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Gittelder Pfennige.

Nach einer zuverliissigen handscliriftlichen Notiz, deren
Kenntniss icl i dem Herrn Arcl i ivar Dr. Zimmermann in Wolfen-
liMtel yerdanke, zeigte ein dem Jabre 1317 angehorendes Siegel
des Ortes Gittelde ein Bild des Johannes mit dem Kelche und
d ie Umsc l i r i f t : Sanct . Job. Maur i t . Pat ron. Gi t te ld . Das s ind
die Heiligen der beiden daselbst nocb bestebenden Kircben, von
denen die dem heiligen Johannes geweihte jedoch ziir Zeit nicbt
mebr zum Gottesdienste verwendet wird.

Dieselben waren bis zur Einfuhrung der Reformation dem
Dekanat Berka, der Probstei Eimbeck und dem Ai-cbidiakonat
Norten untergeordnet, wie sich aus dem „registrum manuscriptum
subsidii ex praepositura Nortenensi et Einbeck" vom Jabre 1519
ergiebt'). Der Ort gehorte also zu jenem Tbeile des alten Sachsen-
laudes, weicber ziierst dem Christentbum gewonnen, dem Mainzer
Sprengel zugewiesen und aiich nach der Errichtung der sachsi-
schen Bisthiimer durch Karl den Grossen demselben zu keiner
Zeit entfremdet worden ist.

Daher vermocbte 1244 der Erzbischof Siegfried von Mainz
als oberster Lebnsherr das Eigenthum der Zehnten in Gittelde

1) Luntzel, Die ilitere Diocese Hildesheim. (Hildesheini 1837.) S. 23
]Srr 2 — H. Bottger, Diocesan- imd Gaugrenzen Norddeutschlands. II.
Halle 1874 ) S. 298. — J. Wolf, CommGntatio de archidiaconatu Nortunensi.
p 37 _ H. Bottger, Grenzen der Diocesen Hildesheim, Halberstadt uud
Mainz innerlialb des Harzes. Zeitschrift des Harzvereina fUr Gesch. u. Alt.
Ill (Wernigerode 1870.) S. 399«

2) G Max, Gescbicbte des Furstentbums Grubenbageii. II. S. 111.
16 ' ^
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und £lisdorf dem Jacobikloster in Osterode zii verleihon-). Da-
her bedurfte die verwittwete Herzogin zu Braunschweig und
Liineburg, Elisabeth, geborene Grafin zu Stollberg uiid Wernige-
rode, als sie am 29. Juni 1505 das Gotteshaus des heiligen
Antonius zu Gnuid unter dem Iberg im Gericlit Stauffenburg,
„capellam sancti Anthonii in Grunde predictam filialem hactenus
parrochialis et matricis ecclesie sancti Mauricii in Gittekle, eiusdcm
Maguntinensis diocesis", das sie zu dem Zwcckc mit G-enehmigung
des Patronen der St. Moritzkirche zu Gittelde, Burchard vonGaden-
stedt, und des Pfarrers daselbst, JoUann Koler, von dieser Pfarr-
kirche hatte treunen lassen, zu einer Pfarrkirche mit Renten und
Grundstucken begabte, einen gewisseu Rotger Pepgna zu ihrem
ersten Pfarrer ernannte und sich und ihren Erben das Patronat der-
selben vorbehielt, der Bestatigung dieser Vornahmen diirch die vom
Erzbischof Jacob von Mainz fur Thuringen, Sachsen, Hessen und
das Eichsfeld zu Erfurt eingesetzten Executoren, welche diesolben
auf Grund einer vom Erzbischof Berthold von Mainz am 6 August
1504 zu Aschaifenburg ausgestellten Urkunde am 17. Juli 1505
ertheilten Daher prasentirte die tierzogin, als nacli dor frei-
willigen Entsagung Ileinrich Buols die Pfarrkirchc zu Grund. von
Neuem zu besetzen war, am 19. September 1519 den von ihr
fur dieselbe ausersehenen Priester Peter Subernheim dem Siegler
des Mainzer Sprengels zu Erfurt mit dem Ersuchen, die Ein-
setzung desselben mit alleu gebrauchlichen Feierlichkeiten vor-
zunehmen )̂,

Aber trotz dieser kirchlichen Zugehorig:kcit des Klecken zu
dem Erzbisthum Mainz weist der Umstand, dass die eine seiner
beiden Pfarrkirchen dem heiligen Moritz geweiht ist, unzweideutig
auf eine alte Verbindung desselben mit dem Erzstifte Magdeburg-
hin, dem vornehmsten aller geistlichen Stifte, die in die Ehre
dieses Heiligen geweiht wareu. Und in der That bcrichtet uns

1) H. Strombeck, Zur Geschichte der Kirche zu Grund. Zeitschrift
des historischen Vereins fUr Niedersachsen 1863. S. 271.

2) E. Jacobs, Zur Geschichte der Pfarre in Grund. Zeitschrift des
Harzvereins. II. (Wernigerode 1869.) 2. S. 17.
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die iilteste Urkunde, welcho des Ortes Gittelde gedenkt, eine
Quedlinburger Urkunde Otto's I. vom Jahre 953, dass der Konig
denselben nebst anderen Ortschaften gegen eigenen Besitz im
"Wendischeii Gebiet imd in Thuriugen von Billing eingetauscht
imd mit allem Zubehor dem im Magdeburg neugegriindeten
Kloster i iberwiesen hat.

in nomine sanctae et individaae trinitaiis. Otto divina favente
ijratia rc î\ Noverint omnes fideles nostri prcsentes scilicct ct fiituri.,
quod )ios pro remedio animae nostrae ncc non et dilectae conjugis
Adelhcidae prcdinm quod BilUnyus quidani noster miles nobis tradi-
dit pro jyropnetatc nostra, quam ilii donavhmis in patna Sclavo-
riun et in lliarinyia^ ad monasteiium nominatum Magadabtcry
quod construximus in honore domini nosiri Jem Christi et sancti
Petri principis apostolorum nec non et sanctorum Martirum Mauricii
atque lnnocentii.i ad usum monacliorum inibi deo fainulantiiim in
locis sub)iouilnatis^ id est IJiddcshusl cum tota marca et Helisungun,
Ileristi, Dasingarod^ Gelithî  Vuillienhusun^ Agesthorp^ Gutingi
cuQH omnibus ad eaiidem prop>rietatem pertinentibus ̂  pratis pascuis
agris silcis aquis p>î <̂ <'-tionibus molendinis viis et inviis ê citibus et
reditibus cultis et ineidtis mancipiis edificiis curtilibus iure perenni
donavimus.. Que otnnia hoc scripto (id prefatum monasteidum jir-
'inamns et manu propria corroboramus ac anulo sigillari iussimus.

Signuni domni Ottonis serenissiini regis. (M. F.)
Brun cancellat-ius ad oicem Friderici arcUcapellani recognovi

(SR.) (SI.Z>0
Data anno incarnationi& domini MtCCLIII^ indictione
anno domni Ottonis serenisshni regis X V2U; actum Kidilin-

gaburg.
(M. G. dipl. I. S. 246. Nr. 165. Staatsarchiv Berlin.)

Denu dass Wedekind^ den in dieser Urkuude Gelitlii ge-
uannten Ort mit Recht als das heutige Gittelde erklart hat,
ergiebt sich zur Geniige aus einer urn zwolf Jahrc jungern Ur
kunde, in welcher die villa Getlide genannt und als im Lisgo

lY"wedekind, Noten zu einigeii Gcschichtsschreibevn des deutschen
Mittelaltcrs. II. 213.
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gelegen beztiichnet wird, dem Gaii. welchem der Siidwesten des
Harzes und sein Vorland angehort.

In nomine sancte et indicidue trinitatU. Otto divina favente
dementia imperator mujustus. NoveHt omnium fklelium nostroriun
tarn presentium quam faturorum industria^ qualiter 7ios intei^ventu
dileete coniiigis nostre Adelheidis oh spem divine remunerattonis
pro statu recjni vcl imperii nostoi, pro sianitate quoque nostra
dileciique filii nostri Ottonis predicteque carisainu' coniugis nostre
Adalkeidis^ hi villa Getlide in comitatu Lisgo^ cui Burchardus
comes preesse videtur, pub lie am monetam esse concedimus^
omnesque ex eadem moneta rediius vel utilitates qao-
quo modo adquirendos ad ecclesiam sancti Maurlcii in
Magdeburg, cui Richarius abbas preesse oidetur, tradi7nus et
donamus; teloneuni oero de mevcato quod ibi fieri concesduins
in qmhuscunque rebus accipiendum vel mercimoniis prelibate ecclesie
sancti Mauricii munijlca largitate offerimus et qaicqaid hide J'ructuunt
vel utiUtatis ad nostrum ins periinere jiosse videbatur, totum el ex
Integra eidem ecclesie ml fratribus dec sanctoque Mauricio famutan-
tibus Magdahurg perpetualiier utendum concedhnuŝ  ut teneant et
possideant et suis ut libuerit usibus adiungant. Et nl hoc auctori-
tatis nostre preceptum firmnm et stabile permancat, caria^a hanc
conseribi et anuli nostri inpressione signari iussimus, quam et uianit
propHa sxibtus jirmavimus,

Signum domni Ottonis (M) magni et hwictissimi imjjeratoris
augusti.

Liudolfus cancellarius ad vicem Willehelmi arohicapellani
recognooi.

Data II idus deceinbr. anno dominiee incaruationis
DCCCCLXV indictione IX^ anno doinni Ottonis inpera-
toris Aagusti XXXI, inperii oero IIII. Actum Brugge-
hehn in dei no7iiine amen.

(M. G. H. diplom. I. S. 426. Nr. 312.)
Der Gewinn, welcher der Magdeburger Kirche durch die in

dieser Urkunde ausgesprochene Schenkuiig zuwuclis, bestiind zu-
iiachst in der vvirtlischaftlichen Hebung, welclie deni Orto dnrch
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die Gestattung eines Marktes und cler damit wie zumeist ver-
buudenen Eroflfhung eiuer Miinzstatte zuv Ermoglichimg eines
Marktverkehrs, sodanu aber auch in der Uberweisung der aus
diesen Einrichtungen sich ergebenden Ertrage, die um so be-
trachtlicher sein mussten, als die Gittelder Miinzstatte nicht un-
wahi-scbeinlicli die erste war, welche in dem Gebiet zwischen
dem Harzwalde imd dein Weserstrome errichtet wurde. Die
Munze selbst blieb danacli koniglich, und die in ibr geschlageneu
Mtinzen miiHsen konigliches Geprage getragen baben: alleinbinnen
kurzeni muss eine weitere Begnadung des im Jalire 968 zum
Erzstift erbobenen Magdeburger Klosters erfolgt sein, durch
welche Markt, Zoll und Munze ganz ihr iiberwieseu wurdeu.
Dcun von diesen selbst und nicbt uur von ihren Ertragen ist
in der Urkunde des Kaisers Otto IL vom Jabre 973 die Rede
und zwar unter Bezugnahnie auf Kaiser Otto I,

In nomine scmctae ct ijidividiicte irinitatis. Otto diviua favente
dementia imperator aiiyustiis. Quoniam loca dec et :sartctis eius
dicata a nostris antecessorihus regihus scilicet vel imperatoi'ihus ct
l̂ osscsdonibtts ampliata et privilegiis vel decretis esse mumta
noscimtur, idcirca nos pia domnae et carissimae gemtricis nostrae
Adalheidis admonitione oh niemoriam et remedittm ammac piissimi
Oenitoris nostri Ottonis privilegia seu decreta sanctae Magdeburgensis
aecclesiae, quam ipse a fandamento constriuvit, nostra etiani auctori-
tate rohorare et eonjirmare decrevimus statuentes tmprwus ne <jms
comes cau mdĉ  vel viearius puhlicî s in Magdeburgens. civitate M
terrltoriis eius aliquam potestatem aut hannum habeat, nisi ad-
vocatus, qumn arehiepiscopus ittius aecclesiae seeundam suum sihi
Ubitmn elegeHt. et negotiatores oel Jndael iU habitantes omnesqve
famiUae lidorum ml colonorum vel sercornm vel Sclaoovmn dluc
pertinentes a mdlo alio nisi eodem adcocato seemidtîn leges con-
stringantur vel iudiciales sententias patiantar; preter haec eandem
Magadaburgensem civitatem cum theloneo et mcrcaio .eu moneta et
yminicipium eius, quod nos bimjwardiun d̂ cimus, cartem qnoqne
cum omnibus appendiciis, territoriis scilicet vel aedificiis e.v oeci-
dentali paHe Alhiae fUtminis illtic pertinentibus, sicut beate me-
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moriae jpiissimus (janitor noster ex suo projprio in ins el proprie-
totem sancti maHyHs Christi Mauricii pro reinadio animae suae
liheraliter optidit, nostra quoqne nos munificentia vd anclotntatc
eidcm aecclesiae rohoramas et confirmamus hi locLs sid>7iotalis, hoc
est Fridumaresleba, Pretalitze, BucJmnm, Frosa, Ruodhartesdoip̂
liartaresdotp, Liemmanesdorp, TMeterisdorp, Otteresleha, Oder-
waddinga^ Srddorp^ hnenvvaddinga, Ischedesdorp, J)Hdidon, item.
Dudidon, UiiodcJiesuuep̂  Tnendeslesleha, Uiddricliê dorp ̂  ridnidis-
conhurg^ Pizinizi, Lievoldesdorp, Truinpdce et .11J J mansos in
Valedorp, castrimi quoque Unneshurg, Burnon, Biseopesdorp,
Uidlmareslehâ  Rodonmirdi, Utdnhildorp, Addestondorp, Alalckestedî
Chirlingon, Aldemiuaddinge cum pertinentiis suis Brunigstedi, Vunon-
stedi, Atinge vel quicquid suae proprietatis ad haec loca in page
Nordthunngo peHinere videtur, ex aquilonali etiam. parte OraeAumims in lads ita nominatis: Mosan, PelinizU Dudizi, Vuzohoro,
Velhitzi, Zelici cum x)ertineniiis sids, Mednhekl, Rinchnrst, Buoo-
stadon cum appendieiis suis et in pago Ilardago Scami, Roreshem
cum pertinentiis suis, Valresleha, Bardorp, .Vutienstedi, Fehtlon
cwn appendiciis suis; mercatum quoqne in Gctlide et monetam
cum theloneo et bannum, sicut piissimus genitor noster,
ta nos quoque eidem sanctae ̂ 'lagadabuvgensi aecclesiae
offeriQuus et concedimus, vel qidcqidd ex occidentali parte Uvi-sorae fitiminis sancto MauHcio liheraliter optiderat, hoc est Rosheki,
Jion cum pertinentiis sniŝ  BHlon, Imni ĉ tm appendieiis suis et
Arpesfeld triginta moMsos, Hec et omnia heate ynemoriae genitore

"̂ osUo pyaesciiptae aecclesiae collata hoc presenti auctoritatis nostrae
precepto 'ioboiamus et conjirniamus. Et id haec mimijicentiae nostrae
traditw seu confirmatio pea permaneat, cartam hanc conscribi et
amdi nostri impressione signari iussimits, quam et manu propria
sid)tus Jirmavimus,

Signum domni Ottonis (MF.) magni ct invictissimi augustasti.
Uuillissus cancellarius ad vicem RotbeHi archicanoellarii sub'

scripsi. (SIB.) (SB.)
Data IInon.yan. anno dominicae incarnationis BCCCCLXXHl

indictione XIIII. anno imperii serenissimi imperatoris
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(lomni Ononis VII. Actum Magadahurg m dei noirdyie
feliciter amen.

(M. G-. dipl. II. I. p. 38. Nr. 29. Staatsarchiv Magdeburg. Erz-
stift I Nr. 9.)

