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Zur mittelalterlichen GesoMchte imd Miinzgescliichte
der UnterellDe.

V o n P . J . M e i e r .

Die KeoDtniss von den Munzverhaltnisseu, die wahrend dcs
letzten Viertels des XK. und des ersten Viertels des XIII. Jalir-
liunderts an der Unterelbe herrscliten, verdaiikten wir bisher
dem nordlimeburgischenO, dem Daelier-}, dem Bunstorfer "'), dcm
Lehmker') und dem Modesser Fuude'). Ihnen reiht sidi jetztder im Frulijahr 1893 zu Hohen-Volkfin (Kr. Luchow, Rcg.-Bez.
Liineburg) gehobene Brakteatenfund") an, der uns nicht allein
vordem unbekannte Geprage aus Miinzstatten schenkte, die ziim
Theil fiir jene Zeit noch gar nicht in den Sammlungen vertreten
î 'aren, sondern auch fiir Munzen der anderen Punde die laiige
vermisste Aufklarung braclite, bisweilen freilich in der Weise
(lass er lediglich die Anregung gab, die langst gestellten, aber
unbeantwortet gebliebenen Fragen von neiiem aufziiwerfeii undihrer endgultigen Losiing, wie ich hoffe, entgegenziifuhren. Jedoch

die eigentliche Besclireibung des Fundes von anderer Seite
ei'folgen; ich habe mir niir die Aufgabe gestellt, einzelne be-

1) Grote, Blatter f. Munzkunde III 266ff.. Taf, VI 104—125.
2) Grote, Munzstudien III 249ff., Taf. 7-10.
3) Dannenberg, Zeitschr. f. Nurnismatik VII 38211., Taf. V—VII.
4) E. Bahrfeldt. Num.-sphragist. Anzeiger J879, lOGff.
5) P. J. lieier, Archiv f, Brakteatenkunde II BoitrUgc z. Braktoaten-

kunde d. nordlichen Harzes II) Taf. 27, No. 76-80.
6) Eine vorlaufige Besprcchung desselben findet sich im Ninnism.-sphra-

gist. Anzeigcr 1897,11 IF.
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yondci's \YicliUgo Pfeimige von Holien-Volkfiu zii bospredieii imd
dor FLinclbesclireibung somit die Wege zu balinen.

I .

Der iieue Fund gehort zu den eiuIiGitlicli zusaimiiengesetzteu
F^inden, dcreii eiHzelue Jlunzeii zeitlich luid raunilicli eng be-
grenzt siiul, Es ist dies besouders an der Thatsache zu sehen,
dass sammtliche Puiidstucke') ohne jede Ausnalime nacii einem
leicliteren Munzfuss gepragt sind, als die iibrigen niedersiichsischen
Pfeimige jeiier Zeit. Fiir die Hildesheimer Tfeimige des Jlodesser
Fundeŝ ') habe idi eiii Durchsclinittsgewiclit von 0,775, fur die
Braunschweiger Pfenuige desselben Fuudes eiu solches von
0,796 g ermittelt, die Magdeburger und Brandenburger Pfennige
aus der Zeit gegen 1200 wiegeu sogar fast 0,9 g, die jVtliiizen
des Holien-Volkfincr Fundes dagegcn im Durclisclinitt voii
468 Stuck'*) nur 0,55, die des Lehmker Fundes nacli M. Balir-
feldts Angabe sogar nur 0,532 g. Da es sicli bei alien diescn
Munzen uni nahezu vollliithiges Silber bandelt, so gingen auf
(l ie Mark fein von 233,856 g etwa

256 Magdeburger oder Brandenburger Pfennige (=2r,3|S)
2 8 8 b r a u n s c l i w e i g i s c h e n ( = 2 4 ' , ^ / S )
3 0 0 l u l d e s l i e i m i s d i e »
4 2 5 H o h e n - V o l k f i n e r »
4 4 0 L e h m k e r " ( = 3 6 ' ^ | S )

Man bezeichnet diesen leicliteren Miiuzfuss in der Kegel als den
liibischen, und das hat insoferii Bercditigung, als Lilbeck wenig-
stens von der Mitte des XIII. Jahrhunderts an in der iiber- und

1) Fiir meine Forschungeu stand mir der grossere Theil des Fundes,
der iu den B ŝitz eiues mir befreundeteu Miinzforschers in Hannover gelangte,
zur Verfugung. Vou deu 2278 Stiick, die dieser Theil enthielt, waren
2188 oder̂ OG^v. H. Luneburger Loweupfonnige. Die ini folgenden ange-
gebene Stiickzahl bezieht sicb stets nur auf diescn Theil des Fuudes.

2) Meier a. a. O. 300 (= <8).
3) Abgeseheu von vereiuzelteu Sti'ickeu, deren schwerste aber audi

nicht uber 0,63 g wogeu, evgaben sich bei keiuer Gattung dieser Pfeunige
nenuenswerthe Abweichuugon von dein augegebenen Durchsclniittsgewichte.
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uuterelbischeu MunzpraguDg thatsiichlicli die Puliruiig iiber-
iiomrneu hat; aber aufgekommen ist der Munzfiiss voriiuitlilicli
in der Stadt Bardowiek, deren handels- and imiDzpolitische Bo-
deutung vor ihrei- Zerstoruiig im Jahre 1189 die von Liibeck
(jrheblich iibertraf, deren Gepriige tlalicr gerade in den 70 or
und 80er Jahren des XII. Jahrhunderts in dem ganzen Gebiet
zum Vorbild dienten {s. unteu). Es scheint auch, als wenn wir
den Zeitpunkt, ja selbst die Veranlassiing der Einfiihning eines
leichteren Miinzfusses feststelien konnten. Die Pfcnnige des uni
1185 vergrabenen nordliineburgisclien Fiindes bilden namlich dem
Gewidit nach zwei Gnippen, die der eiuen wiegen 13—17 Gran ')
(0,78—1,02 g), die der anderen 9-11 Gran (0,48-0,66 g), d. h.
jene zeigen das auch sonst in Niedersachsen ubliche Durch-
schnittsgewicht, diese den leichteren Miinzfuss der Holien-Vollc-finer Pfcnnige. Zugleich aber halt sich der Silbergehalt niclit
auf der damals noch gewohnlichen Hohe. Grote giebt fiir die
Nummern 112, 115, 116 einen solchen von 11, fiir die iibrigen
von 13—14 Loth an; da jedoch die im Herzogl. Museum zu
Braunschweig befindiiehcn Exemplare von No. 122 und 123 reinesSilber zu enthalten scheinen, so wird man fast versucht, anzu-
Dehmen, dass dies bei alien leichteren Stucken des Fundes der
âli sei, dass dagegen die schwereren durchgehends geringeren

Silbergehalt haben mochten. Jedenfalls zeigen sô \'ohl die Denaredes Mcidesser Fundes (ausser No. 76 und 77, die gleich No. 112
115 des nordluneburgischen Fundes sind, auch die Bardo-

wieker Pfennige No. 78 und 79), als auch die im Herzogl. Mu-
seum befiudlichen unterelbischen Agrippiner") (Grote a. a. 0. Taf.
^ 189 u. a.), die mit den Denaren Heinrichs des Lowen aus dem
iigÛ eburgischen Funde (No. 104—106, 117 und 109) eng zu-

i) Gemeint ist hier das Mediciualgran zu 60,89 mg.
I T 1 M u n z e n , d i e a u c h i n M e c k l e n b u r g , P o m m e r n ,O S ein, der Altmark und schlicfslich in Prag gefunden worden sind, Menadier
iierliner Miinzhlatter 1897, Sp. 2200f„ der die besser geschuitteneu und die
re onden Stucke unter ilmen, me z. 13. den Kreuzhlilbling des Prager Fuudes

Bardowiek legt, die grofse Masse der iibrigen mit demrohen btempeUcbnitt dagegen fur Nachpriigungen erklilrt.
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sammcnliangen, bei einein Durclischiiittsgewicht von 0,70 bezw.
OjSS g eiueu verlialtnissmassig uicht bolien Feingelialt, und
so wertlen wir mit der Annahme uicht irre gclien, dass das
7. Jalu'zehnt des XII. Jahrhuiiderts im Gebiet dur Uuterelbe
einsclil. Nordalbiiigiens iind, soweit dies iu Botracht kommt,
Mecklonburgs iiur geriiighalti^e Miliizeu gekanut hat, iiiid dass,
als man sicli entscbloss, wicder reiues Silber zii verwenden, der
"\^^ertll der bisher iiblicheh Miinzen bewahrt blieb, dass man also
in demselben Grade, wie man den Silbergebalfc steigcrte, das
Gciwicht hcrabsetzte. Es ist dies bereits zu einer Zeit geschehen,
als man noch uicht zur Brakteatenpriigung iibergegaugen war;
denn No. 21 des Dalier Fnndes, sowie No. 118—120') des nord-
Jiinebnrgisclien zeigen das niedrigere Gewicht. Da nun der schwcre,
aber geringhaltige Pfennig No. 112 als ein Iconigliches Geprage
von Liibeck anznsehen ist, er also erst nacli dcm Jahre 1181,
als die Stadt von ihrem bisherigen Herrn, Heiurich dem Lowen,
zum Kaiser iiberging, geschlagen sein kann, so mag jene Aude-
rung in der Mliuzpragung etwa um US5 vor sich gegangen
sein. Das Gebiet des leichteren Miinzfusses erstreckte sich
siidlich bis Salzwedel"), westlich, wic es scheint, bis Bremen^)
untl Verden )̂ und umfasste ostlich auch Mecklenburg®).

I I .

Die Bedeutung des Fundes beruht in erster Linie aui dem
in vier Abweichungen vorliegcnden Lowen-Pfennig, der den
jiingsten Sohn Heinrichs des Lowen, den Herzog Wilhelm von
Liinebnrg, nennt*̂ ) imd -̂uns dadurcli die Mogliclikeit giebt, eine

1) Uber No. 119 (= Bahrfeldt, Munzwesen Brandenburgs I No. 99) s. unten.
2) Vgl. Bahrfeldt, Sluuzweseu Braudenburgs I S. 124.
3) Biinstorfer Fund No. 183—187, 191.
4} Buustorfer Fund No. 199, Dalier Fund Taf. 10, No. 72.
5) Biinstorfer Fund No. 1—14, Lehmker Fund am Schluss. Pomineru

behiclt zuuilchst noch den scliwereu Munzfuss und ging erst spater zu dem
l e i c h t e r e n i i b e r .

6) Die Umsclirift lautet WILLHHGUOIVS ■ OH • LVIIHB, bezw,
LV l i a O d e r U V H .
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laiige Reilie anderer Lowenpfennige, thcils aus deni Hohen-
Volkfiner Funde selbst, theils aus donen von der Nordliiiiebarger
Gegend, von Lehnike, Biiustorf iind Diilie mit Siclicrlieit iiach
Liineburg, der zweiten grossen Miinzstatte der Welfen, legen
zu konuen, wozu freilich schoii der Leiimker Fund alleiii trotz
seiner stummen Pfennige vollkommen liiittc ausreiclien sollen.

Die Zeit der Vergrabung des Fundes lasst sich durcli die bc-
zoiclineten Pfennige Herzog Wilhelnis sichercr, als cs sonst
niogllch ist, bestimmen. Dunn wir sind bereclitigt, iiber das
Jahr 1195, in dem Heinrich der Lowe starb, als unterc Zeit-
grenze nocli liinauszugelien. Die Sohne des Lowcn ubcrnahinen
znniichst die Verwaltung ihres Erbes gemeinschaftlich, und wenn
iin Mai des Jahres 1202 cine Vertheilung der noch immer aus-
gedelinten Ailodc in Paderborn bescblossen ̂ Yurde, so habcn wciiig-
stens Konig Otto und der Pfalzgraf Heinricb auch spiltcrhin
eine strange Theilung der ihucn zugcfalleuen Gebiete noch niclit
durcbgefuhrt. L. v. Hcinoinann') hat daher unzweifelhaft Recht,
wenn er die Theilung von 1202 auf die fur die alteren Briider
bestehende Nothwendigkeit znruckfiihrt, dem iSjahrigen Wilhclm
bei seiner Veimahlung mit der dilnischen Priuzessiu Helena einen
gesonderten Antheil am welfischen Erbe zu bestimmen. Erst nacli
dieser Theilung kann Herzog Wilhclm eigene Mttnzen in Ltine-

haben schlagen lassen, erst nach dem Mai 1202 kann also
(ler Hohen-Volkfiner Fund vergraben worden sein. Aber auch
nicht viel spater. Wenn wir naralich die verschiedenen Typeii
von Lo\Yenpfeiinigen des Fundes uns niiher betrachten, so findcn

class die meisten von ihnen alter siud, als die Sclirift-

1) Heinrich von Braunschweig, Pfalzgraf bei Rhein 293 ff.
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brakteaten licrzog "Wilhelms. Deiin eiiier voii ilinen findet sich
bereits, vermuthlidi als jiingster Bestandtheil. in dem iiordliine-
burgischen Fuude (No. 125), derselbe und ausserdem zwei andere
im Lehmker Fimde (No. 6, 3, 7), wabrend ein vierter Typiis
ini t No. 5 des Lehmker Fundes zum verwedisel i i abnl ich ist .
Sodann aber weisen noch weitere Typen des Hohen-Volkfiner
Fuiules jenen feinen Stcmpelscbuitt aus dem Ende des XII. Jahr-
buiiderts auf^ durcb den sich der bercits erwabnt.e alteste Liine-
burger Brakteat, No. 125 des iiordluiieburgischeu Fundes, aber
aucli (lie Lehmker Typen — im Gegeiisatz zu den unterelbischen
und iiordalbingischen Brakteaten des Biiiistorfer Fundes aus
dem Anfang des XIII. Jahrluinderts — auszeichnen. Da nun
ausser den Schriftbraktcaten Herzog Wilhehns, die sich iibrigens
auch noch auf der Grenze halten, nur ein Typus (der schreitende
Lowe von der linken Seite unter einem niit fUuf Thttrmen be-
setzten Bogen) cine grobere Kornelung, das Merkmal fiir spatere
Fntstehung, zeigt, so sind wir genothigt, die Liineburger Ge-
prilge zum Theil in die letzte Regierungszeit des Lowen, zum
Theil in die Zeit der gemeinsamen Regierung seiner Suhne zu
legen, die Vergrabungszeit des Iloheu-VoHifiner Fundes dagegen
spatestens urn 1205 zu setzen.

Liineburg ist bereits zur Zeit der biHungisclieu Herzogc
von Sachsen, namlich auf dem Denar Bernhards I. (973—1011)
Dbg. 590, als Munzstatte bezeugt. Aber es ist mir doch zweifol-
haft, ob sich bereits Jamais am Fusse des Kalkberges, der die
Burg trug, eine Ansiedelung gebildet hattc, die Marktrecht
besass, und fiir deren Handelsvcrktihr besondere Miinzen notliig
vvaren. Wie wir unten noch weiter sehen werden, ist der nach
der Burg genannte Ort vielmehr erst nach der Zerstorung von
Bardowiek in die Reihe der nainhaften Handelsstildte getreten,
und wenn wir auch annchmen miissen, dass Ilerzog Magnus
(1073—1106) den Denar Dbg, 598 bercits fur den damaligen
Fleck en Liineburg gepragt hat, und Heinrich der Lowe gleicb
nach de"^ Verlust der Stadt Bardowiek Liineburg zu grosserer
Bedeutung zu erheben und hier massenhaft Mllnzen zu schUigen



1 2 4 p . J . M e i e r :

begoniien hat, so ersclieiut es mir fiir die Zcit lun 1000 docli
iiiclit als ausgeschlossen, dass die Liineburg lediglicli j\Iiiiizstiitte
filr das benachbartc Bardowiek gewcsen 1st, wie z. B. die 'Wetzlarer
Miinzen zeitweise auf dcr Kiinigsbiirg Kalsnuint, die Stadtolden-
dovfer auf der Hombuvg gesclilagen wurden^), dass aber schon
fruli die lierzogliche Miinzstatte iiacli Bardowiek selbst vcrlegt
woi'deii ist.

Aiigcsicbts dieser leichtcii Liiucbui-ger Pfennigo ist es iibrigciis
nicht mehr moglicb, fiir den Brukteateu mit eincm Lciwen llbcr
dcin Lowensdiild (Archiv f. Braktcatenkuiide I 338) den gleichen
Ursprung zu behaupten. Icb mocbte ihn jetzt vielnielir fur cin
Gepriige der GTrafen von Wunstorf anspreclien,

I I I .

You besonderer Bedciitung ist der dem Funde entstammcnde
Brakteat Herzog Bernhards von Sachscn-) mit der stelienden

I^igur des Fiirsten in voller Riistung, wie sie auch vielc niittel-
elbische Sliinzcn Bernhards zcigen, und mit der Umschrif't
B6KNA—HRD-DVX. Der Pfennig war mit 27 Stiick in drei
verschiedenen Stempehi im Funde vertreten, und wenn schou
dieser Umstand vermuthen Uisst, dass er in die Gegend dei-
Unterelbc gehort, so wird dies durch die geringe Grbsse von
21 mm und das leiclite Gcwicht von 0,558 g {im Durch-
schnitt von 24 Stiick) iiber jedcn Zweifel erhoben. Ihn aber
Ijestimmter in dieser Gcgeud unterzubringon, ist nicht ganz
leicht. Wir haben obcn gesebcn, dass der Fund bald iiacli

1) Vgl. V. Sallets Ztsclir. f. Num. XVI 153. — Num.-phrag. Auzeiger
1893, 37 ff.

2) S. auch Num.-sphrag. Anzeiger 1897, 11 f.
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1202 Ycrgrabeii sciu muss. Wie die Melirzahl der Fundgenossen,
so ^Yird dahcr audi der Bcrnhardspfeunig dem Ende desXILJahr-
liundorts aiigehoreu. Uber eiiic herzogl, sadisisclic Miinzstatte
an der Unterelbe in diescr Zeit ist jedocli niclits bekannt, viel-
nielir wusston wir bishcr') iiiir, dass in Otterndorf im Laiulc
Iladcln *) zu Aiifang des XVI. Jahrhnnderts, in Eatzeburg im
Jalire 1012, in Lanenburg sogar erst 1609 gemiinzt wurde.
M. Schmidt bezweifelt dalier a, a. 0., dass die Askanier walirend
des Jlittelalters an der Unterelbe uberlianpt gemiinzt haben.
Dass dies dennocb geschebcn ist, zeigeii jetzt die Hohen-Volkfiner
Brakteatcn, zur niiheren Bestimmung ilirer verniuthliclien Miinz-
stiitte ist es abcr notliig, Herzog Bernhards Stclluug an dei
Unterelbe iu ilirer gescbichtlichen Ent̂ Yicke]ung zii betracbteii,

Ij Schmidt, Miiuzen uiid Meclaillen der Hcrzoge von Saclisen-Lauen-
b u r g S . 4 . ,

2) Man nimmt an, dass Hadelu als billungisches Erbe nach dem lodedes Hevzogs Magnus 1106 zur Hillfte durch dessen Tochter Eilika an die
Askanier kam, wilhrend die andpve Hiilfte durch die andere lochter"V\u n
den Welfen zufiel; s. Lappenberg, Neues vaterl. Archly (Luneburg) 18:.S,
II 119f. "Wie weit dies begriiudct ist, entzielit sich meinem Urtheil, jeden-
falls wisscn Tvir nicht, waiin das gauze Laud in askanischen Besitz uber-
gegaugen ist, und wir konnen nur aus der Augabe bei Albertus Stadeusis
zum Jahre 1211: dux Benihardtis Bcrnchurg dc Hathelaria revasits obiit (s.
V. Kobbe, Geschichte und Laudesbescbreibuug des Hcrzogthuins Lanenburg
I 196) uud aus einer Urkunde Ilerzog Albrechts von 1219, in der er den
Hadelern die Erlaubniss zur Auleguug von Schleusen ertheilt (Lappenberg a. a.
0.121), schliefsen, dass die Askanier nicht erst bei der eigeutlicheu Begrundungdes Herzogthums Sachsen-Laueuburg 1225 und 1227 iu den Besitz des Landes
Iladcln kamen. Fiir die Hohen-Volkfiiier Brakteateu koinint dies aber kaum
in Betracht. Denu Otterndorf liegt docli wolil zu weit voro Fundort ent-
ferat, utn bei den besondereii Fuudumstliuden fur deren Miinzstatte angeseheu
zu werdeu; auch wird der Ort uoch im Jahre 13G9 (bezw. auch 1373; s.
Lappenberg a. a. 0. 120, 126) iu genau derselben Weise, wie die Dorfer
Alteubruch, Ludingsworth uud Neueukirclieu, nur als Kirchspiel erwahut (s.
Sudendorf, U.-B. der Herzogc vou Braunschw.-Liineb, III 421—424), und
wenn im Jahre 1400 das nWoichbild" 0. mit Stader Stadtrecht bewidnie
wird (Sudendorf a. a. 0. IX 88), so hat es doch auch 1429 (s. Lappenberg
a. a. 0. 120) noch keiueswegs aufgehort, als \yeichbild zu gelten. Dass sich
hier aber am Ende des XIL Jahrbunderts bcroits eine askaniscbe Miinzstatte
befundeu habc, scheint mir nach alledem giinzlich ausgeschlossen zu seiu.
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wozu im wesentlichen die Clironik des Abtes Arnold von Liibeck
ausre ich t

Bekanntlich ist Bernliard auf dem Reiclistage zu Gelnhauson
(27. Marz 1180), auf dem die Entsetzung Heinriclis des Lowcn aiis-
gesprochen wurde, mit dem Hcrzogthum Saclisen belchiit wordeu,
(lessen wcstlicha Theile allei'dings dor Herzogsgewalt des Koluer
Eizbischofs unterstellt warden, Er hat nun zuni mindesten den Vcr-
such gemacht, in der Gegend der Unterelbe — um von andoreri
1 heUen des Herzogtliums zu schweigen — die voile Herzogsgewalt,
wie sie sein grosser Vorgiinger besessen hatte, auszuuben. Er be-
rief zunachst ini Jalire 1182 einen Landtag nach Artlenburg und
belehnte dort die Grafen von Ratzeburg, Dannenberg, Liicliow
unci Schwerin, die seinem Ruf gefolgt waren — nur Graf Adolf
von Holstein blieb aus —, mit ihrcn friihereu Lehen und nahtn
ihnen den HuUligungseid ab, Sodann aber weiss Arnold davoii
zu berichten, dass der ncue Herzog begann, die Bewohner mit
ganz neuen Auflagen zu beschweren, dass er es vcrsuchte, durcli
seinen Bruder, Erzbischot Siegfried von Bremen, dem Grafen
Adolf die Grafschaft Dietmarschen entreissen zu lasscn, ihm
tiuch das Land Ratkau und die dvitas Oldesloe, den G-rafen von
Ratzebui'g imd Schwerin gleichfalls einen Theil ihrer Lehen zn
uehmen, vor allem aber die Stadt LUbeck, die vordem Herzog
Heinrich gehorte, seit ihrer Bbergabe an Friedrich Barbarossa
(Sept. 1181) jedoch kaiserlich geworden war, fiir sich in An
spiuch zu nehmen, und als ihm der I^aiser zuin Ersatz dafiir
die Burg Hitzacker und 20 gate Hufen gab, wenigstcns die
Hiilfte der Einkiinfte aus den Zollen, Miihlen und Wechseltischen

Stadt Lubcck, mit denen der Kaiser den Grafen Adolf be-
hatte, fiir sich zu erlangen. Die Antwort auf alle diesc

Anspiiiche war, dass ihm die gcnannten Grafen die iieu crbaute
Lauenburg zerstorten. XInd ebenso scheiterte der Versuch, den
Elbubergang von der Artlenburg nach der Lauenburg zu ver-

A V tiichtigeu Aufsatz voa H. Loreck, Bernhard I. ders amer, Herzog von Sachsen, Ztschr. d. Harzgeschichtsvereins 1893, 207 if.
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Icgcn, am Widcrsprucli der Lubecker und dcr Entsclieidung des
Kaisers (s. audi S. 130). Die aus deni Zwist des Herzogs niit
seincii Lolinsgrafen entstelienden Kampfe in den Slavenlandern
und die daniit in Verbindung stchenden Einfalle der Danen vcr-
anlasston dann allerdiiigy dcu Kaiser 1185, eine Yorsolinung
herbeizufuhren, in dcr Weisc. dass die Grafen die Laucnbiirg
wiedor horstcllteu uud grussere Geldsummcii zahlten, der Horzog
aber, wie man annehmcn muss, auf die eben gonaunten An-
yprilche verzichtete, audi wissen wir, dass selbst Graf Adolf,
sei OS danials, sei cs einige Jabre spiiter^), dcii Lelinseid nadi-
geliolt hat, da er 1189 eineu Ort mediante illustri principe
Bernliardo dnce Saxonie ah imperio besass (Sclilesw.-Holst.-
Lauonb. U.-B. I 163) und sicb zum Verkauf eines Dorfes im
Jahre 1201 die auctoritas ducis^ de quo terram tenuit (U.-B. St.
Liibedv No. IX), ertheilcu liess; aber wir werden weiter unten
noch zcigcn inussen, wie lodcer gerade bei Adolf dies Leluisver-
baltiiiss trotzdem war, Dazu konimt, dass Bcrnhard sidi vergeblich
bcmiilito. gegentibcr den Bisdiofen im Wendenlande, denen Hein-
ridi dor Lowe, im Widersprudi niit deni Jabrluuiderte lang gc~
ubten Rcclit des deutsdien Kcinigs, selbst die Investitur ertheilt
hatte, cine alinlidie Stellung einzunehmen. Auf Schritt und
Tritt zeigte cs sidi, dass es obne cine bedeuteude Territorial-
maditj wie sie dcr Wolfe besessen liatte uud nodi besass, gar
nidit moglicb war, die Herzogsgcwalt aufredit zu erlialten. Die
Riickkdir Heinrichs des Lowen und seine aufiinglidieu Erfolge
im Jalire 1189, nanicntlich die Erobcrung der Lauenburg, „des
Sdilussds von Nordalbingien", die Bernhard uberhaupt uidit
wieder in seinen Besitz bekommen sollte, liabcu dann vollends
dessen Macht untergraben, noch dazu, da ausser Adolf die alteu
wclfischcu Lclmsgrafen im Wendenlande zii Heiuridi iibertratcn.
Selbst von der sdiliesslichen Niederlage des Welfen hatte nicht
Bernhard, sondejn uur Graf Adolf von Holstein Vortheil, uud
jcde Hoffuung, mit der Zeit wenigsteus festcn Puss an dcr

1) Vgl. Loreck a. a. 0, 263.
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Unterelbe zu fassen, scliwand fUr Bcriiliardj als die Diinen Ende
des Jahres 1201 ganz Nordalbingien fiir Jahrzeliiite in Besitz
nahmen.

Muss es schoii unter dieseu Verhaltnissen als selir schwierig
erscheinen, die Holien-Vollifiner Brakteaten Herzog Beniliards
einer bestimmten Mimzstattc zuziischrciben, so ist dies nocli
mehr der Fall, weiin wir der Keihe nach die Besitzuiigcn des
Askauiers an der tliiterelbe durclmehmen. AVir wissen, weiin
wir vom Lande Hadeln (s. S. 125) absehen, iiur von drei Burgcii,
die er unraittelbai* in seiner Hand gehabt liat, Laucnburg, Artlcn-
burg und Hitzacker.

You dicsen hat er die Laueiibuig erst im Jahre 1181 liocli
iiber der Elbe an Stelle der westlich davon am linken XJfer des
Fliisses (s. S. 131) niedrig gelegcnen Artlenburg gebaut, oluic
Zweifel, urn den Elbtibergang, den er aus diesem Grunde zu vor-
legen suchte, zu belieri'scbeu und von liier aus stets Zutritt zuni
rechtselbischcn Tlieile seines Herzogthums liaben zu konnen.
Aber, wie wir oben bereits kurz erwahnten, eroberten die Graf'en
Adolf von Holstein, Bernhard von Ratzeburg und Guiizelin von
Schwerin 1183 dieLauenburg und machten sie dem Erdboden gleich
(Arnold III 4), und als sie dann 1185 durch dioselbcu Grafen
wieder liergestellt worden war, fiel sie im Ilerbst 1189 nach
einmonatiger Belagcrung in die Hande Heinriclis des Lowen, der
auf dem Reichstag zu Fiilda zwar ibre Sclileifung versprach, sie
aber nach wie vor besetzt hielt. So schlug auch Herzog Bern-
hards Versuch, die Burg 1193 unter dem Beistand des Grafen
Adolf von Holstein und Bernhards d. J. von Ratzeburg zu nehmen,
fehl, und in der Folgezeit ist es nicht mehr der Herzog, sondern
G-raf Adolf von Holstein, der sie zu gewinnen suclit. Im Jahre
1200 belagert er sie unter dem Beistand des Grafen Adolf
V. Dassel, und da sich die Besatzung nicht langer halten kann,
der Versuch des Pfalzgrafen Heinrich, sie zu entsetzen, auch
nnsslingt, so suclit man die Burg dadurch zu retten, dass man
sie Konig Knut von Danemark anbietet und desscn Boten Radulf
in die Burg aufnimmt. Die Ubergabe an die Danen wircl aber



Zur mitteliilterlichen Geschichte und JIuDzgescliiclite der Unterelbe. 129

nocli im letzteu Augenblick vereitelt, indem sicli Adolf v. Hol-
s te in rasch in i t den Wel fen aussohnt . Da in den Fr iedens-

bedingungen von der Burg selbst nicht die Rede ist, so hat es
den Anscliein, als wenn sie in welfischem Besitz geblicben ware.
Alls Arnolds Bericht VI 14 erseheu wir jedoch, dass sie in den
des Grafen Adolf iibergegangen sein muss, da neben deti Biirgen
Segeberg und Travemiinde audi die Lauenbiirg Ende 1201 nocli
treu zu diesem bielt, als Hainbuig bereits von den Danen be-
setzt war, Adolf hiltte nur dadurch der Gefangenschaft entgehen
konnen, dass er die bis daliin vergeblich von den Danen be-
lagerte Lauenburg an Herzog Waldemar von Schleswig ubergab.
Die Besatzung verweigerte aber die Ubergabe, und so wurde
Adolf als Gefangener rait nacli Dancmark geschleppt. Die Lauen
burg Iiielt sich, trotzdein die Diinen die friiiier von iliin selbst
erbaute Gegenburg Haddenbcrg (Arnold YI 12) zu ilirein Stiitz-
puiikte niacliten, noch iiber cin Jahr, bis sie endlicli im Spat-
sonimer 1203, aber auch nur unter Freigabe des Grafen Adolf
von dor Gcfangenscliaft an Waldemar uberging, der damals be
reits von seinem Bnuler die Kiinigskrone iibernominen hatte.
Erst die Gefangennahme Waldemars 1223 und die Nicderiage
Albrecbts von Orlamundc bei Mtilln im Januar 1225 durcli Gi'af
Heinrich von Scliwerin gab das ganzc Nordalbingien an die Deut-
schen zurilck, und damals erhob eiidlich das sachsische Herzogs-
liaus mit Erfolg wieder seine Anspruclie auf die Lauenburg und
das Gebiet, das Herzog Bcrnliard einst besessen, aber sich nicht
auf die Dauer zu sichern verstanden hatte. Herzog Otto das Kind
trat, um aus der Gefangenschaft befreit zu werden, die Burgcn
Lauenburg und Hitzackcr nebst dem in Frage kommenden Gc-
biete auf dem linken Elbufer an Herzog Albrecht von Sachsen
ab. Erst im XIII. Jahrhundert aber wird die Bildung ciner
Gem elude unter dem Schutze der Burg stattgefunden haben.
Denn so lange sie noch nicht in diinischer Gewalt war, wurde
sie viel zu selir umstritten, als dass sich hier friedliche Burger
ansiedelu konnten, und wenn bei einem gUicklichen Gelingen
von Herzog Bernhards Plan, den Elblibergang nach der Lauen-

X c i t a c h T i f t f t i r N i i m i s m a i i k , X X I , 9
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burg zu verlcgen, dies vielleicht moglich gcwesen ware, so ist
dicser Plan, wic uns Arnold (III 1) berichtet, Miatsiichlich am
Widerstand der Liibecker gesclicitert^). Dagcgcn muss bercits
1224 eine Ansiedlung bcstanden haben, da in diesem Juhrc einc
Urkunde in castro ante Lovenhurg ausgestellt, die Burg also nacli
der dabei liegenden Ortscliaft genannt wird; dainit stimiiit. dass
1243 einpZetamfs de X,, 1260 die Eiiiwohner von L. urkundlich auf-
treten-). Jedoch hat selbst zur Zeit der Herrscliaft der Danen, die
doch cin Interesse daraii geliabt liabcn mussten, den Ubcrgangszoll
am recliten Elbufer zu erheben, eineVerlcgung des Elbiibcrgangs
von ArtlcnMirg nach Lauenburg nicht stattgefunden. Dcnn sowolil
in der Urkunde von 1204, in der Kiinig Waldemar von Dane-
mark die Rechte der Stadt Liibeck bestatigt, als in der zwischeu
1220 und 1226 aufgezeichneten liibisclien Zollrolle^) ist von
einem Zoll die Rede, den die Lubecker in Artleiiburg zu cut-
riditen haben. Erst seit 1296^) lasst sich cin Salzzoll, der
wesentlich ein tlbergangszoll gewesen sein muss, in Lauen-
l>urg nachweiscn. Die grosse Strasse Lubeck-Liiueburg hat aber
iiach wie vor die Elbe bei Artlenburg iiberschritten ^). Fi'ir
die Errichtung einer Miinzstatte, die ohne einen Markt nicht
denkbar ist, ware daher Lauenburg vor dem Endc des XIU. Jalir-
Ininderts sicher nicht geeignet gewesen, und dass Herzog Bern-
liard schon ira XIL Jahrhundert und in den wenigen Jahren, in
dencn die Burg sich in seinem Besitze befand, hier gepragt liiitte,
ist vollends gilnzlicb ausgeschlossen.

1) In dem kaiserlichen Freibrief voii 1188 [U.-B. der Stadt Liibeck I 7)
werden die Lubecker von jedem Zoll im Uerzogthurn Sachsen ausser von
dein in Artlenburg, in einem anderen dcsselben Jalires (Goslarer U.-B. I 323)

Goslarer mit Zustimmung Herzog Bernhards auch von diesem befreit.
2) Schlesw.-lIolst.-Lauenb. U.-B. I 424, 633. Sudendovf VIII 93, 1.
3) U.-B, der Stadt Lubeck I 12 und 32. Der im Hamburger U.-B. 401iini I21G erwahnte Lauenburger Zoll ist kein Uberganga-, sondern oin TJuvch-

gaugszoU fiir Schiffe und Wagen gewesen.
'1) Rudendorf 1 144, dann VII GO, 10 (1348). VIII 157, 4 (1380).
5) Bruns, Lubecks Handelsstrassen am Endc des Mittelalters, llaiisischo

Gescliichtsblatter 1896, 55 ff.
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Nicbt viel anders liegt die Sachc bei Artlenburg'), ob-
glcich (lie Zcrstorung der Burg diirch Heinridi den Lowen und
die Abtragung- ilirer Ringmaiieni durcli Bernliard von Sachsen
llSl keineswegs dazu fulirte, die Burg aufzugeben, da sie ja
zum Scliutze des dort verbleibenden Elbiibergangs nicht zu ent-
behren war; thatsaclilich diente sie Ende des Jahres 1190
zum Stiitzpunkt des Grafen Adolf, der nnter dem Schutze der
beiden askanisclien Fiirsten Bernliard und Otto von bier aus
wieder in sein Land gelangte.

Bei der Bedeutung, die Artlenburg seit alter Zeit als
iibergangsstatte fiir den Verkelir von der Ostsee her besass,
mag sich hier sclion friih eine Ansiedelung gebildet haben.
Doch ware es verkehrt, wenn man aus der Bezeiclinung des
Ortes a ls in e iner Urkunde von 1258 (Sudendor f
I 46) auf eiuc gewisso Griisse desselben sclion im XII. Jahr-
luinclert schliesson wollte, denn die villa Erienehurg wird uocli
1322 und die villani ville E> sogar noch 1363 (Sudendoif
I 370. Vir 46, 9) erwiibnt, so dass es den Anscliein hat, als ob
die Bestimmung eines zwischen den Hcrzogen von Sachsen-
Lauenburg und der Stadt Luneburg iin Jalire 1335 gesdilossenen
Vortrages (Sudendorf I 586): Herzog Erich solle bei Artlenbuig
cine Niederlage fiir Salz usw. errichten und dort llibisches Recht
einfuhren, gar nicht zur AusfiUirung gelangt ist. Wichtigei
aber noch ist, dass sich bei der Nahe zuerst von Bardowiek,
dann von LUneburg schwerlich ein Markt und eine Mlinz-

1) Die Burg lag stets auf dem iinken Elbufer, was im Anschluss an
Duve, Mittheiluugeu iiber d. Herzogth. Laueuburg 45 f. sowohl v. Hammer-
stein-Loxten, der I3ardengau 368, als MithofF, Kunstdenkmale mid Alterthiimer
im Hannoverscheu IV 15 bestreiteu. Doud bei Helmold, Chron. Slavornm
I 48 heisst Artlouburg cino nrh$ TrausaWianomm, und dass dies im Sinne des
in Bosau am Ploner See ans^ssigeu Scliriftstellers gemeiut, also mit „Buig
am linkon Elbufer" zu iibersotzeu ist, zeigt am doutlichstou die Stellc IS,
wo Helmold Adam von Bremen (I 57) aiissbk^eibt", aber im Gegonsatz zu
diosem unter den Trausalbiani niclit die rechts-̂ ^mKlern die linkselbischen
Sachsen versteht. Nur I 24 hat er aus Versehen delK4usdi-uck seiner Quelle
(Schleswig eine civitas TTansalbianonini) steheu lassen.

9 *
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statte in Artlenburg hatte bilden konnen^ unci class audi spatcr,
als der Ort an Bedeutung zugenommen hattc, von eincr dortigen
Munzstatte nieraals die Rede ist; denn iiicht in Artlenburg, wie
in der Ztsehr. d. histor. Yereins zu Niedersaclisen 187G, 204
behauptet "svird, legte Herzog Christian von Cello cine Munzstiltte
an, soudern in Katlenburg; s. M. Bahrfeldt, Beitr. z. iMuiizgcsclK
d. liineburg. Lande 106.

Was scliliesslich Hitzacker betrifft, so gab Kaiser Frieclrich,
"wie \vir sahcn, die fruher in welfiscliem Besitz befindliche Burg')
ini Jahre 1183 an Ilerzog Bernliard, doch kann sic ihm niclit
lange gehort liaben, da sie in der welfisclien ErbthoiUmg von
1202 unter den an Herzog "Wilhelm von Liineburg gegcbcncn
urhcs d. h. Bui'gen aufgeziililt wird. Ferncr hat in Hitzacker
allcrdings schon frlih, iind zwar wobl schon im XII. Jalirhundort,
SQiiVohl fur die Schilffalirt als fiir die Landfalirt cinc Zollstation

bestanden; aber eine grossere Ansiedelung hat hier doch erst
Ilerzog Albreclit von Sachsen (3 212—1260)'■) angclegt, die
ineistcns im XIII. und XIV. Jahrhundert als civitas Oder stad
bezciichnet, aber in zwei XJrkunden von 1388 und 1392, die scbavf
zwisclien den eigentliclien Stadten und den Weichbildern uuter-
scheidcn und aus diesem Grunde fiir uns ganz besonders inass-
gebend sind, unter den Weichbildern der luneburgischen liand-
scliaft aufgefUhrt wird®), im XII. Jahrhundert also hochstens als
I^orf bestanden liaben kann. Auch fiir Hitzacker dlii'fcn wir
daher, so scheint es mir, eine Munzstatte zur Zeit Herzog Bcrn-
hards nicht annehinen; aller Wahrscheinlichkeit nach ist hier
Bnie solche vielmelir erst im Jahre 1619 durch Herzog August

von Braunschweig eingerichtet worden*).

1) Dietrich v. Hitzacker erscheint 1162 als Ministerial Heinrichs des
Lowen; 8. Sclilesw.-Holst.-Lauenb. U.-B. I 108.

2) Sudendorf I G5 (1268); Die Soline Albrechts I, besliitigen den Ein-
wolmern ihrer Stadt (ctvifaa) Hitzacker die Zollfreiheifc un verschiedenen
Orten, die ihr Vater den Burgern ertheilt liatte, cuvi civUatan sub monie
uttam marpits lahorihiut et expensii ultra Yesnani constriixeruni.

3) Sudendorf VI 217. VII 98.
4) M. Bahrfeldt, Beitrage znr Munzgeach. der liineburg, Î aiide S. lOG ff.
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Uuter dieseu Umstiiiulou wiiren Avir iu der That in grosser
Vorlegenlieit, wo wir die Holien-Volkfiiier Brakteaten Herzog'
Bornhards untcrzubringeu luitteiij wenn wir niclit diuxli eine
Quelle zweiteu Grades, aus der sich aber gleichwohl bei riclitiger
Beiuitziing wichtige Schliisse ziehon lassen, erfuhren, dass audi
die alte hochberuhinte Handelsstadt Bardowieck 1181 in
Beniliards Besitz gelaiigt war. In einem Briefo (No. 121)
des sogenaiuiteii Hiklesheimer Fonnelbucliesd. h. eines inittel-
alterliclieii Briefstellers aus deii achtziger Jiilireii des XIJ. Jabr-
luinderts bcklagen sich niimlich adcocatus et xtniversi Bardaicenses
bei rierzog Bernhard: cum ccrtam hahemits pads vestrae fiduciami
quaai ciiui domino H{enric6) de B{runeswicli) constiiuistiŝ  homines
ipsiiis de ino2?ino civciunvenicntes insidiu insidiose nos civcumveneriint
inevmes armati et occisis nostris CXXX et vidneratis alios
paene quinqitaginta captivos ahditxerunt̂  in deni audercn {No. 122)
fordert Bernhard Genugthuung dafiir von Heinrich dcni Lowen
und gebraiicbt dabei den Ausdnick: homines . . . vestri de
L{unehurg) in homines nostras de Barduie , . , desae-
vier u n t.

1st aber der Inhalt dieser Briefe wirklicli glaubwiirdig?
Wir wissen allerdings, dass die Briefe des Formelbiichs ohne
Ausnahme siimmtlich gefalscht sind, d. h. dass auch nicht einei
von ihnen wirklich abgeschickt und euipfaiigeu worden ist. Aboi
es ist keine Frage: der Verfasser hat das Bestreben gehabt, Pei-
sonen unci Ereignisse nicht schlechtweg zu erfinden, sondein sich
in dieser Beziehung an die "Wirklicbkeit eng anzulehncn, wie
er auch ausschliesslich die Zeit der Abfassung der Biiefe, die
Jahre 1180—1190, berucksichtigte, Es ist dies vor allem bei
der grosseren Halfte der Briefe der Fall, in deuen von Hikles
heimer Verhaltnissen die Rede ist, aus denen daher niit Recht

1) Vgl. Stehle ubcr ein HUd. Formelbuch, Strassb. Dissertation 1878,
Loreck a. a. 0. 255ff., 293fF. Heinemann, Zeitschr. d. histor. Verems f.
Niedersachseu 18!)6, 79 ff. Loreck hiitte jedoch S. 257 die Bedeutung der
Briefe fiir die Gescbichte Bardowieks und die Stellung Bernhards an der
Untere lbe sch i l r fer betouen nmssen.
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gesclilossen ist, dass der Verfasscr eiii Geistliclier in Hildosheitn
gewesen sein muss. Yon den 132 Briefen hat luir cler kleinere
Theil von 39 gar keine Beziehung zu Hildeslieim, von den iibrigeii
93 dagegen nenneu, wie 0. Heinemann a. a. 0. 81 ausfiihrt, nicht
weniger als 36 Hildesheimer Biscliofe, Geistliclie, audi weltliclic
Herren der Diocese als Absender oder Empfanger, und wenn liier
eininal ein Bischof 0. in Hildeslieim oder ein Abt P. von S. Michael
genannt werden, die damals nicht gelebt haben, so liisst sich dies
damit entsehuldigen, dass wir das Formelbuch nur in einer von
Fehlern nicht freien Abschrift besitzen. Wenu wir aber horen, dass
der erwiihnte Abt von S. Michael dem Bischof von dem durch XJn-
vorsichtigkeit der Werkleute herbeigefiUu ten Einstuiz des Haupt-
thurmes und der starken Beschadigung des Hochaltars seiner
Kirche berichtet^), und wir wissen, dass thatsachlich zur Zeit
Bischof Adelhogs ein umfassender Neubau der durcli Feuer
und Alter stark beschadigten Kirche stattfaud, der im Jahre
1186 zum Abschlnss kam, dass sich ferner ilber der ostlichen
Vierung der Kirche ein machtiger Thurm erhebt, dessen Ein-
sturz den Hochaltar zerstoren musste, so werden wir zi\ der
Vermuthung gedrangt, dass sich der Verfasscr selbst bei dor-
^ii'tigen Ercignissen des tiiglichen Lebcns an die AVirklichkeit
hielt. Urn so mehr durfen wir dies bei den Briefen politisclien
Inhalts annehmen, und wenn er in den Stucken, die das Ver-
haltniss von Kaiser und Papst oder die kaiserfeindlichc Politik
des Erzbischofs Philipp von Koln zum Gegenstand haben, An-
gaben macht, die sich mit unserer Kenntniss jener Vorgaiige
schlechterdings nicht vereinigen lassen, so reicht hier voll-
kommen der TJmstand zur Erklarung aus, dass der Vorfasser
diesen "Vorgiingen zu fern stand, uni geuau uber sie unterrichtet
sem zu konnen. Augenscheinlich viel besser war er mit den
Verhaltnissen in Sachsen vertraut — falsche Angaben sind ihmliier niemals nachgewiesen —, und das Verhaltniss zwischen
Herzog Heinrich dem Lowcn und Herzog Bernhard konnte ihni

1) No. 21, abgedruckt bei Heinemann a a. 0. 101.
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uin so bt'kiinnter seiu, als dcr Hildesheimur Bischof Adelhog,
den Briefen No. S3 und 115 uacli zu iirtheilen, mehrfach eine
Rolle diibei spielte. Icli glaube, alles dieses bereclitigt uns zu
der AnnalimCj dass in der That geuau der Vorgang, den die
obcn ausgescbricbeuen Briefe No. 1*21 und 122 envaJineD, oder
wenigstens ciu ganz ahnlicber stattgcfunden hat, und weiter, dass
bei dor Neuordnung des Herzogthums Sachsen, sowie bei dei
endgiltigen Entschciduug uber das Eigengut Heinrichs des Lowen
aiif dcm Eifurter Reichstag 1181 Bardowiek an Beruhard von
Sachscn gefallcn sein muss.

Indessen enthcbt uns dieser Beweis, den wir aus deni Hildes-
heimer Formelbuch gewonnen haben, bei der Eigenart der Quelle
nodi keineswegs der ErNvagnng, ob das Ergebniss sich mit den
soustigen Uberlieferungen iiber Bardowieks Geschiclite in diesei
Zcit vercinigen liisst. Arnold von LUbeck berichtet (II 20) nui,
dass im Jahre 1181 ein Heer unter der EiUirung Bernbards von
Saclisen und Ottos von Brandenburg die Stadt znm Stutzpnnkt
eincr Belagerung der Lunebnî g gemacht hat. Baldô \iek A\ai
also offenbar, ohne selbst eine Belagerung abzuwarten, von seinem
alten Ilerrn abgefallen und zum Kaiser iibergetreten. Dann ei
zahlt Arnold (VI) weiter, dass der Lowe 1189 Bardowiek be-
lagert und, da sich die Stadt zur Ubergabe nicht hatte entschliessen
konnen, sie gewaltsam genoninien uud vollstaudig zeistoit latte,
AVem aber Bardowiek in der Zwischenzeit gehoit hat,
nirgends angegeben. Dass Heinrich gewolmt war, riicksichtslos
zu verfahreu, wo sicli Jeniaud seinem "Willen nicht beuote,
allbekannt, aber wir wissen audi, welchen "Werth ei daiau ê te,
dass seine Stadte zu moglichst hoher BUithe gelangten, und seiue
Einnahmen dadurch stiegen. Um von Braunschweig ganz zu
schweigen, so sei nur daran erinnert, dass er die aufstrebcnde
Handelsstadt Ltibeck, die Grundung Graf Adolfs II. vou Schauen-
burg vom Jahre 1143, riicksichtslos niederzuhalten suchte, als es
sich herausstellte, wie Bardowieks Handel durcli Liibeck ge-
schitdigt wurde, dass es ihm aber in erster Lime darum zu thnn
war, selbst koinen Schaden zu crdulden, Dcnn seine Forderung
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an den G-rafen Adolf lautete zuerst auf Autlieiliialunc au deii
Einkunften Lllbecks unci richtete sicli schliesslich auf die Kr>
werbung der ganzen Stadt, die ihm 1158 audi gelang, durcli
die jedoch Bardowiek erst recht geschildigt werden musste. Ich
lialte es unter diesen Umstanden fur niclit sehr walirsclieinlicli,
dass Heinricli Bardowiek dafur, dass es 3181 dem Kaiser olnio
weiteres die There offnete, sie ilim selbst aber 1189 verschloss,
niclit niit einer erheblichen Geldbusse, sondern mit der voll-
stancUgeu Zerstdrung der Stadt bestrafte und sicb dadurch des
grossen Yortheils beraubte, den ihm eine bedeutende Handelsstadt
gewahren koiinte. In Quellen des XV. Jahrhunderts wird aller-
<lings erziihlt, dass die Burger mit der Abweisung des Herzogs
eine ganz besondere Krankung verbunden batten̂ ); aber es
handelt sich liier oifenbar um eine spate Erfindung, die freilich
einen durchaus volksthumlichen Eindruck macht und die dem
berechtigten "Wunscb cntsprungen seiu wird, ftir den scheinbar
unbegiiindeten und unerkliirlichen Hass des Herzogs gegen die
von ihm einst so begUnstigte Stadt eine Veranlassung zu finden,
ie neuere Kritik hat diese Angabe daher mit Recht un-
eachtet gelassen, aber sich nun auch iiicht die Miihe genommcn,

I'aeh einer anderen Veranlassung Umschaii zu halten oder sichiibeihaupt nur dariiber zu aussern, was denn eigentlich in deiiJahren U8i bis 1189 mit Bardowiek geschehen sei. Ich meine,

111217̂  chron, Bardoto, bei Leibniz, scriptoren reruin hrunsvicena.• do fte (der Herzog) mt unlenceges (als er nach England in die Ver-
in wollte) quam Uik ilw Bardeioich vor sine stadt und inenede dar

benachien. Do ny de horger dat vornehmm, wolden se en
de dare vor erne ilio. DcwUe se mt gelioret hadden^ dat

^̂ 3̂  d 3̂ d̂iget hadde und siner macht berovet, so verschmaden se ehn soJ n u r e T i u n d l o a l l e s t e g e n u n d l o i s e d e n e h n i n d e n

f̂fhehen bedunhen, se wolden vor elme v)ol hlyveî t he lionde aie nicht vel
ente a ° Rerioge Ilinrich tomich up se und schtoor und lovede eiie dat,

wokle dat he mit leve iho natydai wedderumh iho landc qncnie, ha
Er7rihl se sclioUen des gelich nenen forsten meJtr dohen. Die ganzo
7^er8t" sich schon dadurch als hochst bedenklich, dass sie die
Verb°'̂ °̂  ®̂rdowieks drei Jahre spatex ansetzt, also die erste und zweiteannuû  dea Herzogs nicht zu unterscheiden weiss.
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(las ganze Voi'gelieii ties Luweii erklart sicli nur, wcim iiiaii au-
uinimt, (lass ilim Bardowiek bei seiner Unterwerfuiig auf dem
Erfiirtcr Keichstag (Nov. 1181) vprenthalten sei, und das ^Y^rd
durcli die sicli melirfach findeude Angabe bestiitigt. dass iliin
nur die beiden Stadte Braunschweig und Liuiebiirg gelasseu
worden wiiren. Selbstverstandlicli muss dies so aufgefasst
wcrden, dass diese Orte zugleich als Vertreter der grossereii
Gebicto, zu denen sie gelioren, bezeichnet werden sollten, und es
ist daher gar niclit notliig, zwischen jcner Angabe der Annalisten
nud der Angabe Arnolds (II 22): hoc tamen circa ipsum dispen-
s a t u m e s t , u t p a i r i m o n i n m u h i c u n q u e t e r r a n i m s i n e
omni contradictione liherrbne possideret, Gegensatze zu sclien.
Es fiillt nur auf, dass trotzdem Bardowiek unter jenen Stadten
fehlt; aber ^Yoher wissen ^vir, dass die Stadt zuni Eigengut des
Hei'zogs geliort hat, das ihm allein ziigebilligt \vurde? Nchnien
wir im Gegeutheil au, dass znni mindesten der Reichstag der
Ansicht war, Bardowiek musse ihm kraft Lehnrechts ah- nnd
Herzog Bernhard zugesprochen Averden, so erklart sich erstens
der heftige Streit zwischen dein alten und dem ncuen Herzog,
durch den der zur Erledigung der schwebenden Fragen be-
stiminte Reichstag zu Qucdlinburg (Herbst 1181} aufgclost
wurde'), zweitens aber auch, dass Heinrieh, der den Verlust
Bardowielts nicht verschmerzen konnte, bei der Parteinahnic
der Biirger uud der Entscheidung der Fursten jedoch keine
Aussicht auf dessen dauernde Gewinnnng hatte, die Stadt einfach
vernichtete. Dabei kam noch ein weiteres in Betraclit. Be-
kanntlich stehen die Zerstorung Bardowieks und das Enipoi-
kommen Llinebui'gs in allerengstem Zusamnienhang. Luneburg
hat als Handelsstadt die gleichen Daseinsbedingungen gehabt
wie Bardowiek, von dem es nur wenige Kilometer cntfernt ist;
wenu fruher die sachsischen Kloster, \Yienachweislich S. Ludgeri
in Helmstedt, Groningen bei Halberstadt und Hamersleben bei

1) Auch Loreck vernmthet schon a. a. 0. 244, dass hier Bernhard
als Pertineuz des Herzogthunis heanspruchte, was jener (Heinrich) als Eigen
gut fiir sich verlangte.
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Oschei'sleben, sicli die Fastciispeise in Bardowiek holten, so
hatte spater das Kloster lliddagsliausen fur den Herzog dicsc
ill Liineburg zu holen. Aber as bedarf luu' eines Blickes auf
die Lage Luneburgs oberlialb Barkowieks an dcr Ilmenau, die
den Scbiffsverkebr mit der Elbe iind dem Mccre verinittelt, urn
zu erkennen, dass Liineburg sicli erst zu eiiiem nennenswcrtlien
Ort entwickeln koniite. als Bardowiek es zu sein aufgchort
l ia t te . ISTun er fa l i ren >Yi r aus den Br ie fen des Hi ldesheimcr
Formelbuches — denn wir werden jetzt nicbt mcbr anstehen, die
Aiigabe filr wahrlieitsgetrcu zu halten —, dass Heinricli der
Lowe von Luueburg aus dem verliassten Bardowiek, das gewiss
den Aufschwung des Liineburger Handels nach Kriiftcn nieder-
zubalten vcrsuchtc, seinerseits jedc denkbare Schadigung zufiigte,
und wir konnen aus der sofort nacliweisbaren starken Miinz-
pragung iu Luneburg, wie sie uns dcr Lcbniker uud der Ilolien-
Volkfiner Fund vor Augen ftiliren, erkennen, dass der Liinc-
burger Plandel sclion im Ictztcn Jahrzehnt des XIL Jabrhunderts
cinen inaclitigen Aufschwung nabm; sollen Avir da nocli zweifeln,
dass Heinrich, der freilich audi mit dem Askanier, wie dies die
Briefe sehr riclitig liervorheben, Frieden gescblossen habcn muss,
sich schon friUi mit dem Gedanken trug, in Luneburg einoii
Ersatz fiir das ihm entwundenc Bardowiek zu suchcn, dass cr
vielleicht anfangs sich damit begntigte, den Handel der alteu
Stadt durcli fortgesetzte Beunruhigung allmahlicb bracb zu Icgen,

er aber scliHesslicli nur auf die erste beste Gelegcnheit
wartete, niit ihr grilndlicli abzureclmen? Jetzt treten die unter-
clbisclien Brakteaten des Herzogs Bernbard, die wir nirgends
sonst unterbringen konnten, die aber als Bardowieker Gcprage

treffliche Erklarung findcn, als ein weiteres gewichtiges
^eweismittel liinzu. Denn dass der Askanier, iin Besitz der
gi'ossen Handelsstadt, den Munzbammer bier nicht ruhen liess,
ist selbstverstandlicb.

A-ber dann ist der Holien-Volkfiner Brakteat keineswegs
das einzige Bardowieker Geprage Bernbards, das wir nacU-
weisen konnen. Aucb der Dalier Fund entbielt zwei Brakteaten
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(Tiif. 8, 31, 9.41), die freilich stiinim siiul, aber grosse stilistisclie
AliiiUchkeit mit dcni Schriftbraktcatcii besitzcn und wicdcr ihrer

Dlll ier Fuud No. 31. -41.

Gi'ussc von 21 bzw, 20 mm und iiirem Gewicht von 0,57 bzw.
0,51 g uach an der Unterelbe gepragt sein miisseu, und nebeii
ilinen koninicn mchrere zweiseitige Pfeunige in Betraclit, zuerst
No. 78 und 79 cles Miidesscr Fundes'). von denen 79 die Umschnft

Slodesser Fund No. 78, 79.

INlDYISeNSIS Oder INRDVISGNSeS u. ii. hat, die ich jetzt niit
sehr viel grosserer Bestimmlieit zu Bardvicensis ergiinzeu moclite ),
als ich vordem getlian liabe. Denn ein Luhicensis, ̂ \oian icii als einc

1) Meier, Beitrage zur Brakteatenbunde des iiordl Harzes II, 73 ff.
(= V. Hdfkens Archiv f. Brakteatenkuude II, 20511).

2) Ich werde darin durch eiue Zuschrift H. Buchenaus vom Jahre 1892,die ich damals fiir die Faudbeschreibung nichfc mehr verwerthen koim e, be-
stiii-kt. Er rnachte mich auf eiu Berliner Exemplar ^
liineburgischen Fundes aufmerksam, dessen Umschriften PARDICHICEElSSIoauf der Vs , FARDIENICEENSIS auf der Rs. der nrspvunghchen Un.schnft
noch naher kominen. Die Form Bar<hcic halt Buchenau im Gegensatz zur
romanisirten Bardovnc fur die eigentlich richtige und er vergleicht dazu
Alwin-Alhoin, Griviwald-'Crmoald. Ehertvin-Ebrom, Laxwarn-Baiovarn,
Chattwa^ îi-Chamaril Weniger sicher sclieint mir, weuu er das anlautende
P statt B und bei dem Modesser geistlicheu Denare No. 77 (— uordliineb.
Fuud No. 115) den zweiten Bucbstabeu E statt A in der Umschrift
lEPDVICENSPN fur etwas auderes, als einfache Verderbnisse hlilt.
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zweite Miiglichkeit dachte, ist sdion tladiirch ausgesclilosscn, dass
diese Pfeunige ohno Frage jiinger sintl, als die Lubockcr Doiuire
No. 108, 110, 113') des iiordlimeburgisclien Fiindes, die wii- als
Munzen Heinrichs des Lowen aiis der Zeit kiirz vor scinein
Sturz ansehen mussenj dass die Modesser Pfeniiige also verinuth-
lich der Zeit iiach 1181 aiigelioren, in der die Liibecker Miiiiz-
stiitte koniglicli Avar. Verwirrt wurde icli anch dadurch, dass
ich an deni Brandenburger Ursp]-ung des Deiiars No. 99 bei
Balirfeldt, Miinzwesen 'Brandenbiirgs Bd. I, der die gleiche Uin-
sdirift zeigt, wie der Modesser 79, ini Bilde aber vollkominen
mit No. 97. 98, bezeichneten Pfennigen des Markgrafcn Otto, iiber-
einstimmt, nicht zweifelte und niit Dannenberg mid Bahi-feklt
die verderbte Cmschrift als Brandenhurgensis deutete. Jetzt
mdchte ich Balirfeldt No. 99, die schon ihrem clurchsclinitt-
lichen Gewicht von 0,5 g nach in die Gegend der Unterelbe
geliort, als ein Bardowieker Geprage Bernhards von Sachsen -)
und als Vorbild fiir Babrfeldt 97. 98, die ihres gleiclifalls ge-
lingeii Gewichtes wegen iiur in Salzwedul geschlagen seiu kounen,
bezcichnen. Bei dem grossen Umlaufsgebiet, das die Bardowieker
Mihizen besassen, wiirde sich audi die Yerwandtschaft des von
den Poininerfiirsten Kasitnir II. und Bogislaus II. iiiciit vor 1187
gesdilagenen Denars bei Daunenberg, Miuizgcsdiichte Pominernsini Mittdalter, Taf. I 17, init Balirfeldt Ko. 99 — die Ver-
waiidtsdiaft erstreckt sich jedoch nicht anf das Gcwicht — bei
unserer Annahme leicht erklaren. Besondcrs lehrreich fur die
Sedentiing, die die Pfeimige der grossen Handelsstadt in dem
giiizen Ostseegebiete gehabt haben, ist eine Nachricht der ̂ 1?^-

Corheienses zum Jahre 1114 (MG SS III), dass die Circi-
dem Zwantiwit von jedem Hakeii jahrlich aut mdiyinam

1) Die richtige Deutuug der Uinsdiriften von 110 und 113 sanctuis eat
<̂nu8 dei und aanctm est dominua fand Schmidt-, Num.-sphrag:. Anzeiger 1881,- U-, doch ziehe ich vor, die beiden Munzen wegen der tfbereinstiminung
er Munzbilder und der Gleichartigkeit der Uinschriften als Lubecker Ge-

pi'age Heinrichs des Lowen anzusprechen.
2) Die Verzierung des Randstreifens stinimt im wesentlichen mit derdes Liibecker Denars, Nordluneh. Fund No. 118, uberein.
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2)cUe'iii aut his ter dena nomismaia Bardeioicensis monetae
simillima aut propria dargebraclit liiitteii. Hattc daiiii audi
seit dcr Gruiuluiig eiiier Miinzstiitte besoiiders in Liibeck die
ausscli l iussl iche und unmittelbare Horrschaft des Bardo-
wieker Pfennigs in den Oritseeliindern aufgcbiirt, so lehrt doch
die Stilgleiclibeit der Munzen dieses Gebietes mit denen der
Unterelbe, dass cine Beeinfliissung noch immer fortbestand.

Ein Bodcnken gogen die Verweisnng wenigstens der Holien-
Volkfincr (sowie der ctwa gleicbzeitigen Daliei') Brakteaten nach
Bardowiek bostebt aber noch darin, dass jone wolil eineu feineren
Stempelscbnitt zeigen, als z. B. die urn 1202 gepragteii Pfennige
Wiliielms von Liineburg, und dahor diesc an AUer iiberragen
werden, dass aber die Zusamniensctzung des Hoben-Yolkfiner
Fundes inimerliin eine Verlegung der Munzen in die Zeit vor
der Zerstorung Bardowieks zii widerrathen sclieint, und man sich
striiuben wird, Bardowieker Gcjirage aus einer spateren Zeit
anzunebmcn. Es ist nun allerdings keine Frage, dass die Stadt
iiienials den Ansatz geinaclit hat, sich die einstigc Bcdeutung
zuriickzugewinnen. Abcr die Vorstellung, dass sich seit dem
•28. Oktobor 1189 vollkonimenc Ode iiber den Ort gelagert
liiitte, ist — darin stinimen die Geschichtsforscher der neueren
Zeit uberein — ofFenbar verkehrt. Der Ausserinig einer Ui-
kunde AVilhelnis von Liineburg vom Jahre 1209, dass die von
ilini an der Elbe bei Wendisch-Bleckede gegriindetc Lowcnstadt
das Recht haben sollte, quale libere civiiates habere solenU qnale
etiam Bardewiĝ  dum esset in statu si'o, dinoscitur hahuissê  steht
die Thatsacbe gegenliber, dass hier IVIichaelis 1224 ein viel-
besucbter Reichstag zur Schlichfung der Streitigkeiten zwischen
Deutschen und Datien abgehalten wurde, nnd wenn auch, ̂ vie
Usinger vermutliet, viele der Theilnehmer in dem benacli-
bartcn Liineburg Unterkunft gefunden liaben werden, so
spricht jene Thatsache an sich deutlich genug. Man darf wohl
annehmen, dass sich Bardowiek bei seiner vorzugliohen Lage
cbenso von der Zerstijrung erholt haben ^vurdc, wie dies etwa
bei Magdeburg nacb dem Jahre 1631 geschehen ist, wenn es
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nicht das Bestreben sclion Hcinriclis dcs Lowcn, dann seiner
Nachfolger gewesen ware, Liineburg an die Stellc der Nachbar-
stadt zu setzen und dorthin den wiclitigen Stapelplatz zu vcr-
legen, der Bardowiek einst so maclitig gcmacht hatte. Abur
(lamit ist nocli niclit gesagt, dass jeder ilarktvcrkehr nach 1189
liier aufgehort hattc. Jcdeiifalls aber — und hicrauf kommt es
uns besonders an — ist Bardowiek wenigstens bis in das XIII.
Jahrhundort liinein iiachweislicli ]\Iunzstattc geblieben. Bardo-
\Yieker Geld wird namlich nodi in einer Urkunde von 1197 er-
wahnt'), und nach einem Lehnsregister aus der Zeit urn 1228
besass Heinrich von Delenburg 12 marcas hardiijcensis monetae
als Lehen der Edlen von Meinersen-). Wir diirfen also an-
nelinien, dass der Besitzer der Stadt am Ende des XII. Jalir-
hunderts, um das es sich hier nnr liandeln kann, in Bardowielv
liat lliinzen ausgehen lassen. Aber wer war der Bositzer?
Eutsprechend der Annahme, dass Bardowiek audi nach der Ent-
setzung Heinrichs des Lowen rechtlich nie aufgehort hatte,eine svelfische Stadt zu sein, hat man auch nicht daran gc-

dass dies nach ihrer Zerstorung 1189 erst recht der
gewesen sei. Xndessen haben ^Yir bereits oben gesehcn,(lass Herzog Bernhard wenigstens die nahe gelegenc Artlenbur̂

sicher noch 1190, wahrscheinlich auch 1202 bcsass. Schon
V- Hainmerstein-Loxten macht darauf aufmerksam, dass die Burg
in der welfiscben Erbtheilung von 1202 nicht erwahnt werde,

damals noch in den Hiinden dcs Gegners, d. h. Herzog
Î ernhards, gewesen sei. Dasselbe werden wir, obschon uns hier
îgentlich geschichtliche Zeiignisse im Stich lassen, bei Bardo-

wiek annehmen kiinnen. Bardowiek war ein oifener Ort ge-
v̂oiden, sein Handel lag darnieder, die Bewohner waren vcr-

so niochte der Welfc auf seinen Besitz keinen grossen
legen, ebensowenig freilich spater bei Erneuerung der

asKanisclien Herrschaft an der Unterelbe im Jahrc 1225 Herzog

1) Walsroder Urbmidcnbuch No. 3.
2) Sudendorf I, No. 10.
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Albrccht T. Denn allcrdings Iiat der Besitz Bardowieks die zeit-
\vcilig vollkommeiie Auflosung der unterelbisclieu Maclitsteliuiig der
Askanier am Eude des Jahres 1201 auf keineii Fall iiberdauert.

In gleichfalls drei Stempclvcrschiedeiiliciten und in 15 Exem-
plaren enthielt der Holieu-Volkfiner Fund ferner eliien Pfennig,
der untcr cinem mit drei Thurmen besetzten Thorbogen cine Krone
zeigt'). Seine Grosse von 22 mm und sein Gewiclit von durch-
schnittlieli 0,548 g (nacli 13 Stuck) ^veisen ilin ^derum an
dio Unterclbe, der eUvas groberc Stempelschnitt, der Mangel
cincr Umschrift unci seine Verwandtschaft niit den Tliurm-

pfennigcn des Biinstorfer Fundes in die ersten Jalire des XIII.
Jalirlmiidcrts. Und wenn schon die untcrsclieidendcn Mei'kmalc
von einigen der zuletzt gcnannten IMunzen, wie Stern, Lilie,
Hose, vielftich auf besondcrc Mimzstatten gedeutet werden, so
ist vollends das auffiillige Beizeicben einer Kiinigskrone bei
dem Holien-Volkfiner Brakteaten fiir seine Bestimmung ent-
sclieidend. Es bandelt sicli um ein konigliclies Geprage.
Aber das macbt gerade unsern Fund iiiteressant, dafs cr aus
einer Zeit stammt, die im Gebiete der Unterelbe so machtige
Umwalzungcn mit sich bracbte, unci so mocbte es iiboreilt sein,
wollte man den Pfennig oline weiteres einer deutschen Reicbs-
niUnzstatte zLUveisen=). Als solcbe kiime nilmlicb alloin Lubeck in

1) S. audi Num.-sphrag. Auzeigei- 1897, 12.
2) Denu die kouigliche Ausprugung: au einer geistlichen Miinzstiitto bei

Gtacgeiihcit eines Ueutsclicii Reiclistages — vgl. Htftier, Archiv f. Brakteaten-
kunde II 179 (= Beitrage zur Brakteateukunde des nordl. Harzes I 107) —
ist ausgoschlossen, da ein Reichstag zu jener Zcit im Gebiet der Unterelbe
niclit stattgefunden hat.

I V .
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Betracht; desseii Guprage zeigen aber sowohl in den aclitziger
Jaliren des XII. Jahrhunderts, als nach 1226 den Kopf oder,
wie Dalier !Fund No. 22—24, die Gestalt des Konigs, nicht
bios dessen Symbol, und so werden wir fur die Zwischenzeit
ein gleiches urn so melir annehmen durfen, als uns der Biiiis-
torfer Fund eine ganze Anzahl soldier Gcpriige aus dcr Zeit
dcr Diinenherrschaft geschenkt hat, die unbedingt als LUbecker
anzusprechen slnd.

Ware es nun audi nicht vollstandig ausgeschlosscn, dass
der Kronenpfennig nadi Llibeck gehort, so sind wir unter diesen
Verhaltnissen dodi zu dcr Fragc berechtigt, ob es nicht einc
Miinzstiitte giebt, die den Besonderheiten der Munze nocli in
lioherem Grade gerecht wird. Als soldie glaubc icli aber in der
That die Neustadt Hamburg bezeidinen zu konnen, die von
dem Fundortc ebenso weit entfernt isfc, als Lubedf, ja sclion
aus dem Grunde vielleidit nodi eher, wie dieses, in Betracht zn
Ziehen ware, als der Schatz seiner ganzen Zusammensetzung
nach viel mehr nach Liineburg selbst hinweist, das von Ham-

nur 44, von Liibeok aber 70 km entfernt liegt, ^vahrend
(las dem Fundort benachbarte Salzwedel im Stiden zngleich die
entlegenste Miinzstatte ist, die im Funde vertreten war.

Um aber die Neustadt Hamburg als Munzstiitte des Kronen-
pfennigs erweisen zukonnen, bedarf es wiederum erst einer langeren
Auseinandersetzung, da die Besitzverhaltnisse der alten und der
Jieuen Stadt keineswegs klar gestellt sind, und damit audi die
P''age, ob zu jener Zeit in beiden Stildten gemunzt wurde, und
^ver der Muiizherr war, noch offen steht,

Iin Hamburger Urkundenbudi ist unter No. 285 (s. Bei-
'̂̂ ge I) (lej. undatirte Freibrief des Grafen Adolf von Holstcin
b̂gedruckt, in dem dieser einem gewissen AVirad v. Boitzenburg(las Gebiet um die griifliche Burg Hamburg am rechten Alster-

"fer ziu- Gi'imdung einer Stadt, der Neustadt Hamburg, des
spateren Nikolaikirchspiels, uberweist und zngleich verspricht,
der Stadt ein anderes, kaiserliches Privileg z« verschalTcn.
Dieses ist dann auch am 7. Mai 1189 in Neuburg a, Donau
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(Uuxh Kaiser Friudrich I., der eben im Begriff stand, den Kreuz-
zug aiizutrcten, ausgestellt wordeu (U.-B No, 286 = Beilage II).
und zwar olino Zwcifel in Gegenwart des Grafen Adolf, dej-
sich glciclifalls am Kreuzzuge beteiligto. Aber die Neustadt
Hamburg ist keineswegs erst damals gegriindet ̂ vorden, wie man
allgemein an/unehmen sclieint'). Denn Arnold von Liibeck be-
richtet in seiner Slavenclironik (III 20) aus dem Jahre 1187,
dass Graf Adolf quosdam ex {Luhicensihus) in civitatihus siiis
ThocJeslo ct Hammenburch negoiiantes pfiindete. Damit kann
aber nur, wic wir auch noch unten selien werden, die giaflicho
Neustadt gemeint sein, in der sich also damals bereits die
Liibecker Kaufieute des Haudels wegen aufiiieltcn, Andrerseits
wcrden ̂ Yir aus dem Umstand, dass die Urkmule No. 285 im
Titel des Ansstellers die Grafsehaft Dietmarsclieii auslasst,
schliesson diirfen, dass die G-riindiuig erst nach dem Regieunigs-
antritt Hartwigs II. von Bremen (Jan. 1185)") erfolgte; denn,
wie wir aus Arnold 111 13 erfahren, trat Adolf im Anfang \on
Hartwigs Begierung die Grafsehaft, deren er sich ziu Zeit des
Erzbischofs Siegfried (1179-1184) bemachtigt hatte, wicder ab.

Dass es sich in der Urkiinde vom 7-
kaiserliche Privileg handelt, dessen die fur Wirad v. Boitzcn
burg ausgestellte Vertragsurkunde gedenkt, wird allgemein aneikannt, aber fiir die Frage nach den Besitzverhaltnisseu in ̂
stadt und Neustadt Hamburg ist dadurch eine giosse Sch\\iciit,
keit entstanden, dass zuerst Lappenberg a. a- 0. und nacli i ini,
wiewohl mit gewichtigeren Griinden, Koppniann ) behanptet la ,
das Privileg hatte uicht fiir die Neustadt allein, sondein zu
gloich auch fiir die Alt stadt Gliltigkeit gehabt. Es ist aller-
dings aut den ersten Blick befrcmdend, dass sich dci Kaiseiliche
Fieibrief nur in wenigen Bestimmungeu mit dem Veitiagc dcckt,
dass sonst einerseits hier von dem Uibischen Ilecht fiii die

1) Lappeuberg, Hamb. Rechtsalterthumer I S. IX.
2) Dehio, Geschicbte des Erzbisthums Ilainburg-Brenien II 105.
3) Kleiao Beitriige zur Geschiclite der Stadt Hamburg und ihrcs Ge

bietes, 9ff.
5 5 o i t 9 c h r i f t f U r N u m i s i n t i t i k . X X I , 1 0
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S tad t , vom Wochenmark t unc i dem zwe i Mu l s t a t t findondcn
Jahrmarkt die Rede ist, die dort nicht envahiit weiden, und
andererseits dort von der Zollfreiheit fur allc vom j\Ieerc
kommenden Schiffe, vom Verbot, bis auf zwei Mcilen vor der Stadt
eine Burg zu erbauen, von der Fischerei auf der Elbe und Bill
und vom Wechsel- und Miinzaufsichtsrecht der Stadt, die wiederuni
liier felilen. Vor allem aber hat es den Anschein, als ob die
Frage uber jeden Zweifel eriioben wiirde durch zwei TJrkunden
Kaiser Friedrichs II. von 1232 (Hamb. U.-B 498, 499 = Bci-
lage lY), die bei sonst viillig glcicliem Wortlant in ge-
sonderter Ausstellung die alten Freiheiten ein Mai der Neustadt,
das andere Mai der Altstadt bestatigen. Indessen hat Kopp-
mann selbst durcliaus iiberzeugend dargetlian, dass es mit diescn
Urkunden eine ganz eigene Bewandniss hat, Sie gehen namlicli
gar nicht auf das kaiserliche Privileg von 1189, das allen-
falls auch fur die Altstadt bestimmt gewesen sein kiinnte,
sondern auf die Siedlungsurkunde des Grafen Adolf ziiriick, die
ausschliesslich der Neustadt gilt. Zudem zeigt der Umstand,
dass beide Urkunden nicht dem Hamburgerj sondern dem got-
torpischen Archiv zu Kopeiihagen angehoren, dass sie nicht fur

Stadt, sondern fur den Grafen ausgestellt waren, und
hier offenbar die nicht rechtmassige Abtretung von Ham-

^urg-AUstadt seitens des Erzbischofs Gerhard IF, von Bremen
(1219—1258) an den Grafen Adolf IV. von Holstein (1225—1239)')G^ne Rolle spielt, uber die wir erst aus dem Einspruch, den die
liiemer Kirche 1259 und 1282 (No. 640, 802) dagegen erhob,
6twas erfahren. Die kaiserlichen Urkunden von 1232, besonders

fQr die Altstadt bestiramte, sollten also das zweifelhafte
l̂ ccht des Grafen an der erzbischofliclieu Altstadt starken,

0 Eg ist uur die Urkunde vom 15. Mai 1228 (No. 491) erlmlten, in der
TV von Sachscn alle seine Anspruche super eivitate Ilamborclif^ matHiaf Stadium, comitia et foresto ex tUraque parte Bylne jiuminis dem Erz-18C10 Gerhard II. ubertragt, dieser aher auf die genannten Eechte zu
unsten des Grafen Adolf v. Holstein vcrzichtet. Von ciner Abtretung der
tstadt Hamburg an Adolf ist hier keine Rede.
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kunnen aber fiir die Frage, ob das kaiserliche Privilcg von 1189
auch die Freilieiteii der Altstadt umfasste, iiicht das Geringste
bcweiscn. Aber audi der Uiiterscliied in den Bestiinnniiigen der
Verti'agsiirkundc und des kaiserliclien Privllegs reicbt liierfUr
nicht aus. Denn erstens ist es niclit zweifelhaft, dass die Alt-
stadt, ill der der Graf bocbstens niit den lierzogliclien Befug-
nissen bclebnt war, iiim damals nicht gebortc. Sodaiin ist aber
nocii folgendes in Betracht zu Ziehen. Graf Adolf betheiligte
sich, wie wir bei'eits salien, an dcin Kreiizzug Friedrichs I. im
Jabrc 1189. Wahrend seiner Abwesenlieit kehrte aber Heinricli
der Liiwe Eiide September des Jahres aus seiner Yerbannung
in England zuruck, wurde vom Erzbischof Hart̂ Yig II. itiit
offenen Armen aufgenommen und von ihm niit Stadt nnd Giaf-
scbaft Stadc belebnt, walirend die Holtsaten and Stormaren fui
ihn die festen Platze des Grafen, Hamburg (-Nenstadt), Plon und
Itzchoe eroberten (Arnold V 1). Hiervon in Kenntniss gesetzt,
verliess Adolf in Tyrus die Kreuzfahrer und gelangte mit Hilfe
Herzog Bernhards von Sachsen wieder in sein Land, das ei auch
allmahlich zui'uckgewann. Tiber die Einnalime von Hanibujg
(-JSIeustadt) spricht Arnold nicht. Dagegen geht aus dei Ui-
kunde vom 24. Dezember 1190 (U.-B. No. 292), in dei Adolf
seinerseits das kaiserliche Privileg von 1189 bestatigt, und in
der als Zengeii die consulcs Hammenhurgenses.! dainntei audi
Wirad, der Griinder der Neustadt, ersdieincn, deutlich hervor,
dass Hamburg (-Nenstadt) mit zu den ersten Platzen gehoit,
die ihm wieder ziifielen. Bei Hamburg-Altstadt ist dies abei
damals sicher nicht der Fall gewesen. Denn als Adolf iui Jahic
1191 gegen Stade ziehen will, samnidt er nach Arnolds Bericht
(V 10) in Hamburg (-Neustadt) ein Heer, besetzt die Elbnisd
Giesehverder (zwischeu Hamburg und Harburg) nnd schliesst
mit den Burgern von Hamburg (-Altstadt), die seine Ankunft
fUrcbteteu, ein Fi'cundscliaftsbuudniss, wie es scheint aher nur
fur den Zug gegen Stade'). Davon aber, dass die Altstadt

1) Arnold sagt: Comes .... coutracto exerdtu in Jlammenlnrch ini-aait
insiilam vicinam que GoriesiveHher dicitur. Qui — Lauveut uud Watteiibacli

1 0 *
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wenigstens jetzt in seineii Besitz ubergegangeii war«, ist keino
Rede. Unci das ist audi in der niichsten Zeit nichl geschclien.
Demi in den Urkunden der Jahre 1194 und 1195 (No. 301, 306),
in denen mit grosser Entscliiedenheit seitens des Bremer Dom-
kapitels nnd des Papstes daranf gcdrungeu wird, dass alio der
bremischen Kirche durch den Grafen Adolf entfremdetcn Giitcr
dieser wieder zuruclcgestellt wurden, wird die wichtige Altstadt
nicht erwahnt, walirend doch die Burg und Grafschaft Stade,
die Grafschaft Dietmarschen und die Harburg, sowie Vogtei,
Zoll und MUnze in Stade und Bremen einzeln aufgcfiihrt sind.
Dazu kommt aber noch ein zweites. Bis zum Jahre 1191 — das
miissen wir aus Arnolds Bericht schliessen — hat sicli die Alt
stadt ebenso ablehnend, urn nicht zu sagen feindlich gegen den
Grafen verhalten, wie ihr Herr, Erzbischof Hartwig II., der
Heinrich dein Lovven nach Kraften die Wege offnete. Ist es
dann aber denkbar, dass Adolf das kaiserliche Privileg im Jahre
n90 riickhaltlos bestatigte, das doch, wenn wir Koppmannss
Annalime folgeii, nicht allein der graflichen Neustadt, sondcrn in

hoherem Masse der dem Grafen feindlich gesinnten crz-
bischoflichen Altstadt wichtige Freiheiten verlioh?

Gegeniiber dieser Schwierigkeit erscheint die andere, die
in der Abweichung des kaiserlichen Preibriefs von der Grundungs-
ui'kunde fur die Neustadt liegt, bei weitem als die kleinere'),

ubersetzen sehr richtig „die Hammemburger" — tivientes adventum ipaiiis veneritnt
'̂ psum et cum eo fedus amiciiie statuenmt. Congregatis axitem naoibus, que Unic

wteiuVi poterant, comes cum onini muUiiudine navigabat Stadium.
.. ^^61 auffallender ersclieiofc mir. das Verhaltniss zwischen dem kaiser-

uud der graflichen Bestatigungsurkunde einerseits xmd deruude No, 401 1216) — s. auch No. 483 von 1224 — andererseits,
Albrecht v. Orlamiiude (der Neustadt) Hamburg die Rechte be-

die ihr Heinrich der Lowe und auf Grund der Naclifolge Graf Adolf
®®̂ ûenburg — nicht, wie Lappenberg will, v. Dassel) verliehen liatte.

sat̂^ Urkunde eich nur auf die Neustadt erstreckt, geht aus ihrern Sclilufs-2 in rcltquia iwc frueutur Stisateitsiuni et Luhicennium hervor, da, wic Kopp-
inann selbst a. a. 0. S. 12 f., 19 ausfuhrt, das lubische oder, was dasselbe

das iSoester Stadtrecht der Neustadt allein zukain. Die in der Urknnde
(?enaniUen Lreiheiten kann Heinrich der Lowe den Neustiidter Biirgerii nnr
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uud sie verschwiiidct ganz und gar, weim wir folgendes be-
denkeii. Erstons liegt zwischcn beiden Urkuudeii, wie wir salien,
ein Zeitraum von inehreren Jahren. Die Griindung der neuen
Stadt war erfolgt, imterneiiniende Kaufleute liatten sicli in ilir
angesiedelt, die beiden Jalirmarkte zogeu den fremden Handel
an, wic uns Arnold ausdrucklich bezeugt; so biitte es keinen
Zweck geliabt, die Bestimniungen des Yertrages, die nur auf
die Griindung selbst und die allernaclisteu Jahre Beziig batten,
sicb durcb den Kaiser bestatigen zu lassen. Zweitens aber liatte
dieser erst das Jalir vorher, am 19. September 1188, der Stadt
Lubeck einen Freibrief ausgestellt (U.-B. der Stadt Lilbeck I 7
= Beilage III), der der Stadt mit Zustimraung der davon be-
troffenen G-rafen Adolf von Holstein und Bernhard von Ratze-
bui'g erweiterte Grenzen verlieb, die alten, durch Heinricli den
Lowen ertlieilten Freiheiten bestiitigte, aber eine ganze Reilie
neuer und wicbtiger Freiheiten binzufiigte. Da luin der Neu-
stadt Hamburg lubiscbes Recht verlieben war, so wai es nui
natiirlieh, dass sich audi deren Bttrger jene Freiheiten, so
weit sie auch fur sie passten, durch den Kaiser eitheilen

in dem Zeitraum von Herbst 1189 bis Herbst 1190, als er im Besi z er
graflichen Stadt war, ertheilt haben. Graf Adolf fand sie also ei seiner
Ruckkelir Ende des Jahres 1190 vor, erwahnt ilirer aber nicht m er e
stiitiguugsurkunde, obwohl sich ihm hier die beste Gelegenheit ̂  ̂
es sich im 'wesentlichen um eine nahere AusfiihruDg der Freiheiten
die das kaiserliche Privileg von 1189 ertheilte. — Die Gruade, le ̂
S. 14 in zweiter Linie fur seine Auffassung von dem kaiserlic en rei r e
und der griiflichen Bestatigungsurkunde vorbringt, erledigen sic zum e
durch die Annahme eines langeren Zeitraums seit der Gruudung ey ̂
zum Theil durch die Erwiiguog, dass weder der Nutzen, den nature auci
die Altstadt von eiuem Vorbot des Burgenbaus in der Nahe er eus a
gewinnt, noch die Ubertragung des Fischereirechtes, wio es die s a auElbe uud Bill ausgeubt hat, auch auf die Neustadt die ausschliessliche Be-
stimmung des Freibriefs fvir diese irgendwie in Frago zu stellen ̂ ermogon.
Volleuds aber versteho ich nicht, wie Koppinann S. 14 schliefs ic auci en
Umstaud, dass die Neustadt die Kosten fiir das kaiserliche Privileg mu zur
Hiilfte tragen soil, fur seine Ansicht verwerthet; denu die Urkunde sagt doch
deutlich, dass der Graf die andere Halfte tragen will, die Altstadt ist
hierbei vollig ausgeschlosseii.
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liessen, luid dies urn so iiiehr, als ihr eigciier Hcrr, Graf Aclull",
der ihm fremden Stadt Lubeck Rechte verliehen hatte, dercii
sich seine eigene Ncustadt bis daliin noch nicht crfreutc. Dor
innere Zusammenhang der beideii Privilegien erhcllt besoiidcrs
deutlich aus ihrer zum Theil wortliclien Ubereiiistiniinung, die
sich' aus der Gegeimberstellung beider (Beilage II. Ill) von
selbst ergiebt.

Dann ist es aber klar, dass der kaiserlicho Frcibrief von
1189, obwolil die Griindiingsurkunde bereits auf ihn hiiiweist,
gar nicht eine Bestatigung derselben sein"), sondern dass ei
der aufstrebenden Stadt ganz neue Freiheiten verleihcii sollte.
Eigentlich liegt dies ja auch schon in den Worten Adolfs, denn
er sagt nicht, er ^volle eine Bestatigung der Griindungsurkunde
beim Kaiser erwirken, sondern der Stadt ein aliud privilegiuni
durch ihn verschaffen.

Es besteht also nicht der geringste Grand fur die Annahine,
dass der kaiserliche Freibrief auch fur die erzbischiifiiche Alt-
stadt Hamburg bestimmt war, er gait einzig nnd allein der Neu-
stadt, und damit gewinnen wir zugleich das fiir die Miinz-
geschichte sehr wiclitige Ergebniss, dass der Graf in seiner
Stadt Hamburg (-Neustadt) vermuthlich gleich bei ihrer Grun-
dung eine Munzsehmicde augelegt hat̂ ).

1) Schon Lappenberg hat auf sie a. a. 0. S, XL nachdrucklich liiu-
gewiesen.

2) Eine solche liegt dagegen in der Urkunde des Grafen Albreclit von
Orlamunde (No. 372) vor, die er seinen Hamburger Burgern In nova civitate
®rtheilt; im einzelnen werdeu aber nur erwlihnt die 2 mmdinae solipimes . . . .

secimdim iusticiam Luhicenshm in omnibus se hoheant, d. h. die boiden
wichtigsten Bestiminungen der Griindungsurkunde. Auch Graf Gerhard hat

1264 (No. 681) die Urkunde bestatigt, aber auch das Privileg voin
Jahre U9o.

3) Graf Adolf IV, hat die Freibriefe des Kaisers und seines Vaters 1225
( *-1̂ . Stadt Hamburg I, 486) bestlitigt. Auffallend ist es, dass sowohl liier, wio.
in der Urkunde Adolfs III. von 1190 die Bestiininung des kaiserliclien Frei-
briefs uber das Miinzaufsichtsrecht der Stadt fehlt. Fur die vor-
Hegende Prage ist dies aber insoferu nicht von Bedeutung, als der Bestaud
«iner Munzstiltte in der Neustadt schon aus der Erwahnung der domus monete
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Es ist dies tiucli iu staiitsrechtliclier Beziehiiiig eine selir
wichtige Tliatsaclie. Dcnn im Gebiet des Herzogtliums Saclisen
hat, so lange der Lowe !iier gcbot, Niemand das Miiuzreclit
ausgcUbt, der nkht reichsunmittelbarer G-raf oder Furst war,
wie die Inliabor der alten Erzbistluimer, BisthUmer und Reichs-
abteien, oder durch einen von diesen letzteren mit dem Munz-
reclit belelnit war. Hat docli sogar der Erzbischof von Bremen
es nicht zu hindGrn verniocht, dass der Herzog als Vogt des
Erzstiftes vorubergehend audi das Miinzrecht in Bremen auslibte.

Piir den Handel au der Unterelbe und in Nordalbingien
reicbten die herzoglichen Munzstatten in Bardowiek, Liibeck,
Stade, vielleicht aucb Liineburg, sowie die erzbisclioflicbe in
Hamburg vollkommen aus, und Heinricb der Lowe hat sicherlich,
das lasst sich aus seiner ganzen Politik erkennen, wedei einem
der von ihm investirten Bischofe noch einem der von ihm be-
lehnten Grafen die selbstiindige AusUbung des Munzrechtes in
diesem Gebiet gestattct. Eiu solcher Zwang fiel aber rait seinei
Amtsentsetzung fort, so sehr sich audi Herzog Bernhaid anfangs
bemuhte, die Anspriidie seines grossen Vorgangers sich zu eigen
zu machen. Gerade Adolf v. Ilolstein, der machtigste untei den
nordalbingisdieii Fiirsten nnd infolge dessen auch dei, dei Bein
hards Herrsehaft am spatesten anerkaiinte, musste sich bald die
hervorgeheD ■wiirde. Indessen sei doch bemerkt, dass Theod. lOlffin den Mittheilungen d. Vereins f. Hamb. Geschiclite XVI ' î Hnn
den kaiserlichen Freibrief gegen den Vorwurf einer spiiteren n
des Munzaufsichtsrechtes uud der Zollbegunstigung in Sta ® ,,
Hasse in d. Zeitschr. f. Schlesw.-Holst.-Lauenb.-Gescbicbte, „ .r j
Gliick vertheidigt, es auch wahrscheinlich macbt, dass die e e u
Aufsichtsrecht nur aus Versehen in dem Liher qiiadrattis prm egwn ,
ziiglich der Urkuude von 1190 der einzigen Quelle fur appen erg, aus
gelassen sei, dass Lambeck sie dagegen in der Urkuude se S ' o er vie me r
in einer andercn Abschrift derselben, die Lappenborg nic t aun e, as, wic
die Stelle denn auch in den spiiteren Bestiltigungsurkunden er ra en % on
1239 und 1264 (No. 516 und (;79) nicht fehlt. Im
sich die Stelle uber die Zollbegiinstigung in keinor der gra ^ ^
gungen, nach Schrader aus dem eiuleuchtenden Griinde, weil die Grafen em
Verfugungsrecht daruber nicht besassen. Von einer Interpolation kaun da-
her bei der Kaiserurkunde gar keine Rede sein.
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veranderteii politischen Verhaltnisse zu Nutzen zii inachoii
suchen. "WUssten wir es niclit (lurch das kais^ciiiclie Trivileg
von 1189, wir wiiren fast gezwuiigen es vorausziisctzen. Uiul
niclit allein in Hamburg-Neustadt hat er gemiiuzt. Dcnii init
der Burg uud der Grafschaft Stade fiel ihiii audi die dortigu
Muiize zu, und wcnn wir einerseits bei Arnold (V 3, 11, 22)
lesen, dass Erzbischof Hartwig II. 1191 aus seiner Stadt ver-
triebeu wurde, und der Kaiser dem Grafen Adolf die crzbiscliof-
lichen Einkuufte uberwiesen hatte, anderersoits aber, wie oben
erwahnt ist, in der Urkunde von 1194 (Hamb. U.-B. No. 301)
auch die MUiize zu Bremen unter den Giitern aufgezahlt wird,
die dem Erzstift entfremdet waren, so scheint es, als ob Adolf
voriibergeliend selbst in Bremen den Miinzhammer in Thatigkcit
gesetzt hat.

In der That lassen sich auch Geprage des Grafen nach-
weiseii, zuerst der Brakteat No. 46 des Dalier Fundes, dor

DlUer Puna No. 46. Dalier Fund No. 6fi. ^
(=^Nordl. Fd. No. 123.)

^einem ganzen Aussehen nach an die Unterelbe gehort nnd in
leider zur Halfte verwilderten Umschrift ADOLFVS-DH

HVVPIVLVR den Grafen nennt. Denn wenn audi Adolf
Dassel, der nicht lange vor 1200 die Grafschaft Ratzebiirg

an sich als Miinzherr in Frage kommen konnte, so wurde
doch von einer ausgedehnteren jMunzthatigkeit desselben gar
liicht die Rede sein. Und doch sind von diesem Adolfsx)fennig
flio nicht allein im Stil, sondern auch im Miinzbilde, der Dar-
stellung einer Burg, mit ihm auf das engste verwandtcn Brak-
teateu Dalier Fund No. 66, nordluneburgischer Fund No. 122, 124,
desgleichen einige neue Pfcnnige des Hohen-Volkfiner Fundes,
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(lie aclioii ilires geriiigen Gewiclites unci, soweit sie nicht stuimii
siiul, ilirur stets verwilclcrten Unischrift wegcn nicht iiach Magiie-
burg gelegt worden diirfen, nicht zu trennen, und ihuen schliesseii
sich einerseits als tilterer Pfennig No. 123 des nordluneburgi-
schcn Fundes (= No. 80 des Miidesser; er Iconimt auch ini

Hohen-Volkfincr Fund vor), andererseits als jungere Gepragc die
grosse Reihe von Burgbrakteaten des Biinstoiier Fnndes (No. 202
bis 229) au, von denen nur die wenigen mit dem Bcizeichen
oines Sterns (207—209), einer oder raehrerer Lilien (204, 205)
und einer Rose (206) allenfalls anch den pommerschon Stadteu
Stargard, Demmin und Pyritz zugewiesen werdcn konnten }, die

1) Dannenlerg, Munzgeschichte PomincrnB im Mittelalter, S. -lOff,No. 43 bei Daimonberg goliort aber sicher nach Lubeck, und ich bin audi
wegen dev iibrigen Stiicke, soivoit sie aus dem Bunstorfer Punde stammeu,
n i i s s t r a u i s c i ) .
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wenigsteus spater sicher mit clem botr. Beizeiclien gepriigt habcn.
Ein viel grosseres Anreclit auf Vertretung im Biinstorfer Funtle,
als Pommern, und cin ebenso grosses, als Liibcck, voii dessen
Gepragen der Fund eine grosse Zahl brachtc, besitzt aber Ham
burg, und ieh glaube daher'auf allgemeinen Beifall rechnen zu
konnen, wenn ich die Darstellung einer Stadt oder Burg als den
Miiuztypus der graflichen Neustadt Hamburg anspi'eche und
dieser ohne weiteres und, ohne auf die bezeugte Munzthatigkeit
des Grafen Adolf in Stade oder gar in Bremen Rucksicht zu
nehmen, die Mehrzalil dieser Brakteateii, wenn niclit alle, be-
senders aber die der alteren Funde zuweise, Eine Bestatigung
dieser Annahme finde ich darin, dass die Hamburger Pfennige
selbst seit dem Ausgang des XHI. Jahrhunderts') den Typus iiu-
verandert beibehielten und nur das Nesselblatt der Holsteiner
Grafen hinzunalimen, die erst 1293 ilirc Milnzstatte in Hamburg
an die Stadt verpachteten und sie gar erst 1325 an diesc ganz
abtraten. Andrerseits lasst sich crweisen, dass sich in Hanibui-g
die einzige dauernd benutzte Munzschmiede der Holsteiner
Grafen befand. Denn Holstein war bis tief in das XIII. Jahr-
lunidert hineiii beziiglicli der Stadtebildung weil hinter andercn
deutschen Landscliaften zuruckgeblieben, Oldenburg in Wagrien
erhiilt erst 1235, Plcin 1236"), Itzehoe 1238, Kiel, die civitas
Ilohatie 1242®), jene durch Graf Adolf IV., dieses durcli Graf

1) Vergl. die betr. Stiicke des Fundes von Alt-Bauhof, Archiv f. Brak-
teatenkunde II SSIff., Taf. 29, 18—22. — Dass das Hamburger Stadtsiegel
gleichfalls eine Burg zeigt (s. Hamb. U.-B. Taf, III 12), ist fiir uns aller-
îogs nicht beweiskriiftig, da solche das gewohuliclie Bild eines Stacltsiegels ist.

2) Nach Helmolds Slavenchrouik I 83 war civitas et fortan Plon bereits
1156 durch Graf Adolf II. gegriindet worden; aber auf den Ausdruck civitas
ist bei Ilelmold kein Gewicht zu legen; s. Wattenbach, Geschichts-
schroiber der deutschen Vorzeit, 2. Gesammtausgabe, Bd. LVI (Helinold)
S. XIII. Ebensowenig warden wir die Gruudung von civitas et forum Uthine
(Eutin") ebd. wortlich aufzufassen haben.

3) Die Urknndo No. 505 vom Jahre 1232, der zufolge Kiel schon durch
Graf Adolf III. lubisches Stadtrecht erlangt habe, ist eine Falschimg. —
Piir die Stellung, die Hamburg gegeniiber den anderen holsteinischeu Stlidten
einnimmt, ist es auch bczeichnend^ dass deren Burger in Zeiten eines Krieges
mit Lubeck den Rechtszug nach Hamburg haben sollen.
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Johiiiin V. Holsteiii liibische.s StacUrecht (Schlesw.-Holst.-Lauenb.
U.-B. 1. No. 534, 543, 577, 627); und ^Yenn Oldesloe in Arnolds
SUivenchronik stets (III 4, 7, 20, zu den Jaliren 1182, 1185
luid 1187) als cicitas bezeiclinet wird, so orscheint der Ort in
Urkunden der Jahre 1188 und 1198/99 (Schlesw.-Holst.-Lauenb.
U.-B. 1 No. 156, 211) als villa, und diese Bezeidinung scheint
um so berechtigter, als niclit cininal die tlbliclie Annalunc, Ol
desloe hatte im Jahre 1238 liibisches Stadtreclit erlialteii, als
bereclitigt anerkannt wird, da bereits ini Anfang des XVIII.
Jahrhunderts das Marktprivileg von 1371 die illteste Urkunde
des dortigen Stadtarchivs war (s. Hasse zum Schlesw.-Holst.-
Lauenb, U.-B. I No. 586). Auch Neumunster and Segeberg
werden urkundlich noch als villae bezeiclinet; s. ebd. 84 (1144),
89 (1150), 174 (1192). Nun kann sich froilich in den grosseren
und gunstigev gelegenen Orten schon friiher ein Maikt, die
erate Bedingung zur Anlage einer Miinzschniiede gebildet habeii,
ja wir miissen dies uni so eher als miiglich annehmen, als
z. B. Plon und Eutiu bereits 1156 Marktgerechtigkeit erhielten
(s. Helinold, chron. slav. I 83), und in der That muss Oldesloe
bereits 1187 Marktgerechtigkeit gehabt liaben, da nach Arnolds
Bericht III 20 dainals Liibeeker Kaufleuten, die in Oldesloe
Handel trieben, Waaren gepfilndet wurden. Indessen gcht aus
Urkunden vom 10. Miirz 1255 und vom 5. April 1293 (Hanib.
U.-B. 590.868)') hervor, dass die in Hamburg geschlagenen graf-

1) In No. 590 bezengen die Grafen Johanu und Gerhard quod nos cum
comensu nostrorum jldelium civitalls nostre Jlummenhnrg et commums terre
nostre voUintaie in tiostra v\oncta Ilammenhurg novQ6 facimus fahrican dcnarios
et, rjuam dm in dcminii noslri resnavcrimm et mxerimus di.trietu in predlcta
nostra moneta nullos alios denarios Jahricari facicmus. 11x0. 68\Gr
gleicht sicb die Stadt Hamburg mit den Grafen Gerhard, Adolf und Heiurich
iibcr die Verpachtuiig der griiflichen Miinze und bcstiinmt: quicunque monc-
tarius nonim (A. h. der Grafen) ajnid nos cxsliterit et ah eh ct ipsornm. vcris
heredibus fuerit comtitidus, servet et ieneat dinarios nohiscuvi et r>er iotavt terram
lloltsacie zVa, ut duo taleuta nummorum in pondere habeant perfccle et complete
2)ondus, quo pondere viarcani argenti nobiscum est constictudlnis ct solUtim pondc-
rari, et quod eadern duo talcnia minmonm lutheani ct optineant alhedlneni et puri-
atem debitam marce argenti eo^aminati et jmri excepto valore dhnidii lotouis. Daiin:
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lichen MUnzen danials noch die cinzigen in ganz Holstein waren. Mit
klaren Worten wird iins dies freilich nur in der Urkunde von 1293
gesagt, und man konntc gerade desshalb den Schluss Ziehen, dass
in Holstein, wie sonst in Sachsen uni diese Zeit oder wenig sjiater
die zuniichst nur fur einen Ort bestimmte Munze unter Aufgabe
aller anderen Miinzstatten zur I/andesmUnze crlioben worden sei.
Aber audi der Miinzvertrag von 1255 spriclit von der 7ai-
stimmung des ganzen Landes zur Ausgabe neuer Miinzen, und
so kann es nicht fraglich scin, dass der Hambui'ger Pfennig
schon dainals fiir dieses die alleinigo Gultigkeit besass, aber
uucb, dass nie vorher eine andere Mlinzstiittc in Holstein be-
standen hat .

Wenn wir nun aber berechtigt siiid, den einzigen Schrift-
brakteaten Adolfs III. nach Hamburg-Neustadt zu legen und in
dem Bilde eiuer Burg den Typus der dort geschlagenen Pfennige
zu erkennen, dann nuiss es auch inoglich sein, den Kronen-
pfennig des Hohen-Volkfiner Fundes hier einzureihen. Denn
so bedeutungsvoll audi die Darstellung der Krone auf ihm ist,
rein formell betraditet muss dock die der Stadt als die Ilaupt-
sadie, die Krone als ein Beizeichen angesehen werden, ganz
alnilieh wie auf einigen Goslarer Brakteaten des XIIF. Jahr-

Pfacterea nulli denarii in terra JJoUsacie solvcniurt quin liahcant in ponderc et
ptiTitate similitudhiem horum dcnarioriim et equivalenciain eoi'iindenit si vei-o
'»el minus lyrediclis denariis valere dinoscaniur, sohant secundum eorinn meritrtm et
valorem .... Amplius quicunqite monctarius a dominis nostris consti-
iutus aptid nos per iotavi ierram Jloltsacie vioneiariits case debet tiec
i-nalio in aliquo loco denario$ cudat aut facial, quam oiobiscicm^ set-vel-
Que eo3 inpondere et puritate, sicui superitis est conscriptuvi. Aus dem XIV. Jahr-
iiundert kenncn wir Holsteiner Witten uud Pfennige der Miinzstatten Kiel,
Itzehoe, Olclesloh und Neustadt (s. Katalog der Sammlung Thomsen, II. Th. 3,

164); doch wissen wir urkundlich nur, dass Lereits vor 1318 eine herzogl.
Munze in Kiel bestand, die aber am 10. November dieses Jahres in stiidti-
schen Besitz iiberging; vcrgl. Ilasse, Scljlesw. - Hoist.-Laueub. U.-B. Ill,
No. 374. Ging diese Miinzstatte tbatsUchlich eiu, wie dies in dem Miinz-
privileg: fur Hamburg von 1325 (vergl. ebd. No. 572) in Aussicht genommen
war, so wurde sie spater wieder cingerichtet. Im Jahre 1369 werden niimlich
in einera Liibecker Recess Kieler, Flensburger und Itzehoer Pfennige verboten;
8. Sartorius, Haosisches U.-B. II 232.
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hiinilerts. auf deneii die Krone deni Bilde der Apostel Simon und
Judas beigefiigt ist, Aber denuoch muss, wie liier, so auch bei dem
Hohen-Volkfiiier Brakteaten die Krone eineii tieferen Sinn haben,
als vielfach z. B. Lilie, Stern, Rose luid alinliche Beizeichen,
muss sie, wie bereits oben aiig-edeatet war, den Zweck geliabt
haben, den Pfennig als konigliclies G-epriige zu bezcichncn.
Der Umstand nuu, dass es in der That moglich ist, in
Hamburg: - Neustadt grade in den Jahren, der die Miinze
ihrer stilistisciieii Mcrkmale wegen zngcNviesen werden muss,
eiiie wenn auch voriibergeheudc koniglicho i\Iiiiizpragung an-
zunelimen, hat zugleich rilckwirkcndG Kraft auf die obcn aus-
gesprochene Verniuthung, dass das laiige festgehaltene Bild
einer Burg der Typus der Miinzen von Hamburg-Neustadt ge*
w e s e n i s t .

Naclidem Hcrzog Waldcmar von Schleswig, der Brudci
Konig Knuts von Diinemark, Ende September des Jahres 1201
den Grafen Adolf aus seiner Stadt Hamburg vertrieben, diesei
sie aber am 30. November von Stade noclimals zuruckgewonncn
hatte, riickte Waldemar im December niit einem grossenHecic
und unter Beibilfe des Grafen Gunzelin von Scliwerm und des
Obotritenfiirsteu Heinricli-Borwin zuni zweiteii Mai vor Hamburg,
nnd es gelang ihm nicht allein die Stadt dauernd zu gcwnineu,
sondern auch den Grafen gefangen zu uchmen. Der Zng des
Herzogs war ausschliesslich gegon Adolf gerichtct geweseu, es
ist also nach dem, was oben gesagt war, selbstverstiindlich, dass
mit der eroberten Stadt Hamburg die Neustadt gemeint ist. So
lange, wie die Danen im Besitz von Nordalbingien waien, muss
freilich auch die Altstadt sich zu ihrem Reich gezahlt haben,
aber diese blieb nach wie vor im Besitz der bremischen Eiz-
bischofe, sie wird also deu Danen freiwillig die Thoi'C ge-
o f f n e t h a b e n .

Wie im XII. Jahrhuudert die Scbaueuburger Grafen seitens
der Herzoge von Sachsen mit Nordalbingien belehnt wareu, und
wic besonders Adolf IH. die Neustadt-IIamburg in dieser Form
besafs, so ist dieses Gebiet nach der Besitzergreifuiig durch die
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Danen danisclies Lehen dcs Grafen Albreclit v, Orlamuiule ge-
wesen, der denn audi in einer nicht datii'ten Urkiinde (Hainb.
U.-B, No, 389) sciiicn Hamburger Biirgcrn in nova cioitate
die von seinen Vorgiingern verliehenen Frcihciten, insbesoiulere
zwci Jahrmarkte urid das liibische Stadtrecht bcstiitigte und die
von uns als Hamburger Gepriige uachgewiesencn Burgbraktcateii
von Bi lnstorf scl i lagen l iess. Aber Albrccht war bei der
Eroberung Hamburgs noch selir jung, erst 1202 wurdc cr zum
Ritter gesclilagen, und dass er noch niclit sofort nach der Er-
oberung mit dem Landc belehnt wurde, ersehen wir audi daraiis,
dass man bei der Vermiihlung Herzog Wilhelms von Limeburg
niit der danischen Prinzessin Helena 1202 allgemein annalim,
der junge Welfe Nvurde die Grafschaft erhalten. Konig Knut
hatte diese damals also iiberhaupt noch nicht vergeben; auch
nicht etwa an seinen Bruder Waldemar, der sie erobert hatte.
Von Hamburg (-Neustadt) sclbst \Yissen wir, dass Waldemar hier
einen vornehmen Holsteiner, Eadulf, als Vogt einsetztc, der
freilich von Adolf HI. am 30. November 1201 vertrieben, aber
bei der einen Monat spater erfolgten zsvciten Eroberung von
Waldemar vermuthlich wieder eingesetzt wurde (Am. VI 13. 14.).
Erst im Juli 1204 horen wir durch Arnold (VII 9), dass dem
eomes Adelhertus die Entscheidung bei der schismatischen
Wahl eines' Ratzeburger Bischofs ubertragen worden sei; damals
muss also dessen Bclehniing mit Nordalbingien bereits vollzogen
gewesen sein. Trotzdem liegt zwischen der Eroberung Hamburg-s
und dieser Belehnung ein Zeitraum, der gross genug ist, urn die
Ausgabe von Miinzen im Namen und unter dem Zeichen des
fliinischen Konigs zu rechtfertigen, und dass die Munzpragiing
iu dieser Zelt nicht geruht hat, ist um so mehr anzunchmeii,
als von einer Zerstorung Haniburgs Weihnachten 1201 keiiic
Rede ist, und der Handel der aufbliihenden Stadt kaum durch
don "Wcchsel des Besitzstandes gelitten haben wird, Uud grade
nach dem grossartigen Erfolge, den die Danen erruDgen hatteu,
lag es fur sie nahe, ein neues Geprage mit dem Abzeichen dcs
danischen Konigs auszugeben uud dadurch eine geschichtliche
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Deiikmunze, iiidit bloss eiiie Gelegcnlieitsmunze zu schaffon^).
Deiin wenn der SatrZ des saclisisclien Landrechts jpennige sal man
verimioen ^ als mnoe heren hornet sclioii aiif eineii gewolinlichen
Wcchsel des Besitzstaiides einc gewiss allgemeine Aiiweudimg in
Deiitschland fand, um wic viel inelir wird dies bei einem ausser-
gewolnilicheii, wic bci der Eroberung Nordalbingiens durch die
Dancn, der Fall gewesen sein! Und diese werden sich das in
Deiitschland gultige Recht um so eher zu Nutzen gemacht haben,
als die Abkiirzuug der gesetzlicheu Umlaufszeit eines Pfennigs
ja nur den Zweck hatte, dem Munzherrn einen ausserordent-
lichen Gewinn aus dem Umtausch der alten gegen die neuen
Munzen zu ermoglicheu.

In diescm Zusammenhange lasst sich aber auch die Frage
nicht iimgehen, welclie Bedeutung die Eroberung Nordalbingiens
fur die erzbischofliche Miinzstatte in dev Altstadt Hamburg
gehabt hat, wenngleich keine Munze des Hohen-Volkfiner Funcles
von einer Entscheidung der Fragc beriihrt wird. Dass auch die
Altstadt den Danen zufiel, kaun an sich schon nicht zweifelhaft
sein, wird aber auch ausdriicklich von Arnold angegeben, der
VII 7 berichtet, dass bei der Neuwahl eines Bremer Erzbischofs
Ends des Jahres 1*207 die rechtlich dahei betheiligten Ham
burger Doniherren î ro t̂er regem Woldemarum^ qid ipsam civi-
tatem tenehat in Bremen verdachtigt und deshalb thatsaclilicli
nicht zngezogen wurden. Damit ist aber noch keineswegs ge-
sagtj dass tile Altstadt mit ihrem Anfall an Daneniark aufgehort
habe, cine erzbischofliche Stadt zu sein. ̂ unachst wissen wir
durch das obcn erwahnte Privileg des Grafen Albrecht (Hanib.
U,-B. No. 372), dass Altstadt und Neustadt auch unter der da-
nischen Herrschaft fortgefahren haben, gesonderte Gemeinwesen
zu bilden. Sodann aber scheint die Kirchenpolitik der Danen
dafur zu sprechen, dass sie die Rechte des Erzbischofs in Bremen
nicht allein unangetastet liessun, sondern sogar Hamburg die

S. Meier, Beitr. z. Brakteatenkiuiclo d. iiordl. Havzes II 86ff. (= Ai'chiv
f. Bvakteateukuiide II 308 £f.).



1 6 0 P . J . M e i e r :

alte Gleichberechtigung mit Bremen, ja sclbst den Vorrang vor
ihm zu vcrschaffcii suditen^), was eben mir inoglicli war, weiin
die Macht des Erzbisehofs l i ier nicbt verkurzt wurde. Naclideni
naml ich sei t der Mi t te des XH. Jahrhunderts d ie Bremer Krz-
biscliofe allmahlicli aiifgchort liattcii, sich aiich iiach Hamburg,
der iirsprungliehcn Metropolc des Erzstiftes, zu nenncu, taucheii
plotzlich iiach der Erobernng durch die Danen imd gewiss auch
infolge derselben Anspriiche des Hamburger Domkapitels gegen-
iiber dem Bremer auf, die audi vom Papst unterstiitzt wcrden.
Der eigentliche Streit bcgann aber erst, als nacli dem Ablebon
Hartwigs IL am 5. November 1207 das Domkapitel in Bremen
seiner Mehrzahl nach den Bischof Waldcmar von Schleswig,
einen Vetter des gleichnamigen danischen Konigs, aber zugleidi
dessen erbittertsten Feind, zum Erzbisdiof waliUe. Es ist nicht
nothig fur unsern Zweck, die wediselvollen Kilmpfe, die sicli an
diese fiir das gauze Erzstift verhangnissvolle AVahl ansdilossen,
aufzufiihren, es genugt hervorzuheben, dass Konig Waldemar
den Bremer Domlierren Burdiard und nadi dessen Riiektritt den
Bisdiof Gerhard von Osnabriick als Gegenerzbisditife unterstutzte,
dass aber beide aussdiliesslidi in Nordalbingien Anerkennung
fanden, bis es G-erliard im Jahre 1217 cndlich gelang, audi in
Bremen Aufiiahme zu finden. 1219 begann aber erst der eigent
liche Kapitelstreit, bei dem es sidi urn die Vollberechtigung der
Hamburger Domherren mit den Bremern liandelte, und der nicht
vor der Vertreibung der Daneu aus Holstein sein Ende fand,
A-Ue diese Bestrebungen, die von den Danen ausgingen, batten,
wie Dehio mit scharfem Blick erkannte, nur den Zweck, den
Schwei'punkt der Metropolitangewalt nach Hamburg, ihreni alten
und eigentlidien Sitz, und damit in das dilnisdie Reidi zu ver-
legen. ,,Weldi unabsehbarer Gewinn," sagt Dehio &. 124, „\vonn
der Erzbisdiof unter danischem Einfluss gewahlt, vom danischcn
Ktinig mvestirt, kurz der dilnisdien Reidiskircbe angeeignet

Ich folge hierin der trefflichen Darstellung Dehios, Geschidite des
Erzbisthums Bremen-Hamburg II 120 IP.
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wurde; mid weiter, welcho Pcrspektive nach Osteii hin. aiif
Livland und Kstlaiid! So unerhort, verg:liclien mit dem Be-
stehoiideii, scliien der Gedaiikc in dicser Zeit des Umsturzes
( l o c h , n i c h t u b e i k i i h n . "

liainburgor Muiizod der ICrzbischiife sind bishcr frdlich nicht
nacligowicseii wordeu, ja Biichenau^ hat sogar zu zcigen ge-
sucht, dass this ini IX. Jahrhuiidert veriit;hene Miinzrecht^) in
Hamburg spilter suitous der Erzbischofe nicht niehr ausgeiibt
w u r d e .

Aber der Umstaiul, dass sich der Erzbiscliof zu wicderholtcii
Malon ini X. und XI. Jalirliundert unter anderem auch das im
Jahre 966 fiir Bremen verliehene Miinzrecht, niemals aber das
zu Hamburg durch die Kaiser bestatigen lasst, l^ann ein
dauerndes Eingehen der Hamburger Miinzstatte schon deshalb
nicht beweisen, weil es aus dieser ganzen Zeit kcine kaiserliche
Urkunde giebt, in der die unzweifelhaft doch sonst in Hamburg
ausgeiibten Rechte der Erzbischofe bestatigt ivurden. Und die
Urkunde Friedrichs 1. vom 16. Marz 1158 (Hamb. U.-B. No. 208}
scheint nicht sowohl den Zweck gehabt zu haben, alle Recbte
und Giiter der Hamburger Kirclie im einzehieu zu bestatigen,
als die Auspriidie Erzbiscliof Hartwigs I. auf die friihcie
Ausdehiiung der Metropolitangewalt iiber den gauzen Nordcn
wenigstens f'ormell anzuerkennen; sie bezieht sich dahei ans-
schliesslich auf die Stiftungsurkunde Ludwigs des Iroinmen vom
15. Mai 834 (sowie derou Bestatigung durch Kaiser Otto) und
die wohl gloichzeitige Urkunde Gregors IV., kann aber ̂ un-
inoglich gegen einc damaligo Ausiibung des Miinzrechtes ins >eld
gef'ulirt Nverden.

1) Numisin.-splirag'. Aiizeigcr 1881, 98.
2) Kdnig Arinilf verleiht der bremischeu Kiiclie am 9. Juiii 888 {per-

cusmmm) numonon et ncgotiandi usitm in eodem loco Jircma minatiiato . . s^c•̂ r(
dud îm ccclcaie (j'msdem rectoribvs in llamapnr̂  conceasnm Jitisnc, fied itroiitcr hi'
J'eslationes liuganormi nunc tnibi esse iwii ;joss« {Ilainb. U.-B. No. 22).
Die Zerstoruu<f Kamburgs durch die Normamieii fatid, wie nian nacli Diiimiilftis
Vorgang (Gesch. A. ostfrunk. Reiches I-' 281, 1) jfttzt allgemeiii aiiniiniiit,
8 4 5 s t a t t .

< 2 e i t s c 1 i r i f t f u r N u m i s m a t i k . X X I . 1 1
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In der That haben uns der iiordliineburgische und dur Fund
von Dillie in den Nummern 115, 120 und 12J, bt'zw. No. 48—51

D u l l e r F u n d N o . 4 8 — 5 1 .

Modesser Fuud No. 77 (= Nordlihieb. Fund No. 115).

geistliche Gepriige des Gebietey der Untcrclbe gescheiikt, fur
die Stade desslialb nicht als einzige Munzstatte anguselicn werden
kaiin, weil sicli die Stadt nnr voriiborgehend (1181 — 1189) ini
Besitz des Bremei' Erzstiftes befand, die also weiiigstcns ziim
Tlieil nur in Hamburg gcpragt seiii kotineti; voi* allein ist es
niir jetzt melir als zwoifcdbaft, ob dei' Donar No. 115 tics noid-
luneburgischen Fundes (= Modesser Fund No. 77), desson Um-
schrift ohne Frage aus Berd- odor Ferdvicencis vcrderbt ist,
nach dcm von Bai'dowiek ziemlich entfernten SUide gehcirt und
nicht nach Hamburg-Altstadt.

l i e i l age i i .
I .

G r a f A d o l f I I I , v o n H o l s t c i n s t o l l t d e m W i r a d
Boitzenburg einen Freibriof zur Gruiiduiif? der

Nei is tadt Hamburg aus.
Hamburgisches Urkiindenbuch I No. 28-5 o. J.

in nomine sancte et individue irinitaiis. Ego Adolfxts^ dci
gratia come« Wagrie, Iloltsacie et Stormarie^ omnibus Chriiiii
ft'delihus salutem. Qaoniam omnis actiomim. (jiialitas in moniinen-
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turn re^cripta flrmatn date specialitcv legis vel iians generat ohser-
vandi dUujeniiaia^ )toiuvi esse voUnmis tain presentibus quam futurisy
Wiradiun de 3o)/cenebu7'ff urbem Hamburg iiuvta Ahiriam sitam

et terrain urhi Jibere incolendam siih iure fori usque ad
medium rivi Ahtrie herediiayno iuî e suscepisse a. nobis, ut ibidem
ah CO sni-'̂ fjne cohabitatoribusi quos illic adduxerity aptus satis portus
homlnihnx de nudiii} circinnquaqae locis venieniibus efficiatur. Ad
Imnc ituqne locum benivole expetendum liberas areas secundum
iusiiciam. T^ubiceviium concedimusy cum adiacente pallude et Alstre-
wordere et pasc}ia et fructui} arborum silvestinum habendos eque cum
Turencibus. Preterea eosdem colonos ab omni tlieloneo liberos esse
voluimis hi oonnibus castris et villis sive civitatibus seu qvibuscunque
lofdŝ  ̂ que ad dominium' nostrum sj}ectant. In delinqnentibus vero
hec erit iusticiâ  7d ̂ ibicunque quispiam peccaverii-, ibi Lnbicensi
iure eynendet. Prr.terea omnem iusticiam nosiram incolentibus idem
castrum tribus annis remiiiimus preier dfilictUt que ad mctinim vel
ad collum amittendum cednnt. 7ribus annis transactis omnium,
que illic in indicio 2 r̂efatns Wiradus vel successor eius lucraius
fuerit, fruatur exceptis, que ad manum vel ad collum cednnt, de
quibus ierciam. partem habebit. Ad hec etiarn omnem censmn
arearum j^'^^cta.vatis incolis impeipetuum remittinius, Si^ anno
forum habehnvt, scilicet in assumptione sancte Marie et festo
sancti Vili, preter forum, quod qualibet hebdomada die, qua de-
cretum fuerit, erit.

Super hec omnia eidem Wirado et sins cohabitatoribus privi-
lefjium nostram, ne imposterum aliqua oblivione hec, que predicta
sunt, infringaniur, contradidimus et spondemus pro alio primlegio
a domino imperatore optinendo medietatem expensaruvi nos soluturos.

I I . I I I .
F r e i b r i G f K a i s e r P r i e d - F r c i b r i e f K a i s e r F r i e d -

richs I. vom 7. Mai 11S9. riciis I. vom 19, Sept. 1188.
Hamburgisches Urkundeiibuch I Urkundeubucli t ier Stadfe Lubeck I

N o . 2 8 6 . N o . 7 .
1. Nos adpeticionem dilecti et 1. Ad hec, id cum mercibus

fidelis nostri comitis Adolfi de sids libere eant et redeant per
11 *
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Scowenhurg concedirmts et dona-
mus civihus suis in Hammenhurg
degentibus^ ut una cum navihus
suis et mercandisiis ac liominibus
de mare nsque ad predictam ci-
vitatemliheHsini ah omni theloneo
et ungeldi exactione veniendi et
r e d e u n d i .

Si vero aliqua bona duxennt
hospitum^ mittant niintium ydo-
neum Stadis^ qui per iuramen-
ium sxium theloneum persolvat
secundum honorum quantitatem.
Si autem videtur theloneario^
quod in aliqua parte theloneum
neglexent-t sequatur ipsum Ilam^
menburg^ ut secundum iusticiam
liQiisfaciat et emendet.

Et in ovini districtu d,ominii

prefati eoruni domini comitis
ipsos burgenses liberos facimus
de theloneo et omnis ungeldi
exactione.

Qualiacunque eciam bona
^ppidani illius loci emerint vel
^<^'>nparaverint in terminis sepe-
dicii eorum doming in ligniŝ  ci-
^^eribus vel blado, et in cmru
^ l̂ navi oneraverint, ilia bona a
'nemine debent arresiari vel im
peding nisi per testes ydoneos pro-
babile sit, quod post hec ali~
qnod fecerint forefactum.

2. Jpsisque illam conferimus
libertatem^ quod nemo edificet

totum ducatum Saxonie ahaque
hansa et absque theloneo preter
Er thenebu rch , ub i V dena r i os
de plaustro solvent, hoc addentes
quot plaustra illuc iransdiurerint,
pro quibus theloneum supradic^
ium dederint^ si infra an7}nm et
diem rcdierint, tot phmstra lihere
s i n e t h e l o n e o r e d u c e n t . . . .

Rutheni, Gothi, Normanni et
cetere gentes orientales absque thelo
neo et absque hanna ad civitateni
sepiiis dictam veniant etUbercrece'
dant. Item mercatorescuiiiscunqne
regni, cuiusciuupte civitatis hue
veniant-, vendant et emdnt lihere.^
tan ium the loneum debi tum so lvant

de fertone d.enarios^ demille
marcis non ampUus. Si qiiis
vero transfretare voLnerit^ quot-
cunque var habuevit, de quolibet
det XV"'" denarios^ et si nuLliim
habuerit et comedit prop>Ham
panem, det V denarios, et quot-
cunque var hahuei'it, pro qidhus
the loneum. deder i t , s i red ie r i t

infra anmim et diem, de tot
l i b e r e r i t .

2, Insuper confirmamns eis
speciali dono, ut mdla persona



Ziir mitteUaltcrlichen Geschiclite itiid MunzgescLicbte der Uuterelbe. 165

alitjHod caatrum penes eoruni
civitatem eircumquaqiie ad duo
m i l i a i n a .

3. ]£it piscaiuram habeant in
aqua dicta Alhia ex uiraque
parte civitaiis ad dxio miliaiia.
S imi l i iev in Hv ido d ic to JB i l la l i -
herain habeant poicstatcm in insei-
bas capiendiii ad imixis spaci-
u m m i l i a r i s .

5. Pascius vero zitantur^ ut
e o r u m p e c o r a m a n e e x e a n i e t

s e r o r e v e r t a n i u T ,

6. Decrevinms vero^ ut in-
cidendorum Ugnorum ferre illius
nsum habea7it et in fructibus
lignorutn sicxit actenus libere
perfruantur.

alta vel Immilis civitatem prefa-
tain intra vel extra in terminis
suis edijiciis sen munitionibus
preocicpet, sed si qins marchiam
suani quocunquc modo obstmxevit
in terra vel in aqua^ auctoritate
nostra freti evellant et marcliiatn
svavi expediant. Quicunque etiam
spacia civitatis per occupatione7n
edificioruin usurpavent̂  sipxdsatus
fuerit, LX"" solidos componet.

3. Insuper licehii ipsis civibus
et eorum p)iscatonbits piscari per
omnia a supradicta villa Odislo
usque in mare prcter septa comitis
Adolfî  sicut tempore dncis Hem-
rid facere consueverunt.

5. Preterea pascent porcos
suos, pecora quoque seu i7imenta
per totam temm comitis Adolfi.
ita tamen, quod porci seu pe
cora possint ipso die redire a
pastu in marchiam, unde mane
exierunt,

6\ Babebunt etiam omnimo-
dum usum silvarum Dartzchoioe
et Cliuz et Brotne, ut tarn igni
necessaiia, quam navibus sive
domibus aut aliis civitatis sue
utilia ligna in eis succida7d abs
que doloy ne videlicet edificiis
idoneas et utiles sibi naves passim
et sine necessitate vendant et
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7. Quod autem in ccrvisia^
'pane vel carnibns per iniiistavi
mensuram derelinquiiui\ gidc-
quid lucri seu convpositionis
exinde provenerit, tercia pars
iudici^ due vera cedant civitati,

8. Argenium quoque in ipsa
civitate si quis cambire vohterit,
in quocunque loco fuent oporiu-
nwm, cambiat^ nisi fuerit ante
d o m u m m o n e t e .

9. Potestatem eciam habeant

examinandi denar ios monetar io-
rum in pondere et puntate.

10. Be omni autem expe-
dicione ipsos cives liberos fore
annuimus^ similiter eciam et in
defensione tocius terre.

alias fabricent vel li<jna deferant
a l i i s vendenda na i ion ih t is .

7 . P r e t e r e a o m n i a c i v i t a t i a
decreta consules iudicahxint; quic-
quid inde receperint^ duas pao^les
civitaii, terciam iudici exhlbchiuit.

8. Argenium quoque in eadcm
civitate si quis camhire voluerit^
in quocunque loco se ei opor-
tunitas obtulerit^ libere canibiat^
s i n o n i d a n t e d o i m t m m o n e t e

fuerit.
9 . C o n s u l e s a u t e m h a i i c d c

nostra donaiione prerogativam
liabeant.^ ut tociens in anno mo-
netam examinent., quociens velint,
et si rnonetarius ojjenderit^ emeii-
det et^ quicquid de emendacione
'proveneHt^ medium civibus^ re-
liquum regie potestati cedet.

1 0 . C i v e s v e r o i a m d i c t c c i -

vitatis nidlam expedicionem ihunt<,
sed civitatem suam defensabunt.

I V .

Bestatigungsurkundcn Kaiser Friedrichs II. fiir die
Altstadt und die Ncustadt Hamburg vom Mai 1232.

Hamburgisches Urkimdenbuch I No. 498/99.
Dsr Kaiser bekimdut, quod Adolfus, comes Iloltsacie.̂  fidelis

nosier^ nostra culmini supplicavit̂  quatenus concessionem iuris^ qiiam
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olhn {>ccuyidiun iusticiani Luhicensiwii aniiquain patev eiusdem
coviiiiis fecit civihus civitatis antique in Ilamhorch (bzw. nove civi-
taiis in Ilamhorch iiuxta Alstriam) et indulsit in bonis et iure suo
de arein^ pascuis^ in fructu arhorum silvestrium^ concessam quoqiie
iminiuiitaiem ac lihertatem tlielonei spcciantis ad euni in iota terra
sua, ci quod his ficrct ibi forum in ajino^ iuxta tenorem paterni
p>rivihyii eis indulii conjirmare de nostra gratia dignarenmr, Der
Kaiser bestiltigt luui uiiter Wicderholung cltir eiiizelnen PunKte
(litisii Ucclite (leti predictis civihus civitatis antique in Hamhorch
(bzw. nove civitatis in Ilamhorch).


