


Brakteaten sind wohldie eigenartigste Münz_
form, die das Münzwesen des Mittelalters
geschaffen hat. Die papierdünnen, einseitig
geprägten Silberplättchen erreichen Durch_
messer von über b Zentimetern bei einem
Gewicht unter einem Gramm. Messungen
ergeben manchmal eine Dicke uon nw
1/20 mm. Einige Brakteaten sind also dünner
als dieses papier, trotzdem sind sie wegen
ih rer Elastizität oft erstaun lich widerstands_
fähig.

Schon den Münzkundlern des Barock fielen
die einseitigen Silbergepräge der Hohen_
staufenzeit auf. Sie nannten sie seit Ende des
17. Jh. nummi brakteati, Brakteaten oder
,,Blechmünzen,' (vom lat. bractea, dünnes
BIech), besondersdie kleineren wurden auch
als,,Hoh lpfennige,, bezeichnet.
ln Urkunden der Zeit heißen sie, wie die
zweiseitigen Münzen, einfach Denarii oder
Pfennige.

Von wenlgen Ausnahmen abgesehen, blieb
dersilberne Denaroder pfennig im gesamten
Mittelalterbiszum Ende des13. Jh. die einzige
Münzsorte. Teilstücke - besondersvon Brak_
teaten - wurden einfach durch Zerschneiden
hergestellt.

Konrad lll, der erste König aus dem
Geschlecht der Staufer (113g_1152), fand das
Münzwesen Karls des Großen vielfach in Auf_
Iösung begriffen. Abgesehen von Kölner und
westfälischen prägungen war das Gewicht
der Pfennige an vielen Orten auf die Hälfte
oder ein Drittel gesunken. Das Geld verlor in
dieser Zeit seine etwas standardisierte Form,
es traten jetä zahlreiche Gepräge mit den
unterschiedlichsten Darstellungen auf. In
einigen Gebieten, wie der Saalegegend, in
Niedersachsen, Hessen, Franken und Bayern
wurden die ffennige im zweiten Viertel des
12. Jh. bei gleichbleibendem Gewicht immer
größer, bis sich die Vorderseitendarstelluno
auf der Rückseite durchdrückte. Bei vielei
Stücken sind von der Zeichnung der Rück_
seite nur noch wenige Reste sichtbar.

Diese Dün n pfennige oder etwas unzutreffend
,,Halbbrakteaten', wurden früher gewisser_
maßen als eine übergangsform zu den späte_
ren Brakteaten dargestellt. Schon bald
verzichtete man nämlich in einigen Gebieten
vollständig auf die Beprägung der Rück_
seiten. Die pfennige konnten jetä noch
größer und dünner werden, dem Stemoel_
schneider waren im Bezug auf die Höhe des
Reliefs kaum noch Grenzen auferlegt. Diese
Erklärung für die Ursache der Brakteaten_
prägung ist jedoch umstritten, denn es kam
nicht in allen Gebieten, in denen Halbbrak_
teaten geschlagen wurden, später auch zur
Ausprägung von Brakteaten. Außerdem ist
die Prägetechnik dieser beiden Münzarten
nach heutigen Erkenntnissen völlig ver_
schieden.

{ww
Augsburg, Bistum

Bischof Udalschalk, lIg4 _ 1200
,,Halbbrakteat" oder Dünnpfennig, mit Ober_
und Unterstempel geprägt (Rückseite). Durch
die geringe Dicke des Schrötlings drückt sich

das Vorderseitenbild durch, von der Zeich.nunp
des Rückseircnstempels sind nur noch ,4nsäti

sichtbar.
Daneben: Das gleiche Motiv mit tiefer geschnit_

tenem Stempel als Brakteat. Eine Bteiplatte
ersetzte den Rückseitenstempel. G Ieiche Dicke

und gleiches Gewicht wie der Halbbrakteat.
Der Rand aus Halbmonden ist Merkmat fl)r die

ffen n ige de s A ugs b u rye r Wri h ru n ss k ri ise s.

Um wertvolles Edelmetall zu sparen, fertigten
schon die Völker der Antike aus dünnem
Blech Schmuckstücke an, denen Mustervon
der Rückseite eingedrückt wurden. Aus der



Erfurt, Erzbistum
Heinrich I von Harburg, II42 - 1153

Der HL Martin über mit Zinnentürmen besetztem Bogen, darunter der betende Erzbischof.
Bei diesem denzentrieften Exemplar ist deutlich der Rand des Prägestempels sichtbar.

Daneben: Ä'hnliche Darstellung auf einer anderen Ausgabe. Etfurt war eine Enklave in Thüringen,
die zum Erzbistum Mainz sehörte.

Völkeruranderungszeit und besonders im
6.-8. Jh. aus Skandinavien kennen wir münz-
förmige ,,Schmuckbrakteaten" aus Gold, die
bereits mit einer Art Stempel geprägt sind.
Heute geht man nicht mehrdavon aus, diese
Schmuckstücke, die manchmal Münzen zum
Vorbild haben, als direkte Vorläufer der Brak-
teaten der Staufenzeit zu sehen, liegt doch
zwischen ihnen ein Zeitraum von rund
500 Jahren.

Der Mönch Theophilus hat um 1100 diese
,,Preßtechnik in Gesenk" für Goldschmie-
dearbeiten beschrieben, der Beweis, daß
Stempelschneider und Goldschmiede in
dieser Zeit identisch waren, steht jedoch
noch aus. Auch Untersuchungen und Ver-
gleiche von Goldschmiedearbeiten mit Brak-
teaten derAbtei Fulda haben ihn nichterbrin-
gen können. Die Methode derHerstellung der
großen Brakteaten wird anfangs die gleiche
gewesen sein. Leider fehlen schriftliche Auf-
zeichnungen und Werkzeugfunde.

Anhand von Prägespuren auf Brakteaten
konnte W. Kühn jedoch in den letzten Jahren
die verschiedenen Prägetechniken von
,,Hoh lm ünzen " rekonstruieren.

Der Münzer nahm ein abgewogenes Silber-
plättchen und trieb es mit Hilfe eines
Hammers und vermutlich eines Schlegels
solange, bis es die gewünschte Größe
bekam. Walzen wurden noch nicht verwen-
det. Vermutlich wurde das Silber wiederholt
geglüht, um es nicht spröde werden zu
lassen. Dieses dünne Silberplättchen, das
bereits das richtige Gewicht besaß und nicht
weiter beschnitten wurde, legte erauf einen in
einen Holzblock eingelassenen, etwa finger-
dicken Prägestempel, in dem das Münzbild
negativ, d.h. seitenverkehrt und vertieft, ein-
geschnitten war. Darauf kam eine Bleiplatte,
in einigen Fällen vielleicht auch ein Leder-
stück, das mit einem Hammer bearbeitet wur-
de. Das Blei drückte von oben den Silber-
schrötling in jede Vertiefung des Stempels
ein: Das Münzbild entstand.
In sehr seltenen Fällen wurde die Münze mit
einem positiven, also erhabenen und seiten-
richtigen Stempel von der Rückseite aus
geprägt, die ins Blei oder Leder gedrückte
Vorderseite erscheint bei diesen Stücken
unschärfer als die Rückseite.
Ab ca. 1220 wurde an manchen Orten das
Münzbild in einen beweglichen Stempel gra-
viert. Der Münzer legte das Münzplättchen



jetzt auf einen Bleiblock oder Leder und
schlug mit dem Hammer auf den darauf ge-
setzten Stempel. Die Münzrückseite wurde
hierbei in das Blei gedrückt. Diese spätere
Prägeart konnte auch durch das Auffinden
von Originalstempeln belegt werden, kleine
Hohlpfennige wurden noch bis ca. 1450 mit
dieser Technik geprägt.
Kurzvor1250 prägte man in einigen Gebieten,
wie Pegau und Meißen, mit Hilfe eines Unter-
stempels, der mit einem Dorn in eine Art
Amboß oder Holzblock eingelassen wurde.
Diese Stempelart war von der prägung zwei-
seitiger Münzen bekannt. Für Brakteaten
wurde jedoch kein Oberstempel benutzt,
sondern vermutlich wieder ein Bleiklotz oder
Leder.
Erst seit 1400 wurden zur Prägung von Hohl-
münzen Hülsen benutzt: über den präge-
stempel wurde eine Bronze-oder Eisenhülse
geschoben, die mit einer Leder-, Hartholz-
oder Bleieinlage versehen war. Der Münzer
schlug mit dem Hammer auf die Hülse.
wodurch sich der Stempel auf der Münze ab-
drückte, Große Brakteaten, wie die der Stau-
ferzeit, sind jedoch nie mit der Hülse geprägt
woroen.

Anhalt, Fürstentam, Münatätte Aschers leben
Albrecht der Beir, II23 - 1170. Nach Halber-
städter Vorbild: St. Stephanus hrilt Stota.

Umschrift:
NVS.PR.OMARTIR - ACHERS - I DIN

Der Erste Teil von STEPHANVS wurde vom
Ortsnamen ersetzt.IDIN bedeutet I Denar.
Daneben: gleiche Münze, mit abgenutztem

Stempel geprägt.

Meifi en, Markgrafs chaft
Dietrich der Bedrängte, II97 - 1221

Der Markgraf hält Schwert und Lilienzepter

Heinrich der Erlauchte, I22I - l28S
TypischJür die Brakteaten der späten Zeit sind
der wulstige Rand und der grobe Stil. W. Kühn
nimmt an, dafi diese Stücke mit einem beweg-
lichen, d.h. mit der Hand gehaltenen Stempel

auf einer Bleiplatte geprägt wurden.

Lange Zeit hat man angenommen, daß meh-
rere Silberplättchen gleichzeitig geprägt
wurden. Grund dafür waren venvaschene,
schlecht ausgeprägte Brakteaten, die - nach
heutigen Erkenntnissen - lediglich von ver-
schlissenen Prägestöcken stammen.
Die Prägung von großen Brakteaten be-
schränkte sich auf den deutschen Raum: lm
Norden östlich derWeser, in Niedersachsen



Erzbistum Magdeburg
Münzstätte Halle

Adelgod von Osterburg 1107 - II19
oder Rudgar, Graf von Veltheim, III9 - 1125
Büste von vorne mit Fahnenlanze. Einer der

frühe s te n B rakte ate n, Zu s ch re ib ung n icht
gesichen.

bis an Nord- und Ostsee, ferner in der Mark
Brandenburg, Markgrafschaft Meissen, der
Oberlausitz, Schlesien. in Nordböhmen und
besonders in Thüringen waren sie verbreitet.
Von dort aus griff die Technik auf Hessen und
die Wetterau über und gelangte bei Aschaf-
fenburg an den Main.
In den 80er Jahren des 12. Jh. entstanden
außerhalb dieses fast geschlossenen Gebie-
tes, im eigentlichen Herrschaftsgebiet der
Hohenstaufen, in Schwaben, um Augsburg
und am Bodensee stilistisch und künstle-
risch abweichende kleinere Brakteaten.

Hohlprägungen aus dem Gebiet der Schweiz
waren noch kleiner.
Die ältesten Stücke stammen aus dem Harz-
gebiet, Thüringen und dem Magdeburgi-
schen, sie sind schon vor 1130 zu datieren.
Vom Stil her sind sie noch etwas roh und
ungeschlacht, aber kraftvoll und streng.
Die Blütezeit der Brakteaten beginnt um 1150,

nach 1220 setzte ein rascher Verfall ein. Man
kann sagen, daß das Phänomen der Braktea-
tenprägung nach einem Jahrhundert - vom
rohen Beginn über einen künstlerischen
Höhepunkt bis zum Niedergang - abge-
schlossen war. Spätere einseitige Gepräge
wie die bekannten Hohlringheller oder die
kleinen Münzen aus Norwegen, Schweden,
Polen und Ungarn werden heute zur Unter-
scheidung treffender Hoh lpfennige genannt.

lm regnum teutonicum arbeiteten im 12. und
'13. Jh. über 400 zum Teil sehr kurzlebige
Münzstätten. Das Münzrecht war ein könig-
liches Regal, der König gab es gegen Abga-
ben als Lehen an seine Vasallen. Während
des Hohen Mittelalters prägten schließlich
fast alle Feudalherren Münzen: Erzbischöfe,
Bischöfe, Klöster, Herzöge, Grafen und sogar
Freiherren und Ministerialen. Sie waren im

B rauns chweig, Herzogt um
Heinrich der Löwe, II42 - II80

,Hochzeitspfennig", geprägt an löfi lich der
Hochzeit mit Mathilde von England, Tochter

Heinrichs II und Schwester von Richard Löwen-
herz am L2.1168 in Minden. Löwe in Burytor,
darüber Büsten der Eheleute mit Lilienzepter.

Te i lw e ise ve rstümme lte S chrift :
+ OIPIEO . LEOL' DVX. HEINRICS

OLEOA

Sachsen, Herzogtum
Bernhard, 1/80 - I212

Um seine Nachfolge im Herzogtum Sachsen

und die Niederlage seines Gegenspielers
Heinrich des Löwen zu demonstrieren, setzte er

dessen lilappenbild auf seine Münzen.
Daneben: Die Darstellung eines Kopfes im

ProJil ist in dieser Zeit sehr selten.
Umschriften: * BERNARDVS' DVX' V'

(: Wttenbergensis).



Hersfeld, Abtei
Abt Johannes I, I20I - 1213

Zwischen Türmen thronender Abt mit Dalmatika, Buch und Krummstab. Umschrift:
IOHANNES HERSFEL

Daneben andere Ausgabe: Stehender Abt mit Dalmatika, Krummstab und Buch

Zeitalter der der Staufer jedoch nicht immer
alleinige Münzherren. Manch mal gab es nach
dem Wahlspruch divide et impera eine ge-

meinsame Verwaltung einer Münzstätte,
meist von einem geistlichen und einem welt-
lichen Amtsträger - für heutige Historiker ein

sehr veruvorrenes System von Rechten, Die

Münzen dieser Zeit geben darüber oft mehr
Auskunft als eventuell noch erhaltene Urkun-
den.
Nur etwa ein Zehntel der Münzstätten unter-
standen direkt dem König als oberstem
Münzherren. Dazu wurden jetzt zum ersten
Male Städte mit dem Münzrecht beliehen:
1219 Annweiler, 1224 Bern,1226 Lübeck, 1251

Mühlhausen und 1255 Oppenheim. Die Zahl
der prägeberechtigten Städte war jedoch
verglichen mit späteren Epochen und ande-
ren Ländern wie ltalien verschwindend ge-

nng.
Das Recht, Münzen zu prägen, beinhaltete
gleichzeitig das Recht, seine Währung durch
Wechselzwang zu schützen.
Ein Reisenderdurfte und konnte nicht überall
mit dem gleichen Geld zahlen, er mußte von
Ort zu Ort die entsprechenden Münzen ein-
wechseln und natürlich Wechselgebühren
entrichten. Dieses Recht, Geld zu wechseln,
stand ausschließlich den Münzern zu. Sie

schlugen oft, um Kosten zu sparen, die frem-
den Geldstücke einfach flach und beprägten
sie neu. Spuren der ursprünglichen Münzen
sind auf vielen Brakteaten sichtbar.
Die Münzer, ihnen voran der Münzmeister,
hatten in der mittelalterlichen Sozialstruktur
eine sehr angesehene Stellung inne. Sie
unterstanden nicht den gewöhnlichen

Gerichten, das Münzhaus war eine privile-
gierte Stätte, manchmal mit Asylrecht. Dem
Münzmeister unterstand oft sogar die
Gerichtsbarkeit über Falschmünzerei. Er

hatte den Blutbann, da die normale Strafe im

Hersfeld, Abtei
Ludwig I, 1217 - I23v

Stehender Abt. v.u., LVDEW IC GV



Quedlinburg, Abtei. Beatilx II von Winzenburg, 1138 - 1160

Links: In Architekturrahmen tronende Abtissin, hält Lilie. In den romanischen Nischen links eine

Nonne, rechts ein weltlicher Mann, wohl der Vogt. Zu FüJJen links eine Nonne, rechts ein männ-

Iicher Geistticher. Mitte: Äbtissin :wischen Türmchen, ihr zu Füßen zwei Nonnen.

Rechts: AufFahstuhl sitzende Äbtissin mit aufgeschlagenem Buch und Kreuzstab
BATRISI V ABISAHNR

Halberstadt, Bistum. Ulrich Graf von Regenstein, erste Periode, 1149 - 1160

Links: Der zusammenbrechende und Gott anbetende Sti/isheilige St. Stephanus, hinter ihm 6 Steine.

SANCTVS ZTEPHAN, innen rückläufig ODALRI. Grober Stil
Rechts: Der Heilige im Augenblick des Zusammenbruchs, vor ihm die segnende Hand Gottes.

S-S STEPHANVS PROTHOMARTIR (St. Stephanus, der erste Mrirtyrer). Feiner Stil

Zeit des Schismas, 1160 - 1177 (l4ttihrend des Streites Kaiser Friedrichs I mit dem Papst

Alexander III wurde Bischof Ult'ich vom kaisertrcuen Gegenbischof Gero von Schermke ersetzt.)

Links: Zwei Engel tragen mit ehfurchtnoll verhüllten Händen die Seele des Heiligen gen Himmel.
Darunter der Heilige unter 9 Steinen, die Zahlenkombinationen haben mystische Bedeutung.

Weltlicher und himmlischer Bereich sind durch einen Bogen getrennt, auf diesem Namen des

Heiligen.
Mitte: DerHeilige thront mit ausgebreiteten Htinden auf FaltstuhlS-SSTEPHA RVS ' PROTO

Rechts: In Portal Brustbild des Bischofs, darüber Brustbild des Hl. Stephanus, der mit erhobenen

Hönden himmlischen Segen auf Stadt und Bischof herabfleht.

Das Martyrium des Hl. Stephanus wurde auf den Münzen von Halberstadt in einer Art Bildfolge
dargestellt.
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Abschlagen der rechten Hand, in besonders
schweren Fällen im Sieden in Wasser und Öl

bestand.
Die Aufgabe der Münzer war sehr verantwor-
tungsreich. Sie hatten darauf zu achten, daß

die Münzen in Feingehalt und Gewicht nicht
sch lechterwurden, hing doch unteranderem
damals das Ansehen derausgebenden Stelle
von ihrem guten Gelde ab. Um sich dennoch
am umlaufenden Geld zu bereichern, wurde
es nicht, wie in späteren Zeiten, unterwertig
ausgeprägt, sondern in regelmäßigen Ab-
ständen ,,verrufen", für ungültig erklärt.
Dadurch schaften sich die Münzherren
einen nicht geringen Verdienst, Gewöhnlich
betrug diese,,Gebuhr", die als eine Art Steuer
auf den gesamten Geldumlauf als rechtens
erachtet wurde, jeweils 25 % des Wertes, für
12 alte Pfennige bekam man 9 neue. Das

ruhende angesparte Kapital wurde von

diesen Verrufen nicht betroffen, in Münz-
schätzen finden sich immer verschiedene
Ausgaben zusammen. Der innere Wert des
Geldes, das Silber, blieb erhalten.

Meist geschah die Verrufung jährlich anläß-
lich der Markttage. Außerhalb der Markttage
spielte das Geld im täglichen Leben keine
große Rolle" Deswegen ist es auch schwierig,
die Kaufkraft von Münzen des Mittelalters zu

bestimmen, Angaben über Löhne und Preise
sind äußerst selten. Von 1112 istderPreiseiner
Wagenladung Wein mit 80 Mainzer ffennigen
bezeugt.1209 kosteten 40 Heringe3 schwere
Kölner Pfennige, der Bischof von Passau be-
zahlte 1203 für Schuhzeug 15 Pfennige und
der Rostocker Stadtschreiber erhielt 1259-
1260 ein Jah resgehalt von l'l52 Pfennigen, die
jedoch zu dieserZeit nurnoch ein Drittel ihres
ursprünglichen Wertes besaßen.

Magdeburg, Erzbistam
Wichmann von Seeburg, II52 - 1192

Verschiedene Darstellungen des Hl. Moritz mit Märtyrerpalme, Patriarchenkreuz und in Richter-
pose mit über die Knie gelegtem Schwert.

Die Münzen Wichmanns wurden jedes halbe Jahr verrufen. Insgesamt sind etwa 60 Ausgaben
bekannt, die sich zeitlichjedoch nicht einordnen lassen. Stilmerkmale bilden nur einen

Anha Itspunkr.
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Die sehr begrenäe regionale Gültigkeit, die
vielen Münzstätten und die meist jährlichen

Münzverrufe bewirkten in den 100 Jahren der
Brakteatenprägung eine unglaubliche Ty-
penvielfalt. So gibt es mindestens 56 ver-
schiedene Darstellungen des heiligen Moritz,
die alle im Erzstift Magdeburg geprägt wor-
den sind. Dort wurde nämlich das Geld unter
dem Erzbischof Wichmann von Seeburg
(1152-1192\ sogar jedes halbe Jahr verrufen.

Viele Brakteaten, besonders die späteren,
sind schriftlos. Für den schriftunkundigen
Menschen des Mittelalters sagte jedoch die
bildliche Darstellung genug aus, um ihre
Herkunft zu deuten. Die Heiligen wurden
nach ihren Attributen unterschieden, so trägt

der heilige Moritz, Schutzpatron von Magde-
burg, die Märtyrerpalme und das Patriarchen-
kreuz. Aus Halberstadt kennen wireine ganze

Serie mit Darstellungen aus dem Leben des
heiligen Stephanus. Der Kreuzstab auf Brak-

teaten von Nordhausen symbolisiert die
Abtei, die dem Heiligen Kreuz geweiht war.

Andere zeigen eine Art ,,redendes Wappen".
Die Herrn von Arnstein und Falkenstein setz-
ten den Adler und den Falken, Lindau den
Lindenbaum, Bern den Bären und die Braun-

schweiger den Löwen auf ih re Münzen. Diese

Darstellungen weisen auf den Anfang des
deutschen Wappenwesens im 12. Jh., das

sich während der Kreuzzüge allmählich her-

ausbildete.

A rn s t e in, E de lhe rr s ch aft
Herr Walter lL 1135 - I17In3

Der Aar (Adler) als redendes Wappen wird

- im Gegensatz zum Falken - immer mit
ofe n e n S chw inge n d arge ste I lt.

H e s sen, Landgrafs ch aft
Münzstdtte Alsfeld

Ludwig III von Thüringen, 1172 - 1190

Zw ischen Kuppeltürmen stehender Landgraf
mit Lilienzepter und Schwert.

Es gibt noch immer viele Brakteaten, deren
Zuordnung umstritten ist. Sicherwollte auch
mancher Münzherr die Herkunft seiner Ge-
präge verschleiern, erversah sie mit bekann-
ten Bildern anderer Münzstätten und mit un-
lesbaren Trugschriften. Einige Münzherren
bemerkten nämlich, daß sich die Beschrän-
kung des Geldes auf so kleine Umlaufgebiete
für den Handel und die Entwicklung derWirt-
schaft negativ auswirkte. Deshalb glichen

Herrscher von Gebieten, die aufgrund der
Verkehrsverhältnisse wirtschaftlich mehr

oder weniger voneinander abhängig waren,
ihre Münzbilder einander an und schufen
damit ein größeres Wirtschaftsgebiet.
Ein Beispiel sind die Reiterbrakteaten der
Landgrafen von Thüringen aus Eisenach und
Gotha. Hier trägt der Landgraf als Ritter das
Vexillum, die Fahnenlanze, alsZeichen seiner
vom Kaiser übertragenen Herrschaft, gleich-
zeitig als Symbol derAbhängigkeit desVasal-
len vom Kaiser.

Diese Darstellung wurde von anderen Dyna-

sten und sogar geistlichen Fürsten nach-
geahmt. Auch die nahegelegene kaiserliche

Münzstätte Mühlhausen mußte sich diesem
Reitertyp anschließen, wenn ihre Münzen in

einem weiteren Umkreis akzeptiert werden



Th ürin g e n, L an dg r afs c h aft
Ludwig III, 1172 - 1190

Münzstätte Gotha?
Reiter mit Fahnenlanze, Helm, Kettenpanzer
und Sporen n. r., der Schild ist mittels einer

Schildfessel um den Hals gehängt.

Umschrift: LVDE\ /ICHVS'
PROVINCIALIS'COMES.A

Dieser Reiterbt'akteat wurde Vorbild fir alle
I a ndgräfl i ch-t h üri ngi sche n B rakte ate n.

sollten. So hält dort sogar der Kaiser selbst
die Fahnenlanze, erwurde - nach dem Münz-
bild - sein eigener Vasall. Den Zweck des
Brakteaten, Zahlungsmittel zu sein, mußte
sich das Münzbild in diesem Fall unterord-
nen. Um den Geldcharakter dieser pracht-
vollen Münze aus Thüringen zu unter-
streichen, steht in winzigen Buchstaben in
der Umschrift: FRIDERICVS.IMPERATOR.
MVLEHVSIGENSIS' DENARIIV, f rei übersetzt:
lch bin ein Pfennig des Kalsers Friedrich aus
Mühlhausen. Die Umschrift ist, wie auf allen
,,Schriftbrakteaten", in Latein, der in offi-
ziellen Angelegenheiten üblichen Schrift-
sorache.
Der Grund, warum sich die Brakteaten nach
kurzer An laufzeit zu künstlerisch vollendeten
Meisteruuerken entwickelt haben, ist völlig
ungeklärt, besonders wenn man bedenkt, in

welch kurzer Zeit sie von einem zum anderen
Münzverruf als Geld benutzt werden sollten.
Bisher würdigten nur Numismatiker die
Brakteaten als romanische Kleinkunstwerke

- die offizielle Kunstgeschichte hat sie mehr
oder weniger übersehen. Es ist schwierig,

Mühlhausen (Thüringen), königliche
Münzstätte

Kaiser Friedriclt [, Barbarossa, ]152 - 1190

Der bekrönte Kaiser:Lr fterde n. l. mit
normannischem Langschi ld urtd Vexil lum

(Fahnenlanze).
U mschrift : + FRIDERICVS : IMPERATOR'

MVLEHVSIGENSIS : DENAzuV
(Pfennig des Kaisers Friedrich aus

Mühlhausen). Gewicht: 0,7 g

eine stärkere Beeinflussung durch andere
Kunstwerke der Stauferzeit wie Elfenbein-
schnitzerei, Siegelkunst, Buchmalerei oder
Goldschmiedekunst nachzuweisen, die
Brakteaten bilden eine Erscheinung eigener
Art. Die romanischen Kleinkunstwerke, die
sich künstlerisch mit den Brakteaten messen
können, stammen oft entweder aus anderer
Zeit oder aus Gebieten, in denen es keine
Brakteaten gab, etwa westlich Hessens oder
der Weser. Das an romanischen Relikten so
reiche Köln prägte zur Stauferzeit nur zwei-
seitige Pfennige, die als Kunstwerke weniger
bedeutsam sind.
Größere Gemeinsamkeiten zeigen Braktea-
ten und byzantinische Elfenbein reliefs, beide
beziehen z.B. sehr häufig architektonische
Elemente in ihre Darstellungen ein. Sie stel-
len jedoch keine real existierenden Mauern
und Türme dar, sondern symbolisieren oft
das ,,himmlische Jerusalem", unter dessen
Schutz der Heilige steht. Überhaupt wurde
der Zeitstil sehr stark vom gleichzeitigen
byzantinischen Kunstempfinden beeinflußt,
die Verbindungen nach Byzanzwaren durch
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N ord h a us e n, kön ig liche Münzst ötte
Kaiser Friedrich II, I2l5 - 1250

und die Kaiserin thronend von vorne,
d a tr i sch e n Torb ogen und Kreuzstab.

,\'ach dent Sturz Heinrichs des Löwen II80
Jiihne Kaiser Ft'iedrich I die Münze der

Fiirsrabtei Nordhausen selbst weiter. Er glich
sein .lIiin:bild an das der.früheren Münzen an,

a( denen der Sr(tsheilige und die Ä'brissin
nebeneinander zu sehen waren. Auch der

K re Lt :stab w u rd e übe rn o mme n.

Das Bild ist bereits ve(lacht und vereinfacht,
Details tt'ie die Thronsessel wurden weg-

gelassen. Es zeigt sich hier der künstlerische
Vefall der Brakteatenprägung am Anfang des

13. Jh.

Handelsfahrten und Kreuzzüge sehr rege.
Byzantinische und auch arabische Goldmün-
zen, Bisantii und Marabotini, wanderten in
nicht geringer Menge nach Deutschland ein
und wurden manchmal für kirchliche Bußen
und Zinsen verlangt.
Typisch sind - wie auf byzantinischen Mün-
zen - die Darstellungen von Personen von
vorne. Sie stellen jedoch nie ein Individuum,
eine Einzelperson dar, sondern nur,,Typen",
den Kaiser oder König mit Krone, Reichsapfel
und Zepter, den Typus ,,Geistlicher Fürst" mit
Mitra, Kasel. Krummstab oder Buch. Welt-
liche Fürsten werden als Ritter in Rüstung
oder zu Pferde gezeigt, oft sind wichtige poli-
tische Attribute und Standeszeichen wie
Lehnsfahne und Schwed deutlich hervorge-
hoben. Sicher wurden viele Darstellungen

Naumburg, Bistum
BischofUdo I, I126 - 1148

Münzstätte Strehla
Ungewöhnlich an diesem Stück ist die ProJil-

ansicht sowie die breite Randverzierung.
Vor dem Krummstab ein Strahl (redendes

Wappen des Prägeortes)

aus sogenannten Musterbüchern entnom-
men, die wohl in jeder größeren Werkstatt vor-
handen waren.
Ausgesprochen selten sind Christus- und
Mariendarstellungen, überhaupt treten reli-
giöse Themen auffallend gegenüber welt-
lichen zurück. Ausnahmen sind Darstel-
lungen von Heiligen als Schutzpatron. Nach
mittelalterlicher Denkweise war der Schutz-
patron eines Bistums der eigentliche Herr in
der Diözese und damit auch der Prägeherr
ihrer Münzen. Der Bischof wurde nur als Stell-
vertreter angesehen.

Häufig ist das Münzbild streng symmetrisch
aufgebaut, wasein Zerschneiden und Halbie-
ren zum Herstellen von Wechselgeld verein-
fachte.

Brakteaten sind nicht nur Zeugen einer
Hochblüte des mittelalterlichen Kunstschaf-
fens und der Stempelschneidekunst, wie sie
noch Jahrhunderte später nicht wieder
erreichtwurde. Sie sind auch wichtigesQuel-
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lenmaterial mit hohem geldgeschichtlichen

und historischen Aussagewert.
Dadurch, daß Münzen immer in größererAuf-

lage hergestellt worden sind, blieb uns -
anders als beieinzelnen angefertigten Kunst-

werken und Urkunden - ein aussagekräftiger

und repräsentativerQuerschnitt erhalten, der

in seinem Detailreichtum viel über das pro-

fane Leben der ritterlichen Gesellschaft aus-

sagen kann.
Die Münzen demonstrieren nicht nur Macht-

ansprüche und Abhängigkeiten, sie können

auch als präzise Quelle für die Trachten- und

Kostümkunde herangezogen werden.

Als Beispiel mag ein sehrfein geschnittener

Brakteat dienen, auf dem der Markgraf Otto I

von Brandenburg (11701184) auf einer Mauer

mit Torbogen sitzt. Er ist bekleidet mit einem

Ringelpanzer aus verf lochtenen und geniete-

ten Ringen. Auf dem Kopf trägt er einen Helm

mit daran hängender Brünne, dem Nacken-

schutz. Am unteren Rande des Panzers wird

ein Stoffhemd sichtbar, das getragen wurde,

um ein Scheuern der Eisenringe zu vermei-

den. Ein Tuchmantel, vorn mit einer Schließe

zusammengehalten, ist über der rechten

Schulter nach hinten geworfen und deshalb

von vorn nur an der linken Schulter sichtbar.

Dieser Manteldiente in seinen bunten Farben

nicht nur zur Zierde.lm Sommer hieli er die

B r an denb urg, M ark gr afs ch aft
Oxo I, 1170 - 1184

1. Der Markgraf sitzt mit Fahnenlanze und Schwert auJ'Mauer, trdgt Helm, Kettenpanzer und

S chu lte rman te l. St i I i st is ch v on de n M agd e b u rye r G e p rtige n b e e i nJlußt

2. Andere Ausgabe, Markgrafhätt normannischen Langschild und Fahnenlanze

3. Symbolischei Stodtbild uon BrandenburyBR - AND - EBV - RG unten OT-TO

4. Heinrich von Gardelegen, 1184 - 1192, Münzstritte Salzwedel

Gottes Hand segnet Schlüssel (: Stadtwappen) über Stadtmauer
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heißen Sonnenstrahlen von dem Panzer ab
und im Winter schützte er vor Nässe und
Kälte.
Mit der rechten Hand schultert der Markgraf
das blanke Schwert, die kurze Parierstange
über der Hand und die Blutrinne ist deutlich
sichtbar. In der Linken trägt er die Fahnen-
lanze. Es wird hier ein typisches mittelalter-
liches Repräsentationsbild dargestellt: Die
Fahnenlanze bezeugt dem Markgrafen sein
rechtmäßiges Herrscheramt, das er vom Kai-
ser als Lehen erhalten hat, und durch das ge-
schulterte Schwert symbolisiert er, wozu er
durch Ritterweihe und Schwertsegen ver-
pflichtet war: Schützer der Kirche und ihrer
Diener, der Witwen und Waisen und aller
Sch utzbedürft igen zu sein.
Bis ca. 1190 tragen die Ritter einen langen
dreieckigen Normannenschild, danach den
spitz-ovalen Kampfschild. Oft kann man
einen Helm mit Nasenschutz erkennen.
Verhaftet in den Bildformeln der mittelalter-
lichen Kunst und derBildtradition. verwende-
ten die Stempelschneider eine Menge
Symbole und Zeichen, die dem heutigen
Betrachter unbekannt sind. Die Lilie zum Bei-
spiel, Symbol der Unschuld und Keuschheit,
diente als Attribut aller Heiligen. Daneben war
sie regelmäßiges Sinnbild des Gerichts-
friedens.

Der Regenbogen erscheint auf zahlreichen
Brakteaten. Er diente im MittelalteralsAbbild
der Herrlichkeit Gottes, gleichzeitig als Thron
des Weltenrichters. In dieser Eigenschaft
geht er auf den irdischen Richter über, oft
dient er dem Fürsten als Sitz oder Fuß-
schemel.
Die Swastika, das Hakenkreuz, diente als
allgemeines Heilssymbol und alsZeichen der
Abwehr teuf lischer Versuchung.
Auch Zahlen besaßen für die Menschen seit
jeher hohen Symbolgehalt. Ein halberstädter
Brakteat zeigt über dem Hl. Stephanus die
neun Steine, mit denen er gemartert wurde
und die auf wunderbare Weise den neun
himmlischen Chören der Engel entsprachen.
Die Steine sind bewußt in einer bedeutungs-
vollen Zahlenkombination 4-3-2 dargestellt.
Die Seele des Märtyrers ist so heilig, daß
selbst die Engel, die sie gen Himmel tragen,
ihre Hände mit ihrem Mantel verhüllen.

Jede Kleinigkeit, jedes Detail ist wichtig und
hat seine Bedeutung, die dem heutigen ratio-
nal denkenden Menschen oft nicht direktver-
ständlich wird. Der einfache Mensch des
Mittelalterswar jedoch im Mystischen verhaf-
tet, für ih n waren Symbole und Zeichen etwas
so Selbstverständliches wie für uns Schrift.

TL

,,H älb linge ", Hi lde s he im an d H alb ers t adt
Zerschnittene Münzen wurden schon zur Römerzeit als Kleingeld benutzt,

halbierte Brakteaten sind häuJig zufinden. Man nimmt sogar an, da/3

vieleJär diesen Zweck eine q)mmetrische Darstellung tragen.
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,, B o den s eeb rakt e at en "

Königliche Münzstötten unter Kaiser Friedrich II,1212 - 1250

1. Ulm, geflügeltes und segnendes Brustbild des Kaisers
2. Übertingen

Ge flüge lte r, b e krö nte r Löw e.

Wegen der bemerkenswerten ikonographischen Darstellungwird diese Münze ntanchmol auch

Radolfzell zugeschrieben, da sich dort eine St. Markus geweihte Kirche befand. Die Krone deutet
jedoch eher auf die königliche Münzstätte Überlingen.

3. Ravensburg
Bekrönter Kopf über Mauer, Sinnbild der stark befestigten Stadt.

4, Donauwörth
ÜberGiebel.mit KreuzgekrönterKopf zwischen Falken, die sichwohl auf die Begeistentng

Friedrichsfi)r die Jagd beziehen.
5. Rottweil

Adler (Ilappentier)

lle ltliche und geistliche Münzstötten
1. Lindau, Frauenabtei

1. Hälfte 13. Jh. Kreuz zwischen Lindenzweigen
2. Lindau

Ty p is che mitte I alte rl i che D ars te I lung e i ne s B au me s.

3. Reichenau, Abtei
Albert von Ramstein, 1260 - 1296

Löwenartiges Tier mit Greifenkopf n. r., Münzstötte Radolfzell
4. M ark d o rf, H e rrs ch aft ?

Um 1250 - 1300

Rosette, die im Wappen der Herren von MarkdotJ'vorkommt.
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Einige Literaturhinweise
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ln: Deutscher Numismatikertag München 1981,
B aye ri sche N u m ism atische Ge se I I sch aft . M ü n ch e n 1 
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Elisabeth Nau: Münzen und Geld in der Stauferzeit
In: Die Zeit der Staufer, Ausstellungskatalog des Württembergischen
Landesmuseums, Stuttgart 1977, Bd. lll

Arthur suhle: Deutsche^Münz- und Geldgeschichte von den Anfängen bis zum 1s. Jh.
München" 1968

Außerdem gibt es ausgezeichnete Bildbände über Brakteaten.

Titelbild: ll/etterau, Gelnhausen, königliche Münzstätte
Kaiser Friedrich I Barbarossa, 1152 - II90 und Kaisefin Beatrix, * lIg4

Beider Büsten v.v. mit Lilienzepter, Reichsapfel und Kreuzstab.
Umschrift:FRIDE RICVS lM(perator). O 28 mm.

anfu n : Ve rgröJJe ft e A u s s ch n itte be s on d e rs kun stv o I le r B rakte ate n.
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Schon früh wurden B rakteqten gefälsch.

Der hannoverische Kupferstecher Nicolaus Seelcinder (1716 - 1744), der auch ein Büchlein über die
Münzen des Mittelalters schrieb,feftigte sowohl nach Vorbildem wie nach der Phantasie Stempel

an, mit denen er etwa 300falsche Brakteatentypen prägte.

(Phantasievoller Kupferstich mit brandenburger Brakteaten aus seinem Werk: Zehn Schriften von
Teutschen Müntzen Mittlerer Zeiten ... Hannover 1743 )
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