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Croppensteclt, eine Mtiazstatte tier Abte zu Corvei.

In nomine sancte et iudividue Trinitatis. Hermanniis Dei
gratia Corbcyensis ccclcsie abbas in perpetuum. cum per advo-
catorum tyrannidem, qui diebus hiis malis in Doi ccclesiam uimis
enormiter descviunt et grassantins sevitiam Pharaonis ciudeli
impietate scctantes, iam Pauli doctoris egregii seuteutia sit im-
pleta, dicentis nos sumus in quos fines seculorum deveiieiuut,
non dubitamus, quin gratnm Domino obsequium impondamus, si
in aliqua parte huic niorbo curam adliibere poterimus et nie-
delam. ea propter notum esse volumus universis Chiisti fidelibus
tarn presentis tcmporis quam futui'i, quod iios advocatiam in
utroque Groninge et in utroqiie Croppenstide, in Ammendorp et
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in aliis villis nobis annexis resignatam nobis a comite Henrico
do Blankenburch et uxore sua Engelbiirgij fiilcUbus nostris, veue-
rabili et dilcctc nobis ccclesie ITalberstadensi, non innnemores
consolationis et gratie nobis cxliibite^ ob spcni defensionis con-
silii et aiixilii do pleno consensu totius ecclesic nostro Corbeyensis
dimisimus perpetualiter possidcndam. sot advocatiam adhiic iu-
pbeodatam pari nianu cum episcopo Halb., ne alienari valeat,
porrigemus, monetam in Croppenstide, d enarios cerevisie,
tlieloneum fori in festo Viti ipsi ecclesie nichilominus
diraittentes, hac condicione statuta, quod nunquani obligetiir,
nuinqiiam implieodetiir, nec aliquando alienetnr, scd semper apud
ecclesiam Flalb. iinmobilis ])erscvcret et (piod bona nostra cum
ecclcsia in Grouingo et suis bonis et pcr«onis tamquam propria
bona pio zelo ipsa Halb. ecclesia et episcopi pro tempore succe-
dentcs protegant semper fideliter et defeinlant, salvo iure nostro
et successorum nostrorum, quod a predecessoribiis nostris in
ipsa ecclesia, videlicet in libertate curio claustralis et liospitalis,
in locatione et destitutione officioruin et eorrectione claustralis
discipline liactcnus est servatum. item quod homines nostri supra
deputatum et annuam pensionem advocafie, videlicet maldratam
tiitici et fertonem Halb. urgentij ex actionc indebita non gra-
ventui, nisi quantum de casualibus iudiciis de iure competit ad-
vocato. item quod allodia nostra, videlicet allodium in Groninge
et allodium in Croppenstide cum suis pertinentiis ot moleudinum
in Monekendorp et stagna ultra Bodam ab omni iure advocatie
libeia semper permaneant, ut fueruiit. set propter multam et iu-
dissolubilem confraternitatis ac familiaritatis dilectionem ad iii-
vicem habitam et babendam concedimus et favemus, quod ipsa
stagna ecclesie Halb. communia sint nobiscum. et si procedeutc
tempore una cum ecclesia Ualb. castrum aut oppidum in Groninge
edificare decreverimus, equaliter participabimus ad invicem
expensas et fructus, set ecclesia Halb. specialiter indicium
optinebit.

huius rei testes sunt: Johannes illustris marchio Brandebur-
Gevehardus comes de Wernigerode, Olricus comes de
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Regenstcii, Burcliardiis burcligravius de QuerenTorde, Woltherus
et filii sui de Barboie, Hermaiinus de Wereberch, "Wernerus dc
Suseliz, Wci'iieras de Schermberge, nobiles; ministerialis vero:
Joliannes cle Gaterslcve, Henricus et Alvcricus de Donstide,
Fridcricus dc Horsleve, Henricus de Apeiistide, Tliidericus de
Otclevc, Gcvehardiis dc Slage, Thidcricus de Croppenstide, Fri-
dericiis Leo, Alexander de Gundelslieiin et alii quampliires.

acta sunt hec anno Domini M'CC-LIII. Nonas Maii, ordi-
nationis nostre anno XXX. et ne in posterum super hiis om
nibus calunipnie dubiuni ab aliquo valeat suboriri, hanc paginam
duobus sigillis, nostro videlicet et ecclesie nostre Corbeyeusis,
ad totius firmitatis testimonium fecimus insigniri.

nos Albertus prior, Strigeriis propositus totiisque conveiitus
ecclesie Corbeyensis nomine omnium successorum huic pagine
gratanter et voluutate plenissima consentimus et hoc per appen-
sionem sigilli ecclosic nostre fideliter et publico protcstamur.

(Das Oi'iginal befindet sich im Magdcburger Staatsarchiv, IX.
14. Gedruckt ist dicUrkundc: Ludewig, rell. VII. 498, lliedclII,L
S. 40, Schmidt, Urkuudenbuch des Hochstifts Halbei'stadt, II.
nr, 884.)

In nomine sancte et individuc Trinitatis. Ludolfus Dei
gratia Halbcrstadensis ecclesie electus in perpetuum. iustum est
et omni consentaneum rationi, ut facta rationabilia et hoiicsta,
ilia precipucj que confrateniitatis amorem et mutue karitatis
augmentum genci'ant et inducuut, auctoritatis nostre niuiiimiuo
contra varies futurorum incursus gratuito et diligenti studio iii-
violabiliter munianius. ideoque ad notitiam tani presentium quam
futurorum cupimus pervenire, quod cum venerabilis et dilectus
nobis Hermaniius Corbeyensis ecclesie abbas advocatiam in utro-
que Groninge et iu utroque Croppenstide, hi Amraendorp et in
aliis villis sibi annexis, resignatam sibi a comite Henrico de
Blankenburch et uxore sua Eugelburgi, fidelibus suis, ecclesie
uostre Ilalbo non immemor consolationis et gratie sibi exliibite,
ob speni dcfensionis consilii et auxilii de pleno consensu totius
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ecclesie sue Corbeyensis dimisorit perpetualiter possidendani,
reteuta sibi ct nobis inpheodata adliuc advocatia, quam pari
maim una cum ipso, nc ab utraque parte alienari valeat, porri-
gemus, et monotam in Croppunstidc. donarios cerevisic,
the loncum for i in fes to Vi t i , l i ce t mod ic i va lor iss in t ,
a m o r e f a m i l i a r i t a t i s n i c h i l o m i n u s d i m i s c r i t c i d e i n
ecclesie nostre, hac oondicione statiita, quod nuniquam obli-
getur, munquam imphcodctur nec aliquo iiiodo alicnctur, sed
semper apud ecclesiam Halb. inmobilis pcrseverct et quod boua
sua cum ecclcsia in Groninge ct suis bonis et personis tauiquam
pi'oin'ia bona pio zelo ecclesia nostra et episcopi pro tempore
succedcntes protegant semper et fidetcr defendant, salvo iure suo
ct successoruni suorum, quod a pi-cdccessoribus suis in ipsa
ecclesia, videlicet in libertate curie claustralis et hospitalis, in
locatione et destitutione oft'iciorum et corrcctione claustralis
discipline bactenus est servatum, item quod homines sui supra
deputatam et annuam pensioiieni advocatic, vidolicct maldratam
tritici et fertonem Halb. argenti, exactione indebita non gravcntur,
nisi ciLiantum de casuaUbus judiciis de iure competit advocato.
item quod allodia sua, videlicet allodium in Groiiinge et allodiimi
in Croppenstide, cum suis pertinentiis ct molcndinuni in Honelcc-
dorp et stagna ultra Bodam ab omni iure advocatie libera
semper permaneantj ut fnerant, set propter multam et indisso-
lubilem confraternitatis et familiaritatis dilectionem ad iuvicem
liabitam et habendain libera voluntate concesserit, quod ipsa
stagna ecclesie nostre Halb. communia sint cum ipso, adiciens
etiara, quod, si ecclesia nostra iudicium specialiter optineat
sicut in uliis causis prescriijtis: nos de communi consensu
totius ecclesie nostre liec omnia, que subscripta sunt, obligamus
et adstringimus tam nos quam successores nostros firmiter ser-
vaturos. et in recoiipensam Imius facti et argumentuni maioris
familiaritatis integram prebendam in ecclesia nosti'a maiori eideni
venerabili domino abbati Corbeyensi et suis successoribus in
futurum, quotiescunque ipsos ad partes nostras venire contin
gent, tempore presentie ipsorum percipiendani contulimus libera-
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liter et bcnignc curiam etiam in castro Amerslere sibi et siiis
successoribus, quam imi^lieodare vel alieuare non poterunt et in
qua propriis suiiiptibus castreiisi suo in beneficio providebunt,
contulimus uichilominus perpetualiter possidendam.

liulus rei testes sunt: Hermannus maior prepositus, "Wig-
kerus dccaiius, Burdiardus vicedominus, Cono de Depliolte, Ro-
doifus portenarius, Yolradus de Kireberge, Volradus prepositus
Wallcbiceiisis, Everwinus prepositus s. Bonifacii, Widokindus do
Nuwenburg, Ilcni'icus de Drondorp, Hermannus de Crnceburcli,
Bertoldus do Clettenberg, Albertns de Aldeuburcli, Christianns
propositus Northusensis, Gerardus saccrdos, Hermannus deHoden-
hagcn, Ludegerus de lacu, Otto de Hartlibcke, Otto de Vipecli
totumque maioris ccclesie iiostri capitulum; laici vero: Johannes
dapifcr, Fridericus de Herzleve, Gevehardus de Slage, Hcnricus
de Aspenstide. Ludolfus de Hcrslevc, Conradus dc Lere, Heuri-
cus de Yeltliem, Fridericus de Bcrcligge, Xliiethmanis de Ordben
ct alii quaniplures ecclesie ministeriales.

acta sunt hec anno Domini MCCLIU Idas Mali,
et ut hec liicinde firma semper permaneant ct quicta, banc

paginam duobus sigillis, nostro videlicet et ecclcsie nostre maioris,
in tes t imon ium va l idum dux imus roborandam.

datum llalb. electionis nosti'c anno primo.
nos Halb. ccclesie capitulum buic paginc gratanti animo et

assensu per appcnsionem sigilli ecclesie nostro fideliter et publice
ill nomine Domini obligautes nos ad omnia consentinius.

(Das Original der Urkunde befiudet sicb im Magdeburger
Staatsarchiv. s. v. Grroningen 6, Gedrnckt ist sie: Falke, tra-
ditiones Corb. 711. Sclimidt, Urkundenbuch des Hoclistifts
Halberstadt, II. nr. 878.)

Urn das Kloster Corvei und seine Bcsitzuiigen im Halber-
stadtisclieHj Grouingen, Croppenstcdt und Ammendorp, die ibm ini
Jalire 936 durcli die Stiftung cines Grrafen Siegfried und seiner Frau
Jutta zugefallen waren, von dem scliwerlastendcn Duiclce und den
immerwabrendeii UbergrifFen zu beii'cien, die die Gi'afeu vonBlanken-
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burg als Yogte des Stifts sicli gluicli aiuleni VUgten der Zeit
zu Scliulcleii komincn Ucs;sen. Iiatte Abt Hermann bei dem Grafen
Hcinridi iind seiner Gattin Engell)iirg niit l-'rfolg den Verzicht
auf die Vogtei betriebcn und in Folgo allzu grosser Entfernung
ausscr Stande, von Corvei aus die weUliclic Verwaltung jeiier
Besitzungen selbst zu Icitcn, bei eincm einfaclien AVechsel des
weltlichen Vogtes aber dieselben Drangsale fiir die Zukuuft be-
furclitend, ubertrug er dieselbe deia ])enaclibarten balberstadter
Bistliume, von seiten dessen der Kampf gegeii die Gewalt der
weltlichen A''ogte schon Imndert Jalire vordeni begonnen war,
unter der Bedingung der Unverpfiiudbarkeit, Unverlehnbarkeit
und Unveransserlichkoit. Er fiigte zu der Vogtei die Ausubung
des Munzreclits und die Erhebung dor Bierziese uud des IMarkt-
zolles am St. Veitstage liinzu, und beliielt unter Siclierstellung
der Horigen vor ciner Yermehrung der Layteu uud Leistungen
dcm Kloster Corvei ledigUch die geistliclie Leitung des Groninger
Klostors vor. Bischof Ludolf gab dagegen unter Zustinimung des
Domkapitels zum Zeichen des Danlccs eineii llof zu Amersleven
dem Corveier Abte zu ewigem Besitze und trug ftlr den Unter-
halt dcsselben fiir die Zeit seines Verweilens im Halbcrstadtisclieii
durch die Anordnung einer Pi-abendc Sorgo. Das ist im Wcsent-
liclien derlnhalt derbeidenvorangelieudenmerk-wurdigen Urkuiiden,
der einzigen, welche derMunzstatte zuCroppenstedtnnddesReclites
der corveier Abte an derselben iiberliaupt Erwlilinung thun uud
wolil nur in Folge dessen in Hinsicht dieser mllnzgescliiditliclien
Bestimmung die verscliiedenartigsten Deutungen erfahren Iiat.

Sicli dagegen straubend, eine jMiinzgerechtigkeit der Cor
veier Abte zu Croppenstedt anzuerkemien, erklarte zunaclisfc
Zepernik (Erganzungen und Bericlitigungen des Versuchs tibcr
die Capitels- und Scdisvacanzmiinzen der deutsclien Erz-, Hocli-
und freien Reichs-Stifter. Halle 1825. S. 27 fg.) die Croppcn-
stedter Miinze also eine bisdioflich-halberstadtische und das voin
Abt Hermann abgetretene Recht an derselben nur als die Be-
reclitigung zum Bezugc gewisser Einkiinfte aus der Miiuze.
Allein das Wort moneta findet sicli trotz der grossen Zahl der-



N

Croppenstedt, ciuo Mttnzstatte der Abte zu Corvci. 249

artigcr Vcrschreibiiiigen niemals in dieser Weise verwandt und
kann olinc jedeii wciteni Zusatz, so wechselnd seine Bedeutung
audi ist, nie luul nimmcr eine derartige Bereclitiguiig bezeiclinen.
Aud i -wurdc dcr Yerz id i t au f so ld i e ine Rente aus der Re ihc
der iibrigen herausfallcn, die sammtlich Regalien betreffen. Zu-
dem ist die Aiinahme ciner urspriinglich halberstadtisdieu Miinze
in Croppenstcdt, dem Corveier Besitze, an sidi uustatthaft,
\Yahrend cs umgekelirt aiiffallend sein wurde, wenn die Abte you
Corvei, die, abgeselieii von der Munzstatte in Corvei selbst, fiir
eine ganze Reilie ibrer entfernteren Besitzungeu, fiir Horohusen
(auf Grand cines Privilegiuins Ludwigs voni Jabre 900), Meppen
(auf Gruud eines Privilegiums Ottos vom Jabre 945), Heresburg
(auf Grund cines Privilegiums Conrads vom Jabre 1150) und
Volkmarsen bcsondere Mi inzsdmueden unterhal ten haben, n icht
aucb fiir ibrcn ansehnlidien Besitz in den Harzlandeu besonders
gcpragt liiitteii, zumal derselbe einem von dem Corveier durdi-
aus versdiiedencn Verkchrs- und Mlinzgcbiete angehorte.

Daber scbrcibt audi schon Cappe (die Mittelalter-Munzen
von lluuster, Osnabruck, Paderborn, Corvei und tierford. Dresden
1850. S. 107) den Abten von Corvei die Ausubung des Mlinz-
rechts in Croppenstedt zu. Aber niit Unrecbt lasst er sie das-
selbe erst durcli den Verzidit Heinrichs von Blankeiiburg er-
wcrben. Selbst wenn in den vorangestellten Urkunden von eincm
derartigen Verzicbt die Rede wiire, "wurde es sidi doch nicht urn
eiue ursprunglidi regensteiner Munzstatte, die durcb diesen Act
in den Besitz der Abte iibergegangen, sondern immer urn eine
abteilichc Miinze liandeln, die zeitweise an die Grafen als Vogte
vcrliehen iiud dann zuruckerworben worden. Denn die blanken-
burger Grafen waren nicht etwa von Alters lier in Croppenstedt
angesessen, sondern ibr dortiger Besitz riibrt nacli Auswcis des
Glitervcrzeichnisses des Grafen Siegfrieds II. von Blankenburg
das den Jalircn 1209—1227 angehort (Zeitsdn-ift des Harzvercins
fiir Gcscliiclitc und Altertbumskuude, II. c. 71), aus dorselben Zeit
lier, wie die von ibnen ausgeiibte Vogtei daselbst, und zwar
wahrsdieinlidi aus der Zeit des Grafen Poppo (1130--1162) des

2 3 *
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Grossvaters Siegfrieds'), dcm dieselbcn iiberti'agen sein >Yerden,
urn dem bestandigcn Streite zwischeii ilim mid dem Able eiu
Ziel 7Ai setzen. In die Rcclitc des Vogtcs als solclien war aber
die Ausiibung dos Milnzrechts niclit ciiigeschlossen, sondern inir
wie die Geviclitsbarkeit uberliaui)t, so im besondern audi die
iibcr die Munzer (vgl. Stenzcl, Der Bractoatenfiind von Freck-
leben. S. 55). Nur durch cinen bcsoiidern Lelinsact hiitten daher
(lie Grafeii von Blankcnburg: <^1^" Bcsitz der Croppenstedter
Miinze erlaiigen konneii, sicli ilircr zu ontfiussern ware ebenfalls
ein besonderor Rcchtsact erfordcrlich gewcsen; aber wie wir
von dem Erwerbe dieser Munzgerechtiglceit nicbts erfahren, so
geschieht audi des Vcrzichtes auf dieselbe Iceine Erwiiluiuug in
der auf die Auflassung der Vogtei fussenden Urkunde, wird viel-
mehr mit Nacbdruck hervorgeliobeu, dass der Abt Hermann
ausser der durch Heinridis Verziciit zuruckge^vounenen Yogtei
auch die Miinz- und jMarktgercclitiglfeit zu Croppenstedt au
Bisdiof und Kirdie von Halberstadt abtrete, Es iiandelt sich
also in Croppensitedt urn eine iibtisdie Munzstatte, die von den
Abten selbst betrieben und bis auf die Ubertragung an Halber
stadt unverlehnt geblieben.

Î ass das koniglidie Privilegiuni, auf Grund dessen diese
Munzstatte erriclitet, uus niclit mehr erlialton ist, verschlagt
wcnig. AYii. habcn vielfacli einen derartigen Urkuiidenausfall zu
constatiren und diirfen eiue ziemlicli frube Ausmiinzung annehmen,
wennschon es niclit ausgeschlossen bleibt, dass die Gorveier Able
eist ini Laufe des zwolften Jalirliunderts damit begonnen, in
cmer Zeit, in der sich im Halberstadter Sprengel die Milnzstiitten
zu meliren bcgannen. Gross ist die Thiitigkeit der Munze jeden-
falls zu keiner Zeit gewesen: sagt doch die vorangestellte Ur
kunde ausdriicklich, dass der Ertrag nur ein geringer sei. Sie
ganz zu laugnen, sind wir aber ninimermehr berechtigt. Audi

1) Darauf fubrt der Eingang des GUterverzeichnisses „Sifridus, cuius
avus fuit Poppo, obtinuit", zumal er mit dcm Beginn des Lebnsregisters
desselljen Grafon: „hacc sunt bona, quae comes Sifridiis, cuius Avus fuit
Comes Poppo, tenet ab impcrio" auftallend Ubereinstimmt.
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wenii es iiicht gelangc, unter den erhaltcnen Miinzen die eiue
Oder die aiidere als Croppenstedtev zu erkenneu, durften wir
nicht unsere Zufliicht zu der Annalime nehmen, (lass es sicli in
der Urkiuide mw um eiii tlieorctisclies Recht, nicht um dessen
pralvtische Ausilbung liandele. Tliatsacliliche Widerspriiclie
zwischexi dem urkiindlichcn uiid dem numismatischen Material
sind nur ausserst seltcn 211 erweisen.

Doch es that n id i t Noth, dar i iber des wei tern zu stre i ten.
Die Miinzen selber lehrcn iins, dass das Manzreclit der curveier
Abte zu Croppenstedt cin effectives gewesen ist. Zunaclist findet
der Bracteat des Bilnstorfer Fundes, der iiber eiiiem Dreibogen
mit einer Lilie das Brustbild eines Abtcs mit Kreuzstaben in
beiden erliobenen Handen, und auf beide Seiten vertheilt die
Umschrift T • ABBAS tj-agt (nacb der Abbildimg in dieser Zeit-
schrift VII. T. 6. nr. 81. S. 397 bier unter Nr. 5 wiederliolt)
nur dann seine Erkliirung, wenn man iliii als ein croppenstedter
Geprage des corveier Abtes Dietmar II von Stockbausen (1*206
bis 1216) gelten lasst, da sicb weder in Helmstadt ein Abt findet,
dessen Namen mit einem T beginnt, noch in der Nabe ein
anderer miinzberechtigter Abt mit einem solcben Namen bekannt
ist, Bisber freilich durfte man niclit an ibn denken, da in Corvei
scbweriicli zu irgend einer Zeit Bracteaten gepragt worden sind
und zudem der vorliegende zweifelsohne niedersiichsischen Ur-
sprungs ist: aber durch den Nacbweis der Croppenstedter MUnze
sind die Bedeuken gehoben und Aufsclirift, Zeit und Typus
st immcn zu d iesem Ansatze.

Desglciclien wurde der von Becker (200 seltene Munzen
des Mittelalters T. 6. nr. 173) publicirte grosse Bracteat des
Wigbold (1146-1174) oder besser des Widekind vou Corvei
(1189 — 1205) fUr Croppenstedt in Ansprucli zn nehmen sein,
wenn sicb ein Exemplar dessclbon als echt bewabren sollte.
Die grosse Verwandtschaft desselbcn mit den balberstadter Brac
teaten Gardolfs, die von Posern-Klctt (Leitzmanns Numisma-
tische Zeitung, 1844. XI. S. 81) gegen die Echtheit geltend gc-
macht hat J mochte ich freilich nicht in dem Siune verwerthen,
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da sic bei dcr bishcrigen Unbekaiintscliaft dor Croppenstedter
Miinzen vielmclir im Gcgcnsinnc Vcrweiidung finden Iconnte;
gleichwohl trage ich Bcdenken gogcnuber der Beanstandung
durcli von Poscrn-Klett, die von don Ilerrcn Directoren Erbstein
getheilt -svird, die Echtlicit des Ti^pus zu behaupton.

Der von j\Iader (Zweiter Versucli iiber die Bractoatcii. Prag.
1808) fiir Corvei in Anspnicli genommcne Bractcat des Heiu-
ricus abbas (T, 1. nr. 1) "wird als soldier gleichfalls aufzugeben
sein. Denn wie die Priigung desselbeu in Corvei ansgeschlossen
ist, so geht es audi nidit an, ilin iiadi Croppenstedt zu verlegen.
Der Typiis ist ganz und gar der dcr Hcrsfelder Bracteatcn und
ilinen ^Yird er zuznzali len scln.

Um so sidierer sind dem Vorgilnger Ileinrichs (1144—1146),
dem Abtc Adalbert von Baicrn (1138—1144) als croppenstedter
Geprage die Halbbracteaten zuzucignen, weldie aiif der Kehr-
scitc ein Thurmgebiiudc zNvisclien zwei ]3uumcn uud a«f der
Hauptseite ein milnnliches Brnstbild inncrlialb der riicldaufigen
Umschrift: SVTREBLEDA zeigen. In inebrereii Stempeln vor-
liandcn, dcrcn geringfugigc Verschiedenlieiten in der Cliarakteri-
sirung des Maiierwerks und der Musterung des Gewftndes die
voraiigestcllten Zeiclinungen (nr. 1—3) zur Anschauung bringeu,
schliessen sie sich eng an gleichartigo. halberstadter Miinzen mit
dem heiligen Steplianus an, desscu Bild zuni Tlieil so genau nach-
gealimt wird, dass auf eincm Stempel iiber dem Brustbild an Stelle
des Heiligenscheines, der als soldier nicht verwendbar war, ein
schmaler bogenfiirmiger Mauerstreifcn crscheint. Dies auf-
fallende Verhaltniss einerseits und die Verwandtschaft anderseits,
die zwischen den Kehrsciten der Halbbracteaten und der Eeiter-
denare Heinrich Pribislaw's bcstcht, haben bekanntlicb zu der
Annahme gefuhrt, dass sie dem Markgrafen Albreclit dem Baren
als Vogt des Halberstadter Hochstiftes beizulegen seien, (Vgl.
V. Sallet, Denare Markgraf Albrcclit des Baren als Schutzvogt
"von Halberstadtj Z. f. N. 8. 339; Daunenbcrg, zur brandenbur-
gischen Munzkunde II, Z. f.' N. 9, 274.) Allein die Ausiibinig

Miinzrcchts gehorte nicht zu den Gercchtsanicn des Vogtes,
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wie bereits oben liervorgehoben ist, unci sclbst Albrecht hatte
ditiselben wcnigsteus im Halberstadtischen kaum derartig zu er-
weitern vernioclit. Zudem abcr ist Albredit tiberliaupt nicht
Vogt von Halbcrstadt gcNvesen. Die Grossvogtei des Halber-
stiidter Stiftes ^Yar vielmelu* in den Handen der Herren von
Suseliz, wie eine grossc Anzahl lialbcrstildtcr Urkuuden darlegt,
und zwar in Polge nnniittelbarer Belelmuiig durcli den Bischof
sclbst und niclit ctwa durdi das Mittel und als Lehnstriiger des
Markgrafen, wie vor allcm die Urkuiide vom Jahre 1133 beweist
(Schmidt, Urkundenbucli des Hoclistifts Ilalberstadt I. 167)
nach welcher AYerncr von Suseliz die Yogteigewalt dem Biscliof
Otto anfliess, olnie dass Albredit irgcnd wie dabei betheiligt
gewesen ware. Allerdings sind zwei Bracteaten eiuer etwas
spatern Zeit bekanut, die oline alleu ZAveifcl des Markgrafen
Bild nebeu dem des Halberstadter Bischofs zeigen, von denen
der eine den ADELBRTVS 5RARHIO allein in der Umscbnft
nennt (Stenzcl, Der Bractcatcnfmid von I'redcleben. I. 17)i t̂ sr
andere die Aufsclirift: Hh ADELDERVS ̂  ODERLCI ■ EPISVS tragt,
(Becker, Zweihundert seltene Miuizen des jMittelalters. 164)
und ist diesen als dritter der Bracteat zuzugesclleuj der zu den
Seiten des sitzenden lieiligeu Stephanus die Brustbilder des
Bischofs und eines gewappneteu KriegerSj des Markgrafen, zeigt
(Stenzel I. 18); aber alle diei sind mit nichten als beweis-
kraftig nach jener Richtung zu verwendenj sonderu lediglich als
Geschichts- und Denkmilnzen aiizuschen j als Denknialer der
denkwurdigeu Grcgenstellung Albredits und Ulnchs Heinrxci
dem Liiwen gegenuber. Fiir die Halbbracteaten eine S ®
deutung in Anspruch zu nebmen, hindeit nicht sowoh le un
anselinliche Erscheiuung derselben, da eine grosse Anzai cei
artiger Geschichtsmiiiizsn bekannt ist, als vielmehi dei an ,
dass neben dem Albrecht der verbilndete Bisdiof vermisst wurde,

1 , 1 , T - v v d c h e r d i e s e l b e u z u z u s c h r e i b c nund vo r a l l cm auch d ie Ze i t , wu i .n t - i
sind. Es ware nuu vielleicht mogHdi, an Munzen Albredits zu
denken, die derselbe in den westlidien Theilen scmer Lande in
Kachahmung der halberstadter Miinzen habe pragen lassen;



2 5 4 M i ' i i i u l i c r :
$

alleiii (las Bru<;tbil(l dcrselbeii ist iil)ei'hanj)t iiiclit als das eines
wcltlichen Herni und Krief^sliirsten charactcrisirt; cs fehlen ihm
Schwert und Fahne nnd jedos aiulcjc dcrartige Insigue. lu
richtiger Wiirdigung dessen Iiattun vordcni Leitziiiaiiii (ITumis-
matische Zeitung, 1850, S. iiiid ihm folgend Stcuzel (Zur
Milnzkunde dcr Abtei Niunburg, ini Aiizeiger fiir Kuiide der
der dcutschen Vorzeit, V. 185S. S. 147; vgl. Dannenberg, die
deutsclien Miinzen dcr sacIisiscluMi und friiidcischcii Kaiserzeit.
S. 251,) dieselben dcm Abt Adalbert von Nicnbiirg (—1130)
beigelegt. Die Abtei ist, wie urX'undlidi zii belegeu, miinz-
berechtigt gewescn, und Adalbci-t von Xienburg diirfte aucli
nicht zii alt sein, um als Jliinzherr der Ilalbbractcaten gelten
zu konuen; aber Nicnburg licgt zinvuit cntfcrnt von Halberstadt,
als dass sich boi dieser Zuweisung die bis auf die Umschrift
durchgefuhrte Nachahmung dcr lialbcrstiidter Miinzen erkliireu
liesse. Gerccht i,vird inan alien Auforderungeii, mid beseitigt
werden die Schwierigkeitcn nur dann, weun man die Munzen
als Gepiage des Abtes Albert von Corvei ansiclit, hervorge-
gangen aus der croppcnstcdtor IMunzstatte. die bei der unniittel-
aicn Nachbarscluift des Hoclistiftcs und dcm geringeu Uinfang

(ei eigenen Pragung Veranlassung genug haben moclite, die
eigeneu den bisehoflicheu moglichst ahnlich zu gestalteii.

besteĥ  ̂ weifel binsichtlich dieser Bestimmuiigwerden dieselbcn niedergesclilagen durch diec II {i0j. Kehrseite, welche auf mehreren Exemplaren in
veisc ledenen Theilen erhaltcn sich zu S. VITVS erganzt. St. Veit
wai der Schutzheilige der Abtei Corvei und insbesondere auch
ei Croppenstedts und ihm gait das Fest, an welcliem der

Hauptmarkt in Croppenstedt stattfaiid.
Erkennt man das Zwingende des durch die Aufschrift erbracli-

ten Beweises an, wird man auch nicht Anstand nehmen, einen
weiteren Halbbracteaten nach Croppenstedt zu verlegen. Der
Jiauptseite nach dem einen Stempel der eben bchandclten MUnzen
ôllstUndig gleichend, geht er gewiss von demselben MUnzherrniind MUnzorte aus, wie dicse, wennschon die Kehrseite vollstandig
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abweicht, ytati iles Thunncs zwisclieti den Palmen das Briistbild
dcs Kaisers iiiit einem Sceptcr beiderseits (niclit ein Brustbild
zwisclicn zwei Kerzeii, wic Stenzel a. a. 0. durch die Abbildung
auf Ran s Tafoln Brandeiiburgischer ... Mtinzeii, Taf. X. Nr. 21
verleitet, sdireibt, Vgl. die obeii unter nr. 5 nach dcm Exemplar
dcr Koiiiglichen Munzsaiiimlung gegcbene Abbildung) zeigt und
ausserdem cine andere Umscbrift goftilirt zu haben scbeint.

Neue Funde und fortgcsetztc Sichtung der altcu ^'erden mit
der Zeit die kloinc Reilie gowiss nocb crweitorn, ansehnlicli
diirfte sie abcr iiio werden; >vird doch die Geringfiigigkeit der
Munzstatte voui Biscliof Ludolf ausdrucklicli hervorgehobeu.

M e n a d i e r .