Dass das Miinzreclit, welches den Magdeburger Erzbischofen
durch diese Urluinde fur Gittelde verliehen, ihnen durcli die
spatern Kaiser bestatigt iind erneiiert worden, lasst sich durch
keine Urkiinde belegen; auch findet sich keine anderweitige ur-
kundliche Erwahnung dor Gittelder Munzschmiede, der sie leiteu-
den Miinzmeister oder der in ihr gepragten Pfennige: gleichwohl
kann kein Zweifel dariiber bestehen, dass der Milnzhammer
nicht nur zur Zeit der beiden ersten Ottonen, sondern auch in
der Folgezeit in Gittelde in der That sich in Thatigkeit be-
funden hat, nnd die uns durch die Urkunden gestellte Aufgabe
besteht darin, die entsprechendeu Mtinzen unter den zahh*eichen
Munzen jener Jahrhimderte ausfindig zu machen, die uns durch
die jahrlich sich mehrenden Schatzfunde zugefuhrt worden. Ge-
wiss auch ware diese Aufgabe schon hingst gelost worden, wenn
nur nicht die Mlinzkunde voii den iibrigen Gebieten der ge-
schichtlichen Forschung allzu sehr getreunt fur sich allein ein
Stillleben fuhrte. Denn die zu suchenden Miiuzen sind that-
sachlich schon gefunden uud langer denn ein halbes Jahrhuudert
nicht nur allgemein bekannt, sondern sogar weit mehr erortert
nnd behandelt̂ ), als irgend eine andere Gruppe mittelalterlicher

1) Ruhle von Lilienstcrn, Beitrage zur Munzkunde des Mittelalters
(Berlin 1823) Fig. 53. S. 32. - Thomsen, Beitrage zur Erklarung unbe-
kannter Munzen des Mittelalters. Blatter fur Munzkunde herausg. v. Grote.
II. (Hannover. 1836.) S. 335. T. XV. 209. nZ. 214. - Cappe in der Sitzung
der Berliner numismatischen Gesellscbaft vom 6. Juli 1846. Koehne's
Zeitschrift fur Munz- Siegel- und Wappenkunde. VI. (1846.) S. 3St. mit
eincr Bemerkung von Kohne. ~ Cappe, Numismatische Gesellscliaft in
Berlin. Leitzmann's Num. Ztg. IS46. I8l. - von Posern-Klett, Berich-
tiffung num. Ztg. 1847. 8. — Cappe, Uber zwci merkwtirdige Munzen des
Bischofs von Utrecht, Heinrich I., Grafen von Vianen. 1252-1276. Mit-
theilungen der num. Ges. in Berlin. 11. (1850). S. 9>. (vrgl. Leitzmann N.
Z. 1850. 137. Kohne, Mem. St. P. V. 1851. 113.) — Kohne, tJber die im
Hussischen Reiche gefundonen abendlandischen Munzen des X., XI. uud XII.
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deutscher Miinzen; unci wenn ihncn trotzdem noch imiiier etwas
rathselhaftes auhaCtet, so thut es mir iioth, die obigeii Urkiinden
neben den Abbildungen der Muuzeii zum Abdruck zu briiigeu,
um jedweden Rest eines solchen verschwindeii zu machen.

Diese MiiDzen sind die folgenden:

1. Die Holzkirche der ottonisclien Deuare mit eiiiem Ringel
im Portal uud einem € und 0 zu beiden Seiten. — Ein
Krenz, belegt mit einem von einer Hand gehaltenen

Jahrhunderts. (Zweiter Artikel.) Mem. d. S. P. IV. (1850) 94, III. (1849)
T. 16. Nr. 4—6. — v. Kohne, In Russland gefundcne Mtinzen des elften
J r̂hunderts. Ztsch. f. M. S. Wkd. N. F. (1S59/62.) 321—327. — Grote,Hier steit de Bischop. Munzstudien VII. (1867J 103/110(1, Nachtrag
110 c/llOd. — V. Kohne, Rathselhafte Munzen. Berliner Bl. f. M. S. Wkd.
IV. (1868) 84. — Catalogue de la collection de monnaies de feu Chr. J.
Thomson, II, Les monnaies du moyen-age. (1873). ii. 12011—12014. — Dan-
nenberg, Die deutschen Mtinzen der siichsischen und frankischen Kaiser-zeit (1876) S. 469, ur. 1220—1223. — Waitz, Deutsche Verfassungsge-
schichte. VIII, (Kiel 1878.) S. 387. Aum- 'J. — Danuenberg, Zwei
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Kruminstabe, in (lessen leeren Winkeln ein A und ein
O angeordnet sind. — Die fast durgehend nur theil-
weise erhaltenen Umschriften lauten:
a) -i-IELITHISlENING + HIRSTEIDTE BISCOP

(Mitth. d. num. Ges. zu BerliE IL 5. 2.)
b) . . . LITHIS PENICO^' + H . . STEIDTE BISC. .

(Bl. f. M. k. II. 15. 209. — Dbg. 1220.)
C ) . l E L I T H I S P E E I D T E B I S C O P

(Konigliches Milnzkabinet)
d ) + l E L I T H I . . . . S T E I I T I I

(Konigliches Miinzkabiuet)
e ) I S P E N I N . S C O .

(aus dem Funde von Lupow ini Konigl. M. K.)
f ) + I E N G B I S C O P

(aus dem Funde von Lupow im Konigl. M. K.)
g ) + l E L I T I + I I S C O P

(aus dem Funde von Lupow im Konigl. M. K.)
h ) + l E L I T H N G + H I R

(Z. f. N. XI. 303. Fund von Vossberg)
i ) E N I . . . S T E I D T

(aus dem Funde von Londzyn im Provinzialmuseum
zu Danzig)

k)
(aus dem Funde von Lupow im Konigl. M. K.)

1 ) . H • ■ • ^
(aus dem Funde von Lupow im Konigl. M. K.)

2. Ein bveites mit Perlen eingcfasstes Kreuz, in dessen
Winkeln abwecliselnd ein O und T angeordnet sind, -
Das Brustbild eines Geistlichen nacli links, der eiuen

Miinzfuude des zelinten uud elften Jahrhuuclerts. B. Der Fund vod Vossberg.
Z f N XI. (1SS4) 303. — Daiiucnberg, Nachtragc zu meiueu fruhern
Aufsatz'en in dieser Zeitschrift. I. Doutscbc Inscbriftcn auf Mittclalter-
manzou Numisinatiĵ clie ZeUsclivit't XVII. (Wicn 1885) 1:38. — Meuadier̂
Verbaudlungen der numismatiscben GesclUchaft zu l̂ erlin. Sitzungoii vom
1. Mavz 1886 und 2. Januar 1888.
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mit cler Kriimmung abgewaiidten Biscliofstab vor sich
halt. — Die Umschriften der einzelnen Stiicke werden
angegeben:

▶

L i ' . d

a) + IEUTHE*S lENING + HIRSTEIDTE BISCOP
(Mitth. (]. Tinm. Ges. zu Berlin II. 5. l.)

b ) 4 - l E L I I I I N G E I I T E B I S C O .
(B]. f. Mk. II. 15. 213. Cat. Thomsen. 12011.)

+ P E N I I . E B I c « C O .
(Bl. f. Mk. II. 15. 214. Cat. Thomsen. 12012.)

d ) + l E L I I H I N G E I I T E B I S C O .
(Db. 1221.)

e ) - I N .
(M. d. St. P. III. 16,)

^ T E I D T E
(Fund von Vossberg. 288. Z. f. N. XI.)

3- Das BrustbiUl eines bartigeti, weltlichen Herni in drei-
viertel Seitenansicht nach links, zu dessen Seite links
ein Krcuzstab. Das Brustbild eines Geistlichen nacli
links, der einen mit der Kriimmung abgewandten Bischof-
stab vor sich halt. — Als Umschriftreste der einzelnen
Sti icke sind zu verzeichnen:
a ) I S P E N I . . l E l I T B I S C O .

(Dbg. 1222.)
b ) H I S P E N . . . . . . R S T E I

(aus dem Funde von Lupow im KonigK M. K.)

+ h i r s t e i d t e p i s c o p

.1
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C ) I S P E N H .
(Mem. d. St. P. III. 16.)

d ) S P E S T
(Fund von Vossberg. 289. Z. f. N. XI.)

e ) . I L . . . . S T
(Cat. Tliomsen. 12013.)

f) ENING
(Cat. Thomsen. 12014.)

4. Das Briistbild eines bartigeii weltlichen Herrn in Vor-
derausicht. — Das Brustbild eines GeistUchen nacli links,
der eiueu mit der Kriimmung abgewandten Bischofstab
vor sich halt. - Die Umschriftreste sind:
a ) I T H I S P . . . . . . E B I S C O .

(Dbg. 1223.)
b) .... ITHIDI

(Mem. d. St. Pet. Ill* l̂ O
c) + I

(Fund von Vossberg. 290. 2. f. N. XI.)
5. Bas Brustbild eines weltlichen Herrn mit einera Kreuz-

st'ab links. — Das Brustbild eines Geistlichen nach
links, der einen mit der lOummung abgewandten Bischof
stab 'vor sich halt. - Von den Umschriften ist er-
h a l t e n :

BISCO .

âus ciem Funcle von Lupow im Konigl. M. K.)
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Nach all cliesen Eesten laiiteten die vollstandigen Um-
schriften sammtlicher Munzen ubereinstimmend unzweifelhaft

+ lELITHIS PENING und + HIR STEID TE BISCOP
denn die beiden einzigen abweiclienden, in cler obigen Zusammen-
stellung durch einen Stern hervorgehobeneu Lesung^en, welche
sich dieser Erganznng niclit fligen, das eininalige lELITHES statt
lELITHIS und das ebenso vereinzelt statt des PENING ange-
gebene PENICO, beruhen gewiss auf in-tlulmlicher Deutung im-
deutlicher Buclistabcn, und wiirden falls sie in clcr Tliat einigen
Miinzen aufgepragt waren, docli nur als Stempelfehler aiifzu-
fassen und demnach ohne jede weiterc Bedeutung sein. Damit
aber stehen diese Pfennige unter alien deutschen Munzcn der
sacbsiscben und frankischen Kaiserzeit durcliaus vereinzelt da;
auch findet sich kein anderweitiges deutsches Denkmal jener Jalir-
hunderte, welclies ihnen zur Seite gestellt werden konnte. Denu
wahrend die Schriftsprache jener Zeit durchgehend die lateinische
war und die sammtlichen Scbriftdenkmale des staatlichen Lebens
und Rechtsverkehrs, Urkunden, Munzen̂), Siegel mit der einzigen
usiiahrae dei Fieckenhorster Heberolle lateiniscli abgefasst

sind, ist die Sprache der so erganzten Munzumscliriften uuleug-
bar die niederdeutsche. Bei der Voraussetzung, dass sie latei-
nisch sei, ist eine Deutung bisher trotz aller darauf verwendeten
Miihe nicht gelungen; bei der Auffassung als altsachsisch bleibt
aucb nicht der geringste Rest unaufgekliirt.

Was zunachst die Umschrift der Hauptseite, das HIR STEID
TE BISCOP betriii't, so ist der Versuch Kohne's, einen Bischofs-
naraen Hieroteid zu gewinnen, von den Verfechtern des latei-
nischen zwar auch zuruckgewiesen, aber nicht durch einen bessern

1) Die alteste aller aussordem bekannton Miinzen mit deutschen In-
schriften, welche von Dannenborg in zwei Abbandlungcn Jin der (Wiener)
Numismatischen Zeitschrift, Bd, II und XVII, zusammengestellt sind, ist der
Bracteat des Markgrafen Otto L von Brandenburg (1170—1184) mit der
Umschrift: marcgrave otto. Dagegen sind uns aus dem elften Jahrhundert
n̂ige nordisthe Hunzen mit nordischer Sprache erhalten, und ist auf deuehrseiten der angelsachsischen MUuzen die angelsachsischc Sprache die

Ubliche,
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ersetzt, und auch das BISCOP wurde in einer lateinischeu Um-
schrift nur durcli die Anuahme eines Stempelfehlers zu erklaren
sein. Das HIR, welches mir gegeuuber als auffallend hervorge-
lioben ist, ist eben die niederdeutsche Form fiir das hochdeutsche
HIE und STEID ist die noch haute in Niedersachsen gebrauch-
liche Form fiir das hochdeutsche STEHT^). Die ganze Umschrift,
die Cappe demnach von vornherein richtig erfasst hat, ist ein
Gegenstuck zu deu spateren lateinischen Miinzunischriften: EGO
SVM BERNHARDVS, DVX HEINRICVS EST, MARIIO EST OTTO,
SCS. MAVRICIVS DVX EST und andern, unterscheidet sich je-
doch von diesen wesentlich dadurch, dass der Munzherr in ihr
nicht mit Namen genaunt, sondern nur seinem Range nach be-
zeicl inet wird.

Mit um so grosserer Gewissheit haben wir in der Umschrift
der Kehrseite, dem lELITHIS PENING den ISTamen der Munzstatte
zu erwarten. Das PENING derselben schien Waitz das einzig
deutliche in den sonst so undeutlichen Umschrifteu und kaun
auf keiue andere Weise denn als die niederdeutsche Form des
oberdeutschen Pfennig erklart werden.

In der Form ,,penting" kennt schon die lex salica das ̂  ort,
in dem trierischen Bruchstiick derselben heisst es.

feorzwj pentinya die tuent sol 1.
(lex salica ed. J. MerkeL p. 111.)

Ahnlich lesen wir in den Reichenauer Glossen.
denavius pondtis est
scaz edo pfantinc ist dvianii zuuamzxic.

(Graff, Zwei zu Paris und Karlsruhe befindliche Hand-
schriften einer grossen Glosscnsammlung des achten Jahr-
hunderts. Diutiska I (Stuttgart u. Tubingen) 826. (S. 203)'*)

Als drittes Zeugniss ist das Testament des Abts Reeve und
seiner Gattin Heregyth anzufuliren, welchc von Thorpe in das
Jahr 835, von Birch in das Jahr 833 verwicsen wird, und welchea
die Bestimmung enthalt:

1) Herr Professor Dr. Riidiger bat mir diese Erkliirung bestatigt.
2) loh verdanke den Hinweis auf die Glossen Herrn S. Alexi.
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. . swaele monn sete to minwtii aerfe foe. thonne (jedaeU de
aelcum messe e preoste binnan cent mancufi (joldea. aelcun Godes
dioive fend, to See, Petve min loaergeld txoa tlnisenda. and
pTeodemund fol to ̂ ninum sioeorde, mjefede raet feower thisenda.
him mon forycfe deran dreot&ne hund pending . .

(and 'whatu ower man may mccead to my inheritance let him
distribute to evê nj masa-priest xoithin Kent a mancm of Gold, and
0 evetnj se7^ant of God a penny, and to St. Peter my tceryeld,
txoo thoumnd; and let Freothomund suecead to my sicerd, and yive
there from four thousand; and let yiven him besides thirteen hitn-
drei pence.)

(Thorpe, Diplomatarium anglicum aevi Saxonici. London
1865. S. 471. Birch J Cartulanum Saxonicum. London
1885. I. nr. 412.

einei Handschrift der Gesetze Alfred des Gl-rossen
angefflgten Gesetze desKonigs Ine von Wessex) ) iiDgen das Wort wiederholt in der Form ,,paeiiiDga".

44 Gafol-hwitel seeal heon aet Uwisce VI paenincja weor<t.
{a gafol-hwitel from e hitaisc shall be worth VI pence.)

48. Oxan horn bî  X paeninga loeor̂ .
(an axes horn shall be worth X pence.)49. Cuu-hom hid tioegea paeninga (lourd), Oman taege bî
ŝ ll weord. Cuus bid: ffa (penega), 0.van eage bid fif p. loeor̂,scill weord:, Mon sceal simle to beregafole agifa aet anum
wyrhtan six pund-paega,

(a cows horn shall he ivorth two pence; an oxes tail shall helooHh a shilling; a cows shall he five pence; an oxes eye shall he
worth five pence; a coio's shall be tuorth a shilling. There shall
alioays be given a barleyrent from one wyrhta six- pounds.)

(Thorpe, Ancient laws and institutes of England. London
1840. The laws of King Ine. p. 130. 140. 141.)

Die namliche Form begegnet uns auch in angelsachsischen

IJ Keary, A catalogue of english coins the british museum. Anglo-
saxon series. I. Introduction 20. 35.
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Urkundcn des ze lmte i i Ja l i r l iunder ts , in dem Testamente von

Byrlatric und Aelfowyth aus dem Jahre 950:
,.he selle X himd, jyaencga in to See. Andreae for unc

un ere yldran , .
{and let him give X hundred pence to St Andreas for tins

and our parents).
(Thorpe, Dipl. augl. S. 502.)

und in dem Testamente des Actlielwyrth vom Jahre 958:
V t o h e d e , * ( T h o r p e , D i p l . a n g l . S . 5 0 9 . )
Die gleichzeitigcn Urkunden des deutschen Reiches bieten

das Wort in zahlreichen Zusammensetzungeu. So lesen wir in
einer Speierer Urkunde, die dem Jahre 946 entstammen und von
dem Herzog Conrad von Franken herruhren soli, und wenn das
audi eine Falsclmng sein sollte, nach Waitz^) jedenfalls alt ist:

. . salisque denaiium qui alias dicitur steinfenninc atque
pro re denaomim, hoc estflichtifenninc, ast namque vini denarium,
qui Theutonica locutione ainfenninc. quaetamen non ex hdbitatori-
hus illius civitatis.^ sed ah extraneis et de aliena patria venientibu^
diligcnter sunt acquirenda . . .

(Remliug, Urkuudeubuch zur Geschichte der Bischofe zu
Speier. L S. 12.)

ahnlich in einer Wormser Urkunde Ottos TI.
et alias ntilitates omnes quae infra aut extra urhem pr. in do-

minicum fscum redigi aliquo modo potuerant in hanno quod peii-
ninghan vidgariter dicunt . . .

