wer tiber die Einkunfte aus der Munze verfugt und andei'e
darauf auweist, ist ebeu der Inbaber der Miinze, und das ist
hier der Erzbischof. Von einer Mlinzthatigkeit der Biscliofe
kann also jedenfalls seit 1252 nicht mehr die Rede sein. Dies
erhellt auch aus der Urkunde von 1276, denn iu dieser Avird
zur Schlichtung der Streitigkeiten, welche wegen des Milnzzehnten
entstehen, auch das in dieser Urkunde eingesetzte Schiedsgericlit
beiufen ). Es ist auch nicht ausser Acht zu lassen, dass in der
Urkunde von 1252 von Magdeburger Wahrung die Rede ist;
auch dies deutet darauf hin, dass der Munzherr im Magdeburger
Antheil der Erzbischof gewesen ist.

Sonach diirfte bewiesen sein, dass unser Denar von dem
Bischofe Conrad I von Lebus nicht gepragt sein kaiin. Dann
bleibt aber nichts anderes iibrig, als ihn dem Erzbischofe
Coniad II von Magdeburg (1266—77) zuzuweisen, dessen mach-
tiges Walten als Landesherr ira Lande Lebus wir kennen gelerntliaben und den auch Bannenberg') als Mitbewerber gelten Ulsat,
dem ei ihn abei als magdeburgisches Gepriige absprechen muss.
"Wenn jetzt feststeht, dass die Erzbischofe in Lebus gemiinzt
baben, so fallen damit alle Bedenken, welche Dannenberg gegen
den inagdeburgischen Ursprung der Miinze hegt.

Wie lange die Erzbischofe von Magdeburg im Besitze des

1) A. a. 0. s. 125.
2) De secundo quoque lotone petito ratione decime ac de decima vini

theolonei carnium et ̂ notiete in nos et in predictos quatuor est sub forma
consimili compromissum.

3J Mittheilungeu III S. 280 und diese Zeitsclmft Bd. Ill S. 160,
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Lebuser Landes geblieben siiid, Ifisst sicli iiiclit mit Siclierheit
aiigeben. AVolilbriicIc verinuthet (I S. 410 ff.), dass Erzbischof
Erich (1283—95) scinen Briiderii Otto IV und Conrad (voii der
jolianneisclicn Linie) scinen Antlieil an dem Lande abgetreten
habe, mul zwar zwischen 1284—1287, so dass mm die branden-
bn)*gischcn Markgrafen den von ihnen so lange erstrebten Besitz
des ganzen Landes erhielten. Ans dieser Abtretiuig kanu abei-,
wie Dannenberg (a. a. 0. S. 279) es tliut, nichts zu Gunsten des
Biscbofs Conrad I als lAlunzherrn hergeleitet warden.'* denn in den
staatsrecbtlichen Verluiltnissen des Bisthums anderte sich durcb
diesen Wecbsel des cinen Landeslierrn nichts, und grade unter
der Alleinherrschaft der Askanier bildete sich, wie Breitenbach
(S. 112) darlegt, die Landsiissigkeit der Bischofe deutlich herans.

Andere sichere Munzen der Erzbischofe von Magdeburg aus
der Munzstatte Lebus sind mir Bicht bekannt, Manche der aus
den Funden des Ostens zum Vorschein gekommenen stummen
Bracteaten mit einem geistlichen Herrn werden hierher gewiesen
werden konnen, und wenn man erwagt, dass es sicb urn ein erst
in der Colonisation befindliches Gebiet mit nur halbfertigen
Zustanden liandelt, so wird man aus den inagdeburgischeu
Munzen, namentlich aus den Moritzpfennigen, diejenigen fur
Lebus aussondern konnen, welche ein fluchtiges und wenig
lamstlerisches Geprage zeigen. Ich denke dabei insbesondere
an die Stucke Nr. 74—84 des Gross-Briesener Fundes; namentlich
der Moritzpfennig Nr. 81 hat ein von den sonstigen Moritz
pfennigen abweichendes und roheres Geprage. Auch von den
von Bahrfeldt (Berl. Miinzblatter Sp. 1209 ff.) b.ekannt gemachten
Stiicken mag manches hierlier gehbren. Stehen auf Nr. 21
wirklich die Buchstaben Q — B (nach der Zeichnung sind es mehr
Anhangsel der l̂ ahnenschafte), so liessen sich (iieselben zwangslos
auf Erzbischof Erich deuteu. Auch die Wilbrand Bracteaten
des Filehner Fiindes (Taf. 7 Nr. 240ab) diirften hierher gehoren.

F r a n k f u r t a . O . E r , B a r d t .


