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Ein Wetterauer Dynasfenbrakteat
mi t heb ra i sche r Umschr i f t .

E i n n u m i e m a t i s c h o a D o n k m a l d e s J u d e n e c h u t z e s i m 1 2 . J a h r h u n d e r t .

Wie luckenhaft nocb immer unsere Kenntnis der deutscbeii
Miinzreihen und der deutschen Miinzgoschichte bis zum Aus-
gang der Stauferzeit und dariiber binaus ist, Jebrt uns jeder
neue Fund mittelalterlicbcr Miinzen. Das letzte Jabrzebnt war
reicb an solcben, die uns iiicbt nur eine Menge bisher unbekannter
Typeii brachten, sondern aucb uberscbwierigemunzgescbichtliche
Probleme mehr Licbt verbreiteten. Ganz besonders ist dies
der Fall bei dem im Friihjahr 1920 in der Nabe von Lichten-
berg im Odenwald gebobcnen Funde von Brakteaten und
Halbbrakteaten, der, soweit sein Inhalt dem Yerfasser bekannt
wurde, in Nr. 9/10 der „Blat.ter fiir Miinzfreunde" *) (September-
Oktober 1920) verofFentlicht worden ist. Als versprengter
Nachzugler zu diesem Funde wurde dem Miinzkabinett derkunst- und kulturgescbicbtlichen Sammlungeii im hessischeu
Landesmuseum zu Darmstadt der Brakteat eingeliefert, dessen
Bescbreibuug und Erklarung diese Zeilen gewidmet sind. Vonder Leitmig des Miinzkabinetts wurde mir die Veroffentlichung
dieses TJnikums in einem besonderen Aufsatze iibertragcn, eine
Aufgabe, der icb die Anregung zu interessanten Studien verdanke.

Scbon die UuBere Erscheinung des Brakteaten ist boebst
auffallend; das Miinzbild weicbt von dem seiner Fundgenossen,
wie iiberhaupt von dem der meisten Geprilge des 12. Jabr-
hunderts wesentliob ab. Darstellung und Umsclirift erscheinen
auf den ersten Blick ganz ungewbbnlicli. Fs soli daber zunUcnst
die gcnaue Besehrcibung folgon.

') Den von H. Buchonau dort gemachten Ausfiibrungen wird man
in] allgomeinen zustimmen bis auf ehiige verfassungsrocbt icb strittige Punkte
(Munzrecbt der Kaiaerin in Gelnbausen ?). UnnOtigerwoise iat derselbe Fund
nocbmale in der ^Frankfurter Mtinzzeitung" Nr. 239/40 nnter dem Namea
flDer ilunzfund von Niedernbausen" bescbrieben worden.
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Auf cineni scliwacli angedeiiteten Faltstulile thront eiti
weltliclier J)ynast; Das Lockonliaar des uiibedcckten Hauptes
wird. wic auf aiideren Braktcatcn des nTLindes, durch eine
lieihung perlenartiger Kiigeleiien dargestellt. In der Kecliten
bait er cin Lilienxejjter, die Linke riiht ausgestreokt auf dei
Brust. liekleidet ist er mit dem wcitcn, faltigen :;\rantel, der
in der Kniegegend durch eine breite Borte verziert ist, und
einem t'berwiirf, der ebenfalls cine breite Borte auf dor j>iust
zeigt. Xeben ibni erscbeintj die reebte Halfte des j\runzbildes
fiillend, eine zwcite monschliclic Ifigur, in li a 1 bkn ie nder
Stellung ini Vroiil. Sic bat den rccliten Full weit zuruckgezogen,
das linke Knie Iciclit gekriimmt. J)ie liukc Hand ist auf die
Brust gepreM, wilhrend der crliobcne rechtc Arm binter der
Figur des ])-\ naston versclnvindet. 8ie tragt ciiieu weitcn IVFantel
mit faltigen Armeln. unten mit gestreifter Borte versebcn, und
eine niedrige. stumpfwinklig-spitze Kopfl)edeckung, von
welcher zwei Srhniiro um deji Hals herabliangen. Lctztere
kiJnnen vielleicht audi als kajtuzenartigo Fortsctzung des
^Mantels angcselien worden, die untcr der Kopfbedeckung ge-
tragen wird. Im oberen Felde links zwei Kugeln. Js'cbcn dem
tilienzepter beginnt, nacb unten laufend, die dcutliche bcbraisebeVmschrift: jr.r Pi-*". David ba Caben (d. b.David der Priester
Oder aus dem Stamme der Friester). Umrabmt wird das
f:*anze durcli eiiien aus Zapfolien gebildeten Bogenkreis, den
die Fiiiie der beiden Figuren durcbbrechen und der durcb eineu
starken AVulstreif vom Rande getrennt wird, Der Durcbmesser
des Brakteaten betragt 29 .^Im. er wicgt 0,95 gr und zeigt
scharfe, liochrelietierte Pragung auf starkem Silberblecb.

Vor allem i.st die Kntstcbungszeit dieser I\Hinze fest-
zustellen. Sie wird bestimmt durelx die Vergrabungszeit des
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Liclitenberger Fuiides, in welchem sie zutage kam. Als solcbo
h a t B u c h e i u i u m i t H e c h t d i e Z e i t k u r z v o r o d e r n a c h d e m
Jalire 1183 angcnommen. Xeben zahlreicben Gepragen des
Mainzcr Erzbischofs Christian von Buebe. der 1183 starb, findet
isicb kein eiiiziges seines Xachfolgers Konrad von Wittelsbacli
(1183—1200). !^ran kann also annebmen, daB der Liehtenberger
Sc}iatz vcrgraljen wurde. ohe die ersten Miinzen Konrads in
Vmlaiif kamen. Als Terminus post cjuem sehe ich das Jahr 1180
an, denn einzchie Brakteaton. vor al lem der mit dem Xamen
i ind dem Bib le der deutscben Kaiser in Beat r ix und der Be i -
. s e h r i t ' t ' ) e r w e i s c n s i c h a l s D e n k m i i n z e n a u f d e n
groJien Ileiclistag zu Gelnliaiiscn im Jahr 1180, dem die Kaiserin
lieigewobnt hat und der durcli die Xeueinteilung des Herzogtums
>>acbsen voneinschneidenderi^edeutungfurdiedeutscheGeschichte
geworden ist. I>ie j\Iasse der bei Licbtenberg gefundenen
Brakteaten miiH also in dem Jalirzehnt oder Jahrfiinft vor 1183
eutstanden • sein, sie zcigen kaum irgendwelche Spuren von
Abiuitzung dureh langen T'mlauf. AVir diirfen also auoh
unserc ^l i inzc nm das . lahr 1180 ansctzen.

Audi die brage iiaeb doni Miinzberrn des vorliegenden
^Stiickes ist xiiischwor zu beantworten. Die bisherigen Bearbeiter
haben in alien boi Licbtenberg gefnndonen Dynastenbrakteaten
<4eprKge des danials bei weitem machtigsteu Herrn unserer
Gegeud. des Reichsvogtes in der Wetterau und Heichs-
erbkammerers , Ku i io ] . A 'on Minzenberg (1151—1212) ,
erkannt. Er ist der einzige Dynast, von dem wir wisscn, daU
or zur Zeit Kaiser Friedrich 1. das Miinzreclit in der Wetterau
ausgeiibt hat. Es sind demnacb nicht nur diejenigen I^fiinzen,
aut' denen er sich selbst mit vollem Namen nennt, oder die
sein redendes Xamenssymbol (nicht Wappen), den Minzenstengel,
zeigen, sondern auch alle andorn mit dem Bilde eines weltlieben
-Herrn von ihm ausgegangen"'). — Auf die Frage nach dem
Vrageort wcrden wir spater noch zuriickkommen.

') Nr. 16 in Buchenaus ISeschreibuog des Fiindes,
') Vgl. Nr. 22 des Fundes. 131. f. Mzfrde. T. 243,29. Der Dyoast a\if

uneerem Brakteaten ist ubrigens in gleicher Haltung und mit gleicbem
Attribut dargeatellt wie Kono auf Nr. 26 d. F. (T. 242,3), dem er auch iu
<ler ganzen Machart sebr Hhnelt.
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Die Bedeutung der hebraischeii Naineiisumscbrift ist kaum
zweifelhaft. Dayid ha Cahen, der seinen ^«amen an so auf-
fallender Stelle auf diese Miinze gesetzt hat, kanii nur eiii
Miinzmeister oder Miinzpachter des Jieichserblvummerers Kuiio
von Minzenberg geweson soiii. Das AuftrctGu eiiies Judeii in
solcher Stellung sebon zu Zeiteii Friedricli Barbarossas konnte
merkwiirdig erscheinen, doch siitd jiidiscbe j\tiiiizniGistGr in
Deutscbland auch sonst im 12. Jahrhundert bereits nacbweisbar.
^ir besitzen zwei Brakteaten, die alter oder spiitestens gleich-
zeitig sind, iind ebenfalls bebraische Schrittzeicheii trageu;
freilichkonnteabeideUmschriften bisher iiicht eiitziffertwerdeii ^).
Der eine ist der bekaunte uud keineswegs seltene Burgbrakteat
aus der Zeit Ottos des Reicben (1156-1190J2) verwilderteu
hebraischen Buchstabeii am Rande, der zweite ein Lausitzer
Brakteat des Bbhmenkbnigs Wladislaus II. (1158 1173) niit
hebraischer Umscbrift im Miinzbild*^). Beid.e kbnneii nur
Erzeugnisse einer Miiozscbmiede seiii, in der Juden an leiteuder
Stelle t'atig waren. Urkundlicb ist bereits aus dem Jabre 1194
ein Boispiol solcher Beamtung bekanut. Herzog Leopold V. vou
der Ostmark ernennt in Wieu 1194 den Rabbi Salomon, einen
auch sonst von ibm zu Regierungsgescbaften und zur Verwaltung
seiner Giiter herangezogenen Juden, zu seineni jMiinzmeister
(. . donee Luipoldus dux Austrie quondam judeum nomine yiilom
preponeret super officium raonete)"*). Di® Ermordnng balomons^
der 1196 bei Unruhen erschiagon wurde, racht Herzog !briodricli
durch zwei Todesurteile^). Mit einer Beamtung „super olficium
monete" ist auch David ha Cahen von Kuno von ilinzenberg
betraut gewesen, sonst hatte er nicht seinen Xamen auf die
Munze setzen kbnnen. — ttbrigens muB der Fall, da-B Juden
zu Miinzmeistem ernannt '\\;urden, damals kein ganz seltener
gewesen sein, denn bereits in dem zu Anfang des 13. Jabr-

') Auf die polDiBchen Pfennig© miti hebraischen UmachrifleD, did
□nter anderen YerbgltDissen enlBtandeu eind, gehe icb bier nicht ein.

') Abgebildet Bl. f. Mzfrdo. T. 24a.
') Abgebildet bei Meoadter, Deutacbe Munzen I, S. 183.
*) AroniuB, Regesten zur Geecbichie dor Juden b. 160, Nr. 336 j▼i Meiller, Ilegesten der Babouborger S. 76, Nr. 73.

Aroa ius a . a , 0 . Nr. 339 ,
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liundcrts entstandenen groBen Talmudwerke des Rabbi Isaak
ben Moses, dem „0i' Sarua", findet sich im Kapitel II; lb

2 folgende re]igiose Entscheidung des Gelehrten fur diesen
Fall: .jWenn Israelitcn vom Konige die Begnadung des Miinzens
erwerben, daiin diirfen sie nur solehe Miinzer anstellen, welche
am Sabbat nicht prageii". D. b. auch die nicht jiidischen
Angestellten und Knechte eincs solchen Miinzmeisters sollen
sich am Sabbat der Berufsarbci t entbal ten. (Vgl . b ierzu
J. Wellesz, tJber Jsaak ben Moses „0r Sarua" i, Jabrb. d. jiid.
lit. Ges. IV 1906, S. 92)'). Diese „Entscbeidungen" bezieben
sicb keineswegs aiif theoretiscb angenommene Falle, sondeni
sind Vorscbrilten fiir wirklicbe Vorkommnisse des pralrtiscben
Lebens. Der Gelehrte ist offenbar vorber von Glaubensgenossen,
die sicb im Zweifel iiber ihre religiosen Pilichten befanden,
bier also von Miiiizmeistern, urn Kat angegangen worden. —
Aucb in der Vision eines Kolner Geistlichen, welcbe Casarius
von Heisterbaeb in seinem „Dialogus Miraculorum« zum Jabre
1205 erzablt, kommt ein „Jacobus Judaeus" den Miinzhammer
schwingend voi*. nnr iibt er diese Tatigkeit an dem ICbrper des
ibm befreundeten Kolner Miinzerhausgenossen Gottfried aus,
der in der Vision anf diese Weise fiir seine Miinzverbrechen
best ra f t werden so l l te ' ^ ) .

Viel sebwieriger gestaltete sich die Erklarung der zweiten
&uf unserem Brakteaten erscbeinenden menscblicben Figur, sowie
des ganzen Vorgangs, der hier dargestellt ist. beide
Figuren sind sicbtlicb zneinander inBeziebung gebracht, abnlich
wie bei den Belehnungsdarstellungen auf Miinzen des deutsc en
Mittelalters. Zuerst glaubte ich in dieser halbkmenden Person,
die sich wie hilfesnchend dem Reichsvogte naht, eine Frauen-
gestalt erkennen zn sollen. Die typischen, glatten Gesichts-

') Dec HinweiB anf diese wichtige Qaelle fiir die mittelalterliche
Kulturge.chichte der Juclen, sowie alle in. Folgeoden heraogezogenen he-
braiechen Schriften verda.ke ich Herrn Professor
Leiter der Abteilung „HebrnYca" nnserer frankfurter fatadtbibliothek. Lr
ist mir bei der Lesung der Milnzinschrift, wje bei derBonutzung der.ittdischen
<3aellen, die ich in der Ursprache nicht lesen konnte, behi.lUch gewesen.
Fiir seine stets bereitwillige Mitnrboit Bei ihra auch an dteser Stella mem
D a n k a u a g e a p r o c h e n . . u j n < a « n «

-} Caeearius Heisterbacensis, ed. Stange 11,44 lid. li, b. bUd.
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ziige beider Figuren geben keiiicn Anhalt fiir die (Toschlechts-
bestimmung.

Diese Deutung erwies sich aber bald als iinmoglich.
Zunachst ist die Kleidung durchaus iiicht ahiilich derjeiiigeiu
die wir bei den Frauenbi ld i i issen der Brakteaten des L ichten-
ger Fundes, sowie anderen Frauendarstolluiigen jencr Zeit
finden. Es fclilt der cliarakteristisehc, mantelartigo Uberwurf,
der, zweigeteilt, die Arme bedeckt und vorn auf der Brust
dureh einc Spange gehalten wird, auf diese Weise den Uiiter-
schied des Frauenkbrpers zart andeutend Audi kbnnte,
wenn es eine Fraueiigestalt ware, die Dargestellte nur die
hilfesuehende Abtissin eines Frauenklosters soiii, deren Scbirm-
vogt Kuno geweson ware. Ein solches gibt es aber nicht.
Das einzige Kloster, iiber das Kuno Vogteirechte besaB, ist
die Zisterzienserabtei Afnsburg, also ein Mannerkloster. —
Ubrigens kommt auf den mannigfacben Miinzbildern, welche
eine Abtissin mit ihrem Scbirmvogt zeigcn, die erstere iiienials
Hlfesuchend oder dem Vogte untergeordnet vor, sondern stets
mindestens gleichbereehtigt^).

Vielmehr ergab die nahere Untersuchung, die an einer
auf da's Doppelte des Originals vergroBerten Photograpbie vor-
genommen wurde, dafi die halbkniende Figur rechts durcli ihre
Kopfbedeckung als Judo charakterisiert werden sollte. Di©
in eine dreieckige Spitze auslaufende, niedrige Kopfbedeckung
erwies sich als Judenlmt. Zum Bewelse dessen war os not isr^

') Besondors deutlich bei der herrlichen Figur der „EccIesia'' am'Sild-
portal des SfcraBburger MiinBters. Vgl. aiich 131. f. Mzfrde. T. 241,23/26 uiid
Archi? f, Brakteateokde. Bd. IV, S. 66,

Vgl. hierzu die Arbeit von Dorothea Menadier, Die Munzen und daa
Miinzweaea der deutschen Abtissinnen im Mittelalter. Z f. N. XXXIl, S. 185 ff.
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die Deiikmalcr und sonstigcn Quellen fiir die Kleiduiig der
Jiiden jeiier Zeit heranzuziehen, Darstelluiigeii von Juden auf
M i i n z e n I c e n n e n w i r v o n d e m u m 11 6 0 e n t s t a n d e n e n H a l b e r -
stadter Braktcaten des Fundes von Freckleben*) niit der

Steinigung des heiligen Stephaniis. AVie das hier wiedergegebene
Idcine Mnzbild zeigt, sind auch dort die steinigenden Juden
durch die niedrige Kopi'bedeclcung in spitzer Dreieckform als
solche gekennzeiuhnet. Spater, im 13. .labrhiindert, iiahm der
JudeTihut eine otwas l)reiterc lorm an, die in eiiie stengelartige
Form eudete^). — Der oben erwUhnte Rabbi Isaak ben :Moses
kommt in seinem Talmiidwerke ..Or Sarna" (um 1220) auch
auf die spitzen Hiite zu sprocben ,.wie Avir sie zu tragen pfiegi'n"
und bericbtet, dal^ sie niit Iviemen od»'r Sclmiiren befestigt
warden 3). In der Tat sehen wir bei der weiter recbts stehenden,
jiingeren Figur des Wechselburger 3[osesreb'efs <̂ 1220—1240)
den Spitzbut durcli eine solcbe Scbiuir unter dem Kiiin befestigt.
A.ucb fiir die kapuzenartigo Kopfbedeckung dor Juden. weiui
man eine solche auf unserem Brakteaten erlionnen will, gibt
es Beispiele. Closes selbst triigt auf dem Relief der Wocbsel-

>) Stenze), Der JJrakteatenfund von Freckleben, T. 11, 25.
') Siehe die Darstelluug der AnbetuDg der ©hernen Scblauge auf eiueui

Heiief der Kaozel zu Weclieelburg um 1220—1240 bei Bode, Gesch. der
deutscheu Plastik, S. 47. — Vgl. jetzt auch den weiter unteu in dieee::
Zeitschrift folgendeu Aufsatz von Fnedonsburg, wo der den spitzen Hut
tragende Kopf einea Denars uubekannter PrSgestiltte mit dem Anker auf der
Be. (Danoenberg, Z. f. N. XX, S. 21 Taf. II 40) auf einen Juden godeutet wird.

Jabrb. d. jiid. lit. Ues, 190B, S. 91. Wahrschoinlicb soil ein mit
der spitzen Miitze verbundenes Tucb dargestellt selo, wie es auf deu biei*
wiedergegebenen Abbildungen von Judenbiiten ans dem 14. Jabi'hundert
v o r k o u i i o t .
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burger Kauzel eiu solcbes niib dem Mantel zasammenbliugeiides
Tuch, das liber den Kopf gezogen ist. Aucli wird. neben dem
spitzenHut als speziell jiidiscbe Kopfbedeckung „capucium quod
vulgariter cuclya (zu deutsch Gugel) vocabatur" erwabnt^).
rberhaupt abnelt die Tracbt, in der wir Moses aiif dem ge-
nannt^n Relief erblicken, vor allem der faltige Mantel mit den
weiten Armeln, derjenigen, welcbe die halbkniendc Figur auf
unserem Brakteaten tragt. Ks ware deninacb in letzterer ein
Jude zu erkeunen, der sich bilfesucbend dem thronenden
Dynasten naht.

Diese Beutung konnte ixnmerbin nocb etwas gewagt er-
sebeinen. Sic 'wird indes zur Gowilibcifc. wenn wir die
Geschiclite der deutseben Juden in den siebziger und achtziger
Jahren des 12, Jabrhunderts und die Rolle, M^elcbe Kaiser
Friedrich Barbarossa und Kuno von Minzenberg in derselben
gespielt baben, naber betracbten. Beide sind namlich aus den
hebraisclien Quellen dieser Zeit als Scbiitzer der Juden
tatsachlich nacbweisbar. Es waren scblimme Zeiten fur
diese; Kreuzzugsstimmung herrschte. Die Bedrangnis des
beiligen Landes durcli die Sarazenen unter Saladin, die dann
1187 Jerusalem eroberten, bekanntUcb der AnlaB zum dritten
Kreuzzug unter Fiibrung des greisen Ivaisers Friedricb, erregte
die Massen im Abendlande. AA'ie immer in solcben Zeiten
"wandte sicb die AVut des durcb fanatiscbe Moncbe aufgebetzten
Volkes zunMst gegOn die Juden ini eigonen Lande, die als
„Feinde Cbristi" bezeicbnet wurden, wobei aucb mit Erfolg an
die niedrigsten Iiistinkte des Pobcls, Pliinderungssucbt uiid
Mordlust, appelliert wurde. In dieser Not bat sich der Kaiser
■^iederbolt der Juden angenommen. Epbraim von Bonn, der
eine bebraisehe Gescbicbte dieser Verfolgungen als deren Augen-
zeuge" verfafit bat, bericbtet, dafi Friedricb nacb dem Ealle

') Erscb n.Graber.Allg-KncyklopadieU, Bd. 27, S. 76 unter ^Judenhut":
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■Jcrusalems den Geistlichen verbot, wider die Juden zu predigen,
und sio mit aller Kraft gegen Gewalttat schiitzte, wofiir er
freilich einen, weim auch geringen Teil ilires Vermogens als
Schutzsteuer ciiizog^). Schoii vorher hatte er mehrfach bei
Judenuuraheii eingegriffeu, so 1179 am Niederrlieiii^^.

AYeit geiiauer imterrichten uns aber die Quellen iiber die
Tatigkeit Kunos von Minzenberg in diesem Sinne. Den
Schutz der Wettorauer Juden i ibte er aus kraft seines Amtes
in doppelter Eigenscbaft, als Landvogt in der AYetterau und
als Erbkammerer des Reiches in dieser Gegend. Als Keiclis-
vogt war er der berufeno Schiitzer des Landfriedens in der
AVetterau. Diesem hatte Barbarossa durcli Erneuerung des
rhe in f r i l nk iscben Landf r iedens in der Urkunde vom 18 . Pe-
bruar 1179 folgende Form gegeben: „Ville, villarum babitatores,
clerici, monachi, feminae, mercatores, agricole, molendina, judei
<jui ad fiscum imperatoris pertinent .... omni die pacem
babeant^j". Die Juden waren also ausdrucklicli als Zugeborige
zuni kaiserlichen iMskus unter den Schutz des Landfriedens
gestellt wordeil-').

Dann aber war Ivuno als Reichsorbkammerer, eine
Bcamtung, in der er seit 1168 nacbweisbar ist^), verantwortlich
fiir die Eini^ahmon, welcbo der kbniglicben Kammer aus der
Judensteuer zuflossen, weslialb er das Versiegen dieser Steuer-
<|uelle durch Beraubung und Totung der Steuertrager mit
alien Mitteln vcrbindern mufite. Ivurz sei bier die Frage ge-
streit't, wio weit die Entwicklung dor sogenannten „Ivammer-
knccbtscbaft" der Juden um 1180 bereits gediehen war. In
der obeu zitierten Urkunde werden sie als „zum Fiscus gehorig**
bezeicbnet. In einer Regensburger Urkunde von 1182 sagt
Kaiser Friedricb: „omnes judei in iniperio nostro degentes qui

'j Siehe Aironias, llogosten Nr. B23, S. 145.
Arooius, Uegesten Nr. 311.

3) Mouuuieuta Germaniae Leg. IV Coost. I Nx*. 277,
IBerfeits seit llOi siad die Juden in die Landfriedensorduuog auf-

^joaommen worden. Vgl. Aronius Nr. 210.
6) Vgl. Kigenbrodt, Dipl. Geach. d. DyoaBten v. Falkenstein, Herron

von und zu Minzenberg, Arch. f. hess. Gesch. I, S, 10 ft', und Wenck, Hess.
Gesch. I, 276.
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speciali prerogativa dignitatis iiostro ad imperialem camcram
nostram dinoscuntiir pertinere •)". Hier ist also die Zugehorigkeit
zur kaiserlichen Kammer bereits urkuiidlich festgestellt. Der
Ausdruck" „servi camerae" kommt erst in einer Wormser
Urkunde Friedricbs II. von 1236 vor'^). Die den Juden un-
g-iinstige Entwicklung in der Zeit seit Innocenz III. batte erst
die wirkliclie „Knecbtscbaft" zur vollen Auswirkung gebracht^).
Fest stebt jedcnfalls, daU sie bereits um 1180 als „znr kaiser-
licben Kammer gebbrig** angcseben wurden. Das bedeutet, daC
der Kaiser dafiir, daB er ilmen seinen >Scbutz angedeibon licB,
sie einer besonderen Kammersteuer unterwarf, die dor Kammerer
des Reichs einzuziehen liatte. Tatsacblicb hat nun Kiino aiich
die Pflichteii, die ibm aus diesen Amtern der Juden gegeniiber
erwucbsen, sehr ernst genommen. Genaueres bieriiber lebren
uns die bebraiscben Bericbte iiber die Verfolgungen, welcbe
dem dritten Kreuzzuge unmittelbar vorangegangen sind.

Wir erfabren aus denselben, daB Kuno in den Orten seines
Maebtbereiches, und zwar sowobl in seinen eigenen Besitzungen
wie aucb auf Reicbsgebiet, Judongemeinden angesiedelt hat,
die sicb geĝ n das Ende des 12. Jabrbunderts einer gewissen
Bliite erfreuten. Die wetterauiscbe Reiebsstadt Friedberg,
die urkundlich erst 1216 erwabnt wird, besaB nacb einer Angabe
des beriihmtesten jiidischen Gelebrten jener Zeit, Mei'rs von
Rothenb urg, bereits im 12. Jabrbuudert eino nicbt unbedcutende
jiidische Greraeinde-*), der sicbere Boweis, daB Priedberg damals.
sebon eine Stadt, mindestens ein befestigter Ort mit Marktrecbt
gewesen ist. Die Gremeinde batte eine mustergiiltige Abgabon-
ordnmig, „di0 mit BilUgung der groBen Gelebrten und Vorsteher,
die dort wobnten, von alters ber eingebalten wurde^)". Einer
derselben, Jehuda ba Caben, ein Verwandter dos Rabbi j\Ieir,
wird mit Namen genannt Er hat cine Reihe von Deutungen.

') Regensburger U. B, I, 60.
M. G. Leg. IV Const. II Nr. 204.

') Vgl. biei'zu dio' nouoste, sehr tiefgrilndige Arboit von E. TUubler,
Zur Geech. d. KammerkaechtBohaft, in Mittoilangen d. Gresamtarcbivs d.
deutecben Judon, Jahrg. IV (1913) S. 44 if.

*) Rabbi Meir aua Rothenburg, Rd. iBoroIinensis Nr. 127,
') Vgl. bierza „Gormaiiia Judai'cu" von M. Brauu und A. Freimana

Bd. I uQter „Ffiedberg".
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unci Vorsclirifteii binterlasseii. Jarunter cine besoiulers stronge,
gc^'eii tlicjenjo-eii, „{lie das Geld besclineiden", d. li. sich
durcli das Abschnciden der RUnder der dunnen Silberblech-
miinzen bereicliortcn. Einc aiieb iiuinzgescbichtlicli interessante
Notiz. Besoiiders aber an seinem Stamnisitzc in !^[inzenberg
begiinstigte Kuno die Ansiedlung von Juden, indem er diejeiiigen,
die in den rheinischen Stadten. in Speyer und Mainz, an Loib
und (Tut bcdrolit waren, untcr seinem Seliutze dort aufnabni.
Unter dicseu befand sich ein Gelelirtcr, der nnter dem !Namen
David von Minzenberg in der jiidiselien Literaturgeschiehte
bokcinnt ist. Er entstammte ciner altangcseiienen b^aniilio aus
Speyer und war durch die Heirat seines Vaters mit der
Faniilie I\alonynios \erwandl", die ein Jalirlnindert lang in
furstlichem Ansehcn an der Spitze dcT rheinischen «ludcn
gestandcn liat. bein Bruder ist dcu'̂  erfasser dcs groBeu tal-
niudisclien Lcxikons gewcsen. das not li heute als grnndlogende
Quelle fur diese Studien angeselicn wirdi). David selbst war

hedcutendei bciiiiltstcller und gehurtc zuni Ivreiso der
deutscli-judisclien ̂ lystikcr dcs ausgebenden 12. .labrhunderts,
dio, einc merkwiirdigt- Parallelcrselu'inung zu dor ehristlichen
(■Joistcsriclitung derselbcn Zoit. ein kiibnes, tiefvorinncrlichtes
CJedankcngebaude aus den iiberliclertcn Dogmcn ihrer licligion
aut'bauten. Ooch erscbeint es ausgcschlosson, dali diesor David
von ]\Iinzcnberg mit dem David ha Calien unseres Brakteaten
idfuitiscli sein Iconntc, tlenn erstcrer hat dem Geschlechte der
Cahen niclit angoh(3rt.

Am eingehendsten unterriehtet iiber die BetUtigung Kunos
von Minzenberg als Beschiitzer der Juden die Autzeiehnung,
die der Schriftgelehrte Kabbi Eleasar ben Jehuda iiber die
Verfolgungen seines Stammes als Augenzeugc vcrfalSt hat'̂ ).
Er erziihit. dal-5 er am 29. Januar 1188 in !Mainz eiiier groiJen
Gefahr entronnen sei, im Milrz desselben Jahres mit den meisten
jiidischen Einwohnern Mainz verlassen habe und naeh ]i[inzen-
berg gellohen sei. Dort traf er mit dem oben erwahnten David

') Vgl, A. Epstein, Das talmudische Lexikon uod Jehuda ben Kalonyuios
aus Speyer (Berlin 1895), wo auch der Stararabaum der Familie sich be-
Hndet fS. 9).

Codes Parieinus Nr. 772. Vgl. Aroiiius l^eg., Nr. 321.
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zusammeii, mit dem er gemeinsam ein Gutacliten vertaBte ^).
"Wiihrend seiner Anwesenheit kam es anch dort zu Tfnruhen,
iiber die er folgendes bericbtet: „Eine Christin war in einen
Bruiiiien gefallen und die Juden wurden beschuldigt, sio hinein-
gestofien zu baben. Diese fliehen miter Zuriicldassung ihres
Eigentums und der Tborarollen, konnen abcr unbebelligt zuriick-
kehren. „da sicli der Fiirst unserer aiinabm=^)". Dieser
Fiirst -war Kuno von Minzenberg, der Landesberr; also ein
direktes Zeugnis von einem die Ereignisse miterlebendem Juden^
fiir den ibm gewahrten Scbutz. Wir konnen aus diesen so
reichlich flieBenden Qaellen den SchluB zieben, dai3 Kuno auch
bereits um 1180, in der Zeit. in der der bier besprochene
Brakteat entstand, in deraselben Sinne. gewirkt hat. Der von
Kuno ernannte Miinzmeister David ba Cahen, von dem anzu-
nehmen ist, dafi aucb er aus einer rbeiniscben Stadt nnter den
Schutz Kunos sicb begeben bat, wollte mit dieser Gelegenheits-
munze,aufderersicbselbstmitNamenverewigte,seinemHerrn als
Zeichen seiner Dankbarkeit ein Denkmal setzen, indem er ibn
als Bescbiitzer der bednlngten Judenschaft, sein Ricbteramt
ausiibend, darstellte. Eine andere besser begriindete Deutung
dieses mcrkwurdigen Miinzbildes babe ich nicht finden konnen.

Bei eingebender Betrachtung einer Miinze darf auch die
ljunstgeschicbtliche Einordnung derselben nicht auBer acht ge-
lassen werden . Se lbs tve rs tand l i ch baben w i r es be i d iesem
Brakteaten mit einem Erzeugnis deutscberStempelschneide-
kunst aus der Bliiteperiode deutsch-romaniscben Kunstschaffens
der Stauferzeit zu tun 3). Der staunenswerte Aufschwung, den
die GroC- und Kleinplastik im 12. Jabrhundert genommen bat,
spiegelt sich auf den Miinzbildern der Brakteaten getreu wieder,

') Me'ir von Rotbenburg, llesponsoiieii, Ed. Pragenais ^ 872.
-) Vgl. Aroniug, Reg. Nr. B23b, Anm., nacb dem hebraischea Manuskript

der Bodleian Library za Oxford Nr. 1204.
°) Diese Feststellang ist notwendig, denn leider findet sich auf S. 274

der Frankf. Mzztg. (Jabrg. 1020) beziiglicb der jBrakteatenstempol des
Licbtenberger Fundee folgeoder Satz: »,Der auGerordentlich feine Stil der
Daratellungen und die vQlIig korrekto Form der uogewOhnlich kleinea Scbrift-
zeichen spricbt dafflr, daC itaiienische Stempelscb nei d er die Prlige-
eisen hergestellt und auch schon Punzendabei verwendet hahen". Das ist
eelbstverstaQdlicb vSllig abwegig.
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uiiter denen geradc die Lichtenberger Fundstiicke neben deneii
des vor acbt Jahren gehobenen Fundes von Bardewilv mit an
erster Stelle zu nennen sind. Man kounte aus der regelrecbten
hebraisehen Schrift unserer Munze, die ein ohristlicher Stempel-
scbneider jencr Tage wobl Icaum zuwege gebracbt liaben wiirdc^
scblie^en, daB bier ein judischer Goldsclimi"fed, vielleicbt David
selbst, am Werke war. Das isfc aber niebt iinbedingt notig.
E r h a t w o b l n u r d i e I n s c b r i f t a u f d e m v o n e i n e m s e i n e r
Angestelltcn gescbnittenen Stempel angebracbt. Ubrigens bat
es ein solbstandiges jiidiscbes Kunstgewerbe im Mittelalter in
Deutscbland nicbt gegeben. Die wenigen Denkmaler dieser
Art, die wir noeb besitzen, sind durcbaus im »StiJo der gleicb-
zeitigeu deutscben Kunst gebalten. Jiidisclie Goldscbmiede
indessen kommen mebrfacb vor, wie aucb aus dem Gewerbe
ein weitverbreiteter Familiejmame geworden ist.

Scbliei31ich ware nocb der Ort festzustellen, an welcbem
David ba Caben fur Kuno von Minzenberg als jMiinzmeister
tatig war. Das ist zwar miinzgescbiebtlicb von groBer Bedeatung.
wird sicli aber niclit mit allor Gewifibeit nacbweisen lasseu.
Denn die Miinze nennt iliren Prageort nicbt, wie ubrigens fast
alia Wetterauer Brakteaten, und wir sind darauf angewiesen
zu untersucben, welcber Miinzstatte sie mit groBter Wabr-
scbeiiilichkeit zugcwiesen werden konnte. Urkundlicb wird
Kuno von Minzenberg nur in oiner Stadt als Miinzberr erwatint.
und zwar in der koniglicben Stadt Frankfurt am i^tain. Die
Halfte der dorligen Reicbsmiinzo ist ilim von Kaiser Hoinricb VI.
1194 zu recbtem Leben als lediger Besitz iibertragen worden,
nicbt etwa nur die Halfte von deren Einkiinften ^). Es ist bier
nicbt der Platz, die l^rago, ob Frankfurt der Hauptprageort
fiir die Wetterauer kbniglicben Brakteaten gewesen ist, nocb-
mals aufzurollon. Sie ist langst zugunsten Frankfarts ent-
scbioden. Aucb der Licbtonborger ]^rakteatenfund, dor uns nun
endlicb oinmal ein Stiick mit eincm Ortsnamen gebracbt bat.

'} lioehiuer-Lau, U. B. 1 33 nach dei* deutscbew Qbersotzung im
Falkeusteiner Kopialbucb dea Wiirzburger Kreisarchiva; „daB wir an ban
gesohou die luttoreu truwe und die dorcbscbioenden dieoete unseres getruweu
Caoen von Miiutaeuberg uud band ymnie daz halbe tell der muntzen zu
Fraucfurd zii recbteiu leben geluben ledecllcben zu beeitzen und zCi babeu".
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den obcn erwahnten Festbrakteateii voii 1180 mit dor I inscliriffc
He7TTKnC (.--MIjMHnrS zeigt, daJ-i Gelnhauseii iiicht die
hauptsachliehe, gescliweige deiin die einzigc ]\Iunzstatte tiir die
Wetterauer Hohlmiinzcn gewesen seiii liann'). ].>ioser und
gibt mis vielmehr die Handliabe, die Gelnbauser Praguiigen vonden iibrigen Wctterauern zu soiidernj indein cr es wahrsebeinlich
macbt, da0 die Ptbnnige. auf denon die Kaiserin neben dem
Kaiser erscheint. ilbnlich wie auf dem Gelniiauser Stadtsiegel,
dort ^ntstandon sind-J. Indes zoigcn sanitliciie Liclitoiibeigei
Brakteaten cine sololie Gleichheit des Stils uiid jvuiistempfindens,
vieltacb sogar die Hand desselben Stompelsclineiders man
vergleiche BL f. Jlzfrde. 'W 241, 11, 12, 14 usw.. 27 und T. 242,
n. 6. 7, 8, 12 und 24, oder den hier abgebildeten mit unserem

Brakteaten — dal] sieh dieso ]\reisterwerke als Produkte eiu
und derselben AVerkstatt erwcisen, einer Stcmpelschnoider-
sehuln, die naturlicJj nur in dem Hauptort der Wetterau, in
Frankfurt, iljren Sitz gehabt baben kann und die MiinzstUtten
der Uragebung mit PrUgeeisen versab. Abnlicbe Erscbeinungen
sehen wir in den :Munzbezirken von Magdeburg, am Harz, ni
Thiiringen. in Koiistanz und in Strafiburg, wo sicb iiberall eine
zentralo Werkstatt fiir die ;Munzstempel eines ganzen Wabrungs-

Im Gegenteil beweiat gerade dieses Stuck, daiJ die Drakteateu in
den Wetterauer Konigsstadten oatatanden Bind, deren bedeutendste uud
fiir den Handel wichtigato Frankfurt gewesen ist. FUr Frankfurt eine andere
Pragung anzunebmen wie fiir Gelnliausen, ist unmogllcU; auch wUre, wenti
die Behauptung auf S. 274 der Frankf. Mzztg. zutriife, Frankfurt fiir andeit-
halb Jahrbunderte nabezu miinzlos. „Unbedeutend« iat eine Priigung wahrlich
nicht gewesen, von der wir jetzt fast hundert verscbiedene Munztypen kennen.

V^l. Menadier, Deutsche Miiozon I. S. 106, der zuerat auf difiee
Abnlichkeit aufmerkaam geinaclit bat.
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gebietcs nachweiscn lalH, audi wenn die eiiizelncn Jfiinzstattei^
ziemlich wcit voneinatider getreiiiit lagen.

Knno von i\rinzenbcrg liat die StoniiDcl fiir s(Mne Brak-
teaten aiis dicser "Wcrkstatt bezogeii, und aucb das Prageeisen
liir den Uenkpfennig des David ha Cahen ist sicber bier ent-
standon. »Seit 1168 unterstand ilmi die Verwaltuns: der koni^-
lichen ^Miinzstatten in derAA'et.teran als des Keiches Erbkammerer.
In Frankfurt liattc er seinen Amtssitz, wo er das Hospital in
Saclisenhaiisen, das spaterc Uoutsch-Ordenshaus griindete, das
vom Kaiser reicb nut Gaben bcdacht wurde^). Es ist moglich,
daB die Miinzen, welche Kunos Bild* tragen, fiir seinen eigenen
Tcrritorialbesitz. t'iir j\rinzenborg, ijich, Assenheim oder andere
kleinere Orte gescblagen wurden; wir wissen dariiber urkundlich
nichts und auch die Miinzen nennen keinen Prageort^). Ebenso
moglich. sogar walirscheinlicber ist es, dafi auch diese
PrUguugen in der Reieiismiinze zu Frankfurt entstanden sind.
Ein Horr, der cs wagen durfte, auf eiueu Pfennig sein Bild
glci.-liberechtigt neben das des Kaisers zu setzen. ̂ Yie es auf
aem liier abgebildetei, Brakteaten Kr. 12 des Licbtenberger

Enndcs geschah^) und das um 1180, langc vor der Belehnung
mit der Halfte der Ueiclismutize. tat, der bat wohl audi keinen

1) Scbcnkung des Saudbofs bel Sachsonbausen an Kano 29. Mik-z 1198.
Vgl. Boehmei-liau, U. R. 1 30.

-) Selbst wean auf deiu Brakteaten bei Joseph und Fellner, Miiazen
von Kiankfurt a. M. ̂ »r, 55 die Umscbrift CVNO DL LICEIK zu leson ist, so
bedeutet dan keineswegs. dafi die Miinze iu Licb geprugt ist! Aucb in den
Urkunden jener Zeit nebmen die Dyoasteu, oft wechselnd, die Namen ihrer
verechiedenen Allodialbesitzungen an, die Pamiliennamen des GrundadoU
standen noch nicbt fest.

3) Mit Recbt bat Bucbenau bei Hesciu-eibung dieses Stuekes auf das
Erscheineo des Burcrgrafen von Niirnberg neben dem Konig Konrad III. bin-
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Austand genomroen, in der seiner Verwaltung unterstohendeji
Anstalt Geldstiicke herstellen zu lassen, die nur sein eigenes
Bild zeigten. Jedenfalls beweist die auBerordentlicli groj3e
Anzahl verschiedenerBrakteatentypon Kunos, daC diese jMiinzung
nicht nur fur einen kleinen Ort und ein kleines Gebiet. sondern
fiir einen Markt mit regem Handelsverkelir und weitem Lmlauls-
gebiet seines Geldes stattgofunden hat. Es wiirde sich sonst
auch der haufige Wechsel der Miinztypen nicht gelohnt haben.
Der Stuckzahl nach sind die Geprage Tvunos im Verhaltnis
ebenso stark im Lichtenberger Funde vertreten, wio die kaiser-
licben, wahrend die Pfennige geistlichen Schlags, wenigstens
unter den Wetterauern, bei weitem die Minderheit bilden.

Wie dem auch sein mag, wenn sich Kuno eines Juden
als Miinzmeisters oder Miinzpachters bediente, so gesehab das
in jener Friihzeit des ttbergangs Ton der Natural- zur Geld-
wirtschaft doch w^ohl nur, um sich der finanztechniscben Ge
schicklichkeit desselben zu bedicnen. Die Xlnterhaltung einer
Kiinzanstalt bedurfte wegen der iiotwendigen Beschaffung des
Silbers und der Versorgung des mit ihr verbuiidonen Geld-
•wechsels sowobl bedeutender Kapitalien. wie auch wp.itsichtiger
Finanzgebarung. Fiir eine unbedeutende Miinzo, die besteu-
falles in einem der Kuno selbst gehorigen Orte daraals bestandeu
baben kann, ware cine solche Bcrufung nicbt notig gewesen.
Jedenfalls hat David ha Cahe'n zu einer der Verwaltung Kunos
untcrstehenden Roichsmiinze-in Beziehung gestanden, wabr-
seheinlich zu der in Frankfurt am :Main. Sein Kamn ware
dann einer der altesten, die in der Geschiebte' der Frankfurter
Judengemeinde gcnannt worden konnten ').

Han siebt, daB vielerlei Problemo bei der rntersuchuiig
einer solchen Jfiinze auftauchen. Sie sind vorerst nicht alle
Ibsbar, doch besteht die begriindete HofFnung, daB wcitero Funde
der Munz- und Geldgescbichte unserer Gegcnd mehr Neuland
e r s c h l i e C e n w e r d e n , J u l i u s C a l i n .

gewieeen. ErBterer war ebenfalls Verwalter der dortigen Keiclismunze,
Vgl. auch den Erfurter KOnigabrakteaten Friedricbs I. mit den Bildera dea
KOnige, der KSnigin nnd des Grafen boi Menadior, D. M. I S. 105.

') VgL hierzu J. Kracauor, Die politiacbe Gescbichte dor Frankfurter
Juden bin 1349.