(Schannat, Historia episcopatus Wormatiensis. I. 23.)
desgleichen in einer Mainzor Urkunde Ottos III:

et banno suh territorio eiusdeni civitatis et in locis contiguis^
dehinc eo hanno quod vulgariter hannpenninck dicitur,,

(de Guden, Codex diplomaticus. I. 13.)
und in einer Speierer Urkunde Heinridi's V:

nwnmos qui vulgo hanpfenning cum ilUs quos appellaonint
s c h u t z j y f '

1) Waltz, Deutsche Verfassuugsgeschichte. VIIL 279. Demselben
sind die folgenden Citate entnommen.

Z e i U L ' l i r i f t f u i - i N ' u u i i s u i B t i k . X V I . 1 7
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(Remling, Urkimdenbuch zur G-eschichte der Bischufe zu
Speier. 1. 89.)

Vielfach findet sich das Wort aucli in der einzigen deutschen
Urkunde der sachsisch-salischen Kaiserzeit, der Hebei'olle des
Stiftes FreckcDhorst^) in Westfalen, die von Hofer auf Grund
diplomatisclier Beobachtungen in den Anfang des elften Jahr-
hundert gewiesen, ilirer Sprache nach aber als die Abschrift eiiies
noch alteren Originals bezeichnet wird. Als Belege moge es
gentigen, die folgenden Ansatze derselben herauszuheben:

. . . endc en suin sestein jpenniggo uiierht, . .

. . . ende tue suein iro jehuethar ahte penniggo icerht. ♦ .
. . . ende tue suein iro gehuethar aide pinniggo unerht . . .
. . , te uphuson Tetiko enon scilling penningo . . .
. . . kazi sestein p enninga. . .
. . ♦ Hizel an tUemo seluon tiiaipa ses penninga
Endlich gilt es noch eine Munzumschrift anzufuhrcn, welclie das

Wort enthalt: die in Runen geschriebenc Umschrift eines diinischen
Pfennigs des 1878 bei Graslid in Thydalen in Norwegen ge-
liobenen und gegen 1070 vergrabenen Fundes, wolche;

ASKEL . LOPENEG = TIiEN
lautet und von Bergsoe-) wohl richtig gedeutet wird: „Askel besitzt
diesenpfennig'\ Dadnrch durfte dasDeutschthum auch des PENINGder hier zu erklarenden Munzuinschriften hinlanglich bewiesen sein.

Das demselben voraufgehende S ist das Zeichen des Gcnetiv
und das ganze lELITHIS der gesuchte Namen der Munzstatte ira
Genetiv, dessen Nominativ lELITHI oder lELITHE gelautet haben
muss. Derselbe stimmt mit dem Gelithi der Urkunde des Konigs
Otto I. vom Jahre 653 in der wunschenswertbesten Weise uber-
eiUj denn der einzige Unterschied zwischen beiden, der Wechsel

1) Dorow, Denkmalcr alter Sprache und Kunst. I. 1. (Bonn 1823) 2/3.
Ich verdauke den Hinweis auf diese Urkunde Herrn S. Alexu

2) Bergsoe, Zur norwegischcn und dunischen Munzkunde. Z. f. N.
IX. S. 339.
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zwischen I iind G^) ist uns audi bei andern Ortsnamen, vor alien
dem Jever's bezeugt, der auf den daselbst vom Herzog Bern-
hard 11. von Sachsen (1011—1059) und des Herzogs Ordulf
Bruder Hermann (f 1086) gepriigten Miinzen^) stets init einem G
beginnt, Mit der kehrseitigen Umsclirift: GEFRI DENARIP)
bieten diesc Miinzen Bernliards zudem ein vollstandiges Gegen-
stuck zu dem: + lELITH IS PENING und verleilien unserer Er-
klaruDg des letztern eine neue Stutze. Damit ist dieselbe aber
auch wohl allseitig und fiir Jedermann bewiesen.

Nacb ilirem eigenen Zeugnisse also sind die Deuare Pfennige
des bischoflichen Ortes Gittelde. Damit stimmen die iibrigen zu
einer Bestimniung geeigneten Merkmale dieser Geprage aufs treff-
licliste zusamraen. Denn wenn zunacbst Dannenberg auf die
nahe Ver\Yandtschaft derselben mit den Denaren des Saraclio von
Corvei hinweist und sie auf Grund dieser, als in der Umgegend
von Corvei gepragt bezeiclinet, so ist zu bemerken, dass Corvei
in Westliciier Riclituiig die Gittelde zunacbst gelegeue Miiuzstatte
"war. "Wenn sodann Grote mit Reclit die Erfurter Denare der
Erzbischofe Aribo {1011—1031) und Bardo (1031—1051) von
Mainz fur den in Rede stehendeii ahnlicli erkiart, so war Erfurt
nicht minder die nacliste Miinzstatte von Bedeutung nach Siidosten
liin. Wenn endlicli auf einem dcmnachst zu besprecbenden Denare
dem bischoflichen Brustbilde der G-ittelder Pfennige die Umsclirift

1) Man beachte auch den Wechsel zwischen „jehuethar« und „gehuethar'*
in den ohigen Ausziigen der Freckenhorster Heberolle.

2^ Danneuberg, Die deutscben Miiuzen der sachsischeu und fran-
kischcu Kaiserzeit, No. 593. 597. — Hooft van Iddekinge, Friesland
en de Friezeu in do Middeleuwen. Leiden. J881. Tergast, Bie MQnzen
Ostfrieslamls. I. (Emden. 1883.) 17 fg.

3) Denarius findet sich ausserdem noch in der Dmschrift eines Pfennigs
des Robert IL von Klanderu (1093/1111): ego svn de (narius), (Dbg. 155),
von Pfennigen des Balduin von Flanderu (989/1036): bonvs denari (us)
(Dbg 145) eines Pfonnigs des Bischofs Alhero J. von Luttich (1120 bis
1128): DENARIS (Dbg. 215). Das gleichbedentende moneta trageu die De
nare Dbg. 142 (Brussel), 165 (Albert III. von Namiir), 18G (Celles, Hein-
rich III.), 222 (Huy, Otto I.), 267 (Viset, Otto III.), 1145 (HRARIglNTIAIA
MONETA) und 1178 (HEINRICVS MOÎ ETA, Umgegend von Maestricht).

1 7 *
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der Goslarer Munzen mit den Namcii dci- beidcn Ileiligen Judas
und Simon beigefiigt und ihm eiue Gegcnscite mit cincni Konigs-
kopfe nadi Goslarer Vorbild beigegeben ist, so kanii audi das
nicht befremdeii, da Gittclde und Goslar nur weiiigc Moilen von
einander entfernt liegen.

Selbverstandlicli ist es olmc Belang, dass die Munzauf-
schriften von einem Bischof si>recheii, wahrend docli die Gittclder
Miinzstatte in erzbischoflicbem Besitz stand: zahlreicli sind ja
die Belege dafur, dass sicb die Erzbischtife einfacli als Biscliofe
bezeiclineten. Auch ist dem Einspruch kein sonderliches Gewichfc
beizulegen, dass bei den an erster Stelle verzeiclineten Pfcnnigen,
v̂elche in Anlebnung an die Otto-Adelheid Denare entstanden,

als die altesten der ganzen Reilie anzusehen seien, die Umschrift
in dem liier vertretenen Sinne dem Bilde nicht entspreche, mit-
hm anders zu deuten sei und zwar niclit nur auf diesen, sondern
folgerichtig auch auf den ubrigen jungern, die zwar die ge-
wunschte Ubereinstimmung zcigen, aber doch nur die Umschrift
der ersteren niiverandert tibernommen haben. Donn wcdcr ist
der behauptete AViderspruch einzuraumen, da die Hand mit dem
Bischofstabe den in der Umschrift genannten Bischof sehr wolil
zu veztieten geeignet sein durfte, noch ist zuzugeben, dass die
Benaie mit der Pedum haitenden Hand nnbedingt die ganze
Reihe eroflfnet haben. Da vielmehr die siimmtliclien Funde,
welche nachweislich elnige der vorliegenden Denare enthalten
abeu, sehr tie! in das elfte Jahrhundert herabreichen, indem der

Fund im Wesenberg'schen Munzen des Bischofs Wilhelm von
Utrecht (1054—1076), und Konrad von Speier (1056-1060)'),
der Fund von Selsoe Muiizen des Erzbischofs Lupoid von Mainz
(1051—1059), Anno von Kohi (1056—1075), des Bischofs Kon
rad von Speier (1056-1060), und des Ktiuigs Sween III. Estrith-
sou )̂, der Fund von Vossberg Munzen des Erzbischofs Anno von

1} Menadier, Deutsche Mittelaltermiinzen aus den russiscben Ostsee-
provinzen. Z. f. N. XIV.

2) Danneuberg Zwci Munzfuude des zeliuten and elftcu Jahrhunderts.
Z. f. N. XI.
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Koln (1056—1075), Aes Bischofs Wilhelm von Utrecht, des
Markgrafeii Udo II. von Stade (1057—1082) und des Erz-
bischofs Wezilo von Mainz (1084—1088)1), der duvch v. Kolme
in jMoskau erworbcne !Fuiid Miluzeu des Abtes Saracho von
Corvey (1056—1071) nnd des Grafen Ekbert II. von Friesland
1̂060 1090)"), der Fund von Lupow Milnzen des Spitignew II.

von Bohmen (1055—1061), Andreas von Ungarn (1047—1061)
und Ednard des Bekenners von England (1042—1066), und der
Fund von Londzyn Miinzen des Erzbiscliofs Siegwin von Kdln
(1079—1089), des Biscliofs Hermaim von Metz (1073—1090) und
gar desKonigs Steplian von England (1135—1154) entliielt̂ ), so
hat man Acht zu geben. dass man denselben nicht ein zu holies
Alter zuschreibt, und die Moglichkeit festzustellen, dass ihnen
alien znfallig in keinem einzigou Stiicke uns erhalteiie Pfennige
voranfgegangen sindj welche wie die jungern in voller Uberein-
stimmung mit der Umschrift das Bild des Bischofs gezeigt haben.

Noch bleibt, urn diese Gittelder Pfennige von alien Seiten
zu betrachten und all ihre Bestandtheile aufzukliiren, cine Frage
zu erortern, niimlich die nach cler Person des weltlichen Herni,
dessen Brustbild die jilngern tragen.. Da es ausgeschlossen ist,
dabci an den deutschen Konig zn denken, so bleibt uns nur der
Vogt. Ausgenommen vielleicht die Halbbracteateii des Erz-
bischofs Heinrich und des Siegfried*), erscheint freilich unter alien
bisher bekaniiten auf keiner weitern Munze der Erzbischofe von
Magdeburg Bild und Namen eines Vogtes und auch urkundlich
ist ein derart weitgreifender Einfluss eines Vogtes fur das Erzstift
" Beretning om en samling af gamle Mynter fundue i Joreleu

i Sjaelland i Somraereu 1S'12. Skandiuavisk Litteratur Selskabets Skrifter.
1 5 1 '' * 2) V. Kohue, lu Russlaud gefuudeno Miinzen des elftcn Jahrhunderts.

z f M. S. Wkd. N. F.■ *3) Die Funde von Lupow und Londzyn werden im nachsten Jabrgang
1 , 2 f N. verzeiclinet werden.

n Dannenborg, Der Mttnzfimd von Dessau. Mittboilungen der numis-
matischen Gesellscliaft in Berlin. II. (Berlin 1850) 105. T. VI. 8/10. —
Dannenberg, Die deutschen Miinzen der sachsiscben und friinkiscben
Kijnigszeit. Nr. 6G0. 661.
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nirgends bezeugt: trotzdem kann ein Vo^ aiif don Gittelder
Miinzen niclit sonderlich bcfremden; dciin ftir cliese von dem
ubngen erzstiftischen Gebiete vollstiiiulig getrcnnte unci fernab-
liegende Besitzung sind jedenfalls von clen iibrigcn abweichende,
eigenartigc Verhaltnisse und insbesondero cine gesteigcrte Macht
des Vogtes voraiiszusetzen.

Daran wiirden wir mis inrtcssen geiiiigen lasseii nmssen, da
m den bercits im voi'aufgclieiKlen abgeclnickten Urkuiulen von den
Vogten in keiner Weise g-eliandelt wirrt, und wir aussei- diesen
keme weitere urkundliche oder annalistische Nacliricht iiber
ittelde und seine Beziehuugen zu Magdebui-g untcr den

sachsisehen und frankisclien Konigen besitzen, wenn uns nicht
erne zweite Gruppe von Miinzen zu Gebote stande, welche sicli
11!" ' ' b-'liandelten unmittelbav anschliessend voile Auf-! e kann! Vogtes Dietrich,
alte n rlTi """ ̂ êniger umstvitten ■) sind, als dieGittelder Pfennige und sowoU geeignet sind, das letzte diese

ZwcihrnfertTli"' 11. 4701. - W. G. Becker,- H Gr te tT iT™. Mittoldtors. (Dre.sd™. 1813.) Nr. UO.kund'o 11. (,S36?« ■ ?af ""om" -"tT"Mtlnzen der Abtissin von Ess n.' BI. 5 ̂ 7/ oi's' n"
m c r k u n g v o n H G m t r . t .tische Zeitung. Weissensee. IsL'TlM
Beitrage zu BecW«! onn " \t ^^ppc, Benclitigungen und
WeisseDsee. 1846 S SS _1 Numigmatische Zeitung.z. don Berichti,„„ge.i .„d BeiMgen "̂ 'Bectr's foo
V D T T ) T T r n T T 1 5 1 , n . o " i ^ e o K o r s J O O s e i t e u e n M u n z e nvom urn. 11. Ph. Cappe m Nr. 5 d. Bl. N. 2 irir q n.aUero der Staatc. ..d StMto Nieĉ LtTb-IIV";!
Jahrhnnirtf at* Zur Muiizkunde des zehnton und elfton
iR^o Q of* dor iiuraisDiatischen Gesellschaft in Berlin.
i<?cn\ ^ ~ Bescbreibuug der Munzen Goslars. (Dresden.' , 12. Nr. 52. a. T. 5. Nr. 48. — Leitzmann, Bosprechung des
tappeschen Werkes. Num. Ztg, 18G0. S. 57. - Th. Stenzel, Zur Ge-
1S7*« S ̂ "̂ "Itischen MUnzwesens. Numismatische Studien. (Leipzig.rsV- ?' "" J^annenberg, Die deutsclien Munzen dercibischen und friinkischcn Kiinigszcit. (Berlin. I860.) S. 267. Nr. 68̂ /690
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umgehende Dunkel zu erhellen, als auch iln-erseits von ilmen
neues Licht erhalten. Bekannt sind von ihnen die folgenden
fiinf Typen;

6 GOSLARIVM. Ein Thurmgebaude, besteliend aus zwei
seitlichen Thurmen mit einer Blume auf spitzem Dache
und einem mittlern kreuztragenden Giebel und um-
schlossen von einer Mauer mit einem Thor in der Mitte.
+ THEDERICVS AD. Das Bnistbild des Vogtes m Tor-
deransicbt, der die linke Hand erhebt und mit der rechten
ein Schwert halt (im Koniglichen Milnzcabinet; Dbg. 688).

7 + A(HRTV)ICHEDG. Ein Thurmgebaude, bestehend aus
einem hohen Mittelthurm mit einem Ringel inmitten
der Wand nnd zwei Diichern iibereiiiander und zwei
Seitenflugeln mit je einem Bogenfenster und einem
kleinen Spitzthurm und umschlossen von einer Mauer
mit einem Thor in der Mitte. + THEDERICVS AD Das

la coUecUou do monnaies do foi. Chr J. Thomsen. 11, Les' c rill moven-aee (1873.) Nr. 6831. — Wolfstieg, Verfassungsge-
""Se von Goslar bis zur Abfassung dev Statuten und des Bergrechtes.

1885) s. 34. Anmerk. IG. - Menadier, Yerhandlungen der numis-
Latischen Gesellschaft zu Berlin. Sitzung vom I. Marz 1886.
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Brustbild cles Vogtes, clessen Gcwaiulnng oin wenig ab-
weicliencl von der des vorigen angeordiiet isfc (im Koiiig-
lichen Museum).

7\ Der mittlere Thurm des Gebaiides trJigt Iteincn Kingel,
die Daclier der Thiirme sind abweicliend gestaltet
(Dbg. 689).

8. AHRTVtICH)EDIC Ein Thurmgcbaude, bestehond aiis
einem Gicbelbaii mit eincm Riiigel, an das yicli untor
rechtem Winkel zwoi Seiteiifliigcl init je drei Bogen-
feustern anschliessen, und drei iiintei- diesen sich er-
hebenden Thiirmen, iiber denen zwei Ringel mid vier
Kugeln angeordnet sind. — Dieselbe Kehrseite. (Im
Koniglichen Munzcabinet. Dbg. 690. Vgl. Grote Bl, f.
Mk. II. T. 3. Nr. 31.)

9. + LARSh/////////////// Ein Thurmgebaude ilber einer Mauer
mit einem hohen kreuztragenden Mittelthurm, an das
sich links ein Langhaus mit holiem Satteldacli, reclits ein
niedrigeres Langhaus mit kleinem Thurm anschliesst. —
Dieselbe Kehrseite. (Stenzel, Numismatische Studien 14)

10. +A(HRTVICH)EDG. Ein Thurmgebaude, bestehend
aus einem hohen Mittelthurm mit einem A inmltten der
Wand und zwei Seitenflugeln mit einem Bogenfenster
und kleinem Thurm und umschlossen von einer Mauer
mit einem Thor in der Mitte. — + (THE)DERICVS AD
Das Brustbild des Vogtes in Vorderansicht, der mit der
lechten Hand ein Kreuz halt, wahrend ein zweites Kreuz
im Felde uber der erhobenen linken Hand angeordnet
ist. (Stenzel, Numimatische Studien. I. Q, Vgl. Grote,
Bl. f. Mk. II. T. 3. Nr. 30. Dannenberg bezweifelt wohl
mit Unrecht die Richtigkeit dieser Zeichnungeii.)

Eine Ortsbestimmung enthalten unter alien diesen Miinzen nur
die der ersten Gattung, und zwar nennen dieselben Goslar. Es liegt
daher zunachst, bei dem Thedericus, der durcli den Zusatz AD un-
zweifelhaft als Advocatus bezeichnet wird, an einen Goslarer Vogt

denken, dessen Beamtung kurz vor der Zeit, welcher die Diet-
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riclismimzen aiigehdren, diirch Heinricli IV. eingefiihrt worclen
war, da im Jahre 1073 ein Bodo als solcher genannt wird ^).

Zu Gunsten einer derartigen Annahme lassen sich zunachst
die hier abgebildetcn merkwiirdigen einseitigen Gelbkupfer-
pragiiugen') geltend maclien, von denen die vier ersten einen
Konigskopf innerhalb der Umschriften:

a) + B . HHO ME VECIT (im Kouiglicheii Munzcabinet)
b) BENNO ME VECIT (iiH Besitz des Herrn Professor

Busson in Innsbruck);
c) T + . I33V ^MO^N39 (im Besitz des Heri-n Major

Wegener in Braunschweig);
d) + VcoNQ + HEIOCEIIT (im Konigliclien Munzcabinet);

die fiinfte die bekannten Brustbilder der beiden Goslarer Stifts-
heiligen und die Umschrift:

e) + HENRCVS REX" irLamberti annales. a. 1073 (M. G. VII. Ss. V. p. 205). Erat quidam
Goslariae praefcctus, Bodo nomioe, regi tempore pacis acceptissimus, nunc
q̂ iioque turbata re publica fidem iiiviolatam ei servans, occulte tamcu nietu
Saxouum, no deprebensus factiooe vulgi omnia sua amittcrct. — Advocatus
Goslariensis wird er genannt in cineni Briofe des Biscbofs Hezilo an Ilein-
rich IV bei Sudeudorf, registrum oder mcrkwUrdige Urkunden fur die
deutsclie Gcscbichte I (Jena 1849) 11-

2) Dannenberg, Die dcutscben Munzcn der silcbsiscben und frankischen
Kaiserzoit. 759. — A. Meyer, Die Munzcn der Stadt Dortmund. (Souder-
abdruck aus tier Numismatischen Zeitscbiift. Wieu. 18S3.) S. 26. Nr. 14. —
Menadier, Verbandlungen der numismatiscben Gesellschaft zu Berlin.
Sitzungen aui 1. Marz 188G und 4. Juli 188 <.
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t r a g t . W e n n a u c h d i e B u c h s t a b e n d e s l e t z t c n S t i i c k e s e i n
wenig dunner und zieiiicher, als die der ubrigen, so kann es
dennocli niclit zweifelhaft sein, dass dies mit jenen ziisammen-
gehort und in derselben "Werkstatt entstaiiden ist. Es geht
dies abgesehen von allein ubrigen schon allein aus dem Wider-
spruche hervor, welcher auf jenen wie auf diescni zwischen
Bikl und Umschrift besteht, indein der auf den Gepragen niit
dem Konigskopfe zu erwartende Konigsnamen durch den des
Benno verdrangt ist und statt dessen das sonst nie felilende
SCSIVDASSIMON verdriiugend deren Brustbikler umgiebt. Siimnit-
lich tragen sie auf der Kehrseite an zwei einander entgegenge-
setzten Punkten die Spuren einer fruhei-n Lothung, so dass sie
hochat wahrscheinlicli, ebenso wie der ihnen gieichzeitige Kupfer-
bracteat^) mit dem Kopfe und Namen des Konigs Heinricli, der-

einst als Schmuckstiick gedient haben, sei es nun dass sie irgend
wie anf einem Gerathe befestigt gewesen sind, sei es dass sie
mit einer Nadel versehen zum Heften der Kleidung benutzt
worden sind. Diese Verwendung ist jedoch fiir ihre Stempel
im Gegensatz zu dem des Bracteaten jedenfalls nur von secun-
darer Bedeutung gewesen, da sie nicht die Selbslandigkeit ein-
seitiger Geprage besitzen, sondern auf einander bereclmet sind
und sich wechselseitig eganzen und erkliiren, wie Haupt- und
Kehrseite einer Miinze. Mag man sich daher nun dahin ent-
scheiden, dass diese Kupferstuckc urspruuglich Probcpragungen
gewesen, d ie h interdrein zu Scbmuckstucken verwaudel t worden,
Oder mag man der Annahme den Vorzug geben, dass sie eigens

I) A. V. Sallet, Die Erwerbungen des Konigliclieu Mtinzcabinets vom
1. April 1886 bis 1. April 1887. Z. f. N. XV. 23.
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fiir (liese, durcb die Lothe bezeugte, Verwendung gepriigt sind;
jedenfalls gehoren die Stempel der Miinzpragung an. Freilich
ist iins keine einzige wirkliclie Miinze erhalten, welche mit
diesen Stempeln gepragt; aber bei dem Zufall, welcber in der
Erhaltung der alten Denkmaler, insonderhcit der Miinzen waltet,
hat dieses Fehlen eines zur Erbringung eines vollen Beweises
allerdings wiinschenswerthen Objectes schwerlich sonderliche Be-
deutun^ gegeniiber den iins tbatsiichlich erhaltenen Gegenstanden.

Bcstebt aber ein derartiger Zusammenhang zwisclien den ein-
zelnen Kupferstucken uud sind sie mit zusamingehorigcn Munz-
steiTipehi gepragt, dann ergiebt sicb des weitern, dass sie uicht
in Dortmund, wie fruher angenommen wurde, sondern nur in
Goslar entstanden sein konnen, und wird man kaum umhin
kdnnen, in dem auf ihnen genannten Benno jenen merkwlirdigen
Mann anzuerkennen, der, ein scbwabiscber Priester, sich zuerst
als Lchrer in Speier auszeiehnete, von dort durch Kaiser
Heinricb III. nach Goslar gezogen, bald darauf vom Bischof
Azelin an die Spitze der Domscbule zu Hildesbeim gestellt
wnrde, diesem in den Krieg gegen die Ungarn folgend sich
durch seine Tiichtigkeit auf jedem Gebiete die grossten Yer-
dienstc um Kaiser und Reich erwarb, nach seiner Buckkehr zum
Domprobst ernannt, die weltliche Verwaltung des Hildesheimer
Stifts leitctc, dann gleichzeitig Erzpriester am Dom S. Simon
uud Juda zu Goslar und kaiserlicher Vicedominus^) und der ver-
trauteste Rathgeber des jugendhchen Heinricb IV. eine be-
deutendere Stellung einnahm, als je vor oder nach ihm ein
audcrer Verwalter des kaiserlichen Besitzes in Goslar, hinter-
drein fiir kurze Zeit durch den Erzbischof Anno mit der Ver-
waltung des Erzstiftes betraut und im Jahre 1067 durch den
'W'illen des Konigs auf den Osnabriicker Bischofstuhl berufen,
dem eigenen Gebiete die grossten Segnungen verschaffte und in
unerschuttorUciier Trcue dem Kouige bis zu seinem im Jahre

1) Als Viceilominus bezeichnct den Benno die Adresse eines Briefes bei
Sndc^ndorf, Rcgistrmn III. la.



2 5 8 M e n a d i e r :

1088 erfolgten Tode ergeben blieb'). AIs Geistliclier inid Gclehrter,
als Landwirth und Baumann, als Staatsmann, Ricliter iind Ver-
waltuDgsraaiin gleich ausgezeichiiet, das Kleine wic das Grosse
mit derselben Umsicht und demselbcn Eifer botrcibuml, hat er
zu Goslar ohne Zweifel dem Berg^Ycrks- und jMiinzwcson, dem
bedeutendsten Betriebe daselbst und der vorneliniliclistcn Ein-
nahmequelle fur Kaiser und Reicli die oingcliendstd Sorgfalt
zugewendet, wie wir audi mit gutcm Grimdc zu vcninithen
haben, dass die altesten Osnabriicker Pfennige mit dem Nameu
der Stadt auf seine Veranlassuiig gepragt sind.

Vita Bennonis II episcopi Osnabrugensis auctorc Norborto abbate
Iburgensi (M. G, H. XIV. Ss. XII.):

Quornodo TBenno factus sit scholarhmi marfhtcr in cicitate
Ili ldeshehnensi.

Itaque Ueinricum imperatorem deinde in Saxoniaincum villam Goslanojn ille operosis impensis et regio faciit ampii-
e coepisset̂  soUto se ihi studio monmique prohiiate demontitranŝ

y mail «s tevrae illius in hrevi est eognitiiŝ  et honestinsima con-
n zone guaesitus^ cuius potissimum dominio suhesse deberet
Quornodo Benno factus sit praepositus Hildcsiinensis ecclesiae

ac archipreshjfter in GoslaHa.
ê eTsus igitur ad suam sedem incohtmis episcopua cimi so-

taniis cum̂  honot̂ huŝ  uhicunque sihi oportumun et possihile
p sset̂  (impUavit et doniŝ  ui tnerito pvaecipims haberrfur apud

Pi Adeo enim ex illo tempore res suae prosperareesse coeperxint̂  ut in eadem ecclesia postea constitidus
p positus totius etiam episcopatus cuvam adminisirare cogerettir.■ urns Itaque dispensationis non minus strenuus quavi fidelis exe
cutor, et in villa Goslaria in arcliipreshyteratus online ŝ nodalis
neyotiî  non segnis exactor̂  tanta se modestiae districtionisque et ae-q^ntatis arce locaverat, 7d regiae quoque domus adniiiiistraiioni
videretUT esse idoneus.

JO. De Bennonis villicandi expei^entia.
Praeter eos autem, quos enumerare longxini est, in eo sitos ex̂

perientiae usus, simimaruin utique rerum administratione dignissi-
fnos, levioruin admirahi l is peri t ia. Vi l l icandi et iam
^cientia adeo super omnea poUebat, quae videlicet î t aedificiis coii-
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Was wir jedoch fur einen derartig ausgezeichneten Staats-
maiiu luid hcrvorragenden Bearaten nicht Aiistaiid nelimen, zuni
mindesten fiir sehr walirsclieiulich zu erklaren, liaben wir grosse
Bedeiiken zu hegeii, ohiie weiteres auf seine Nachfolger zu
Goslar, die Reiclisvbgto zu ubertrageii. Der Nameii des zuerst
als soldier im Jalare 1073 genannten Vogtes Bodo, der iu der
goslarischen Fauiilie de Capella inelirfacli voikoinmt, scheint zu

stiniendis, iumeniis et pccorihus educandisi agris sercndiŝ  aliariimve
revinn rusticaintm constare videtiir quacunqiie cultura: quatn iamen
non HSU constat cimi didicisse, sed arte^ id haec paene eo 7iemo
curaret sohrtius, nec hie felicius abimdaret. Povro in solutione
Teddiimim quos aimua deposcit exactio manifestum est, ilium fuisse
accrrimum̂  ita id plerumquc verherihus affectos dehitum suum. imsti-
cos compidisset; quod ei profecto facile indulset'it, et
pro summa necessitate fecisse concessâ t, quimmque hums terrae
homines norit eorumque durisssimain inf delitatis et ver&utiae cogitiir
iolerare nequitiam
JL Quomodo Benno in Goslaria regia auetoritate sic palatio prae-
fuit, quod 7ion solum ecclesiastica, sed et puhlica negotia strenue

dispensaret.
Fait itaque apud lleinricum adhuc puerum quartum hdus

nominis regem. vehementer accepius, eiusque pene arbitrio mfra
pcdaiium omnia gerehantur, sed et popidarihus iurhis non Qninoris
eiit hahitus-, dum sihi ah illo quivis speraret vel in culpa indidgen-
iiam vel in necessitate suhsidium. Benique vUlae Goslariae dupliei
2?otestate praelatus, una qua ecclesiastica auetoritate synodalia exa-minahat, altera qua regia maiestate pxd̂ licis negotiis praesidehat,
qimltoties in culpa una et ah eadem persona dupliei dehxdt satis-
factlone placarî  dum quae Dei erant illi mddehant̂  idemque ipse
quae caesaris era'td pro commissa cura dis'pensare dehehat. Prae-
terca axdem architectus praecipuus, caementarii operis solertissimns
erat dispositor, qua etiam ex re regi supradicto inseparahili fuit
familinntate semper addictus. Jam ium enim Sa.vonici belli, quod
adhuc iam taido tempore mundum demoUri ingemimus, exordia
pidlulare coeperunt, quod rex iÛ  ignorans totam Saxoniam
casfelU^ novis ei fmnis cocpit miinire^ defectiojiemque perjidorum
anticlpare temptabat munitione ierrarum, cui rei maturandae ei
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bezeugen, dass der Reichsvogt schon in dieser Zeit regelmilssig
aus einem der in Goslar selbst sessliaften freicn Gesclilechter
vom Konige genommen wurde'). Es bedarf daher starker, voll-
gultiger Beweise, bevor man sich bereit fiiiden darf, den Goslarer
Vbgten Miinzen beizulegen. Ein soldier ware, wie iniiner er
nur gewunscht werden konnte, geliefert durch die in einer
ziemlichen Anzahl und in einigen Stempelverscbieclenheiten durch
den Fund von Santersleben zu Tage getrctenen Pfennige dos
Goslarer Typus mit dem Namen Hermann:

+ HERemanivs . Brustbild eines weltlichen Herrn
la Voideiansicht, der mit der rechten Hand ein Fahn-
em schultert, mit der linken abcr einen Gegenstand
lalt, der einem Ileichsapfel mit einer Lilie auf der
Spitze ahnclt. — + s — SStIM)ONIVG Die Brustbilder

Goslarer Heiligen, uber denen ein Kreiiz ange-
(I^^»i^enberg, Die deutschen Mllnzen der

^ sachsischen und frankiscben Kaiserzeit. Nr. 691.)
se huius Bennonem praeesse constiudt, scienso e n u i u s r e i n o n ,

magh industrium PoL tex midedieimenBi, nhi T"" ''"f
ptaepositus fuit, stinictura dtgnosci^omus maŷ steno a piae memoriae llecelone, eius loci episcopo,tot egregza aedzficia constat e.se con̂tracta. Ilac itaquc caeterisque,

as in eo ̂  i,i,i'mus sifas, virtute con&picuus, extcfis quoque pote?i~
s e coTmms jama vulgante coepit esse expetihilis; rjriidenti quippe

oonsiho cuncta eMeî ora, emgna licet et fHvola. dUpensare callebaU
a ut p erwnique eiiam pauperculis rebus ah amicis adhihitus 7mdto-

rum dzvitias elegardi industHa freius aequaret,
1) L. W eilaud, Goslar alsKaiserpfalz. HausischeGeschichtsblatter. V. S.57.
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Wenn es nur moglicli ware den auf ilinen genannten Hermann
fur ideutisch zu erklaren mit dem Goslarer Vogt des Namens^),
welclier in der uber die Erneuerung der Sclienkung einer Capelle
zu Ehren Christi und der Maria durch den Goslarer Domherrn
Sidagus an seinen Verwandten Rudolf vom Bischof Bernhard von
Hildesheimim Jahre 1147 ausgestellten Urkunde mit den Worten
genannt wird:

Fecit autem hanc donationem tempore reverendi praedecessoris
mei Berchtoldi Episcopi''), qui proximus ante me Hildeslieimensem
Ecclesiam regehat̂  quam post ohitum eius ego Domino auctoie
guhernandam suscepi, et tempore Herimanni advocati m eorum
jyvaesentia simidque civium Goslariensium.

(Job. Mich. Heineccii. Antiqultatum Goslariensmm et vicma-rum regionum libri sex. (Francofurt 1707.) lib. II. p. 145).
und nach Heineccius (a. a. 0. 220) ausserdem in einei Uikunde
des Jabres 1120 auftritt. Allein diese Munzen siud docb vrobl,
wenn aucb nur urn einige wenige Jahre, zu alt, als dass man
sie mit diesem Vogte Hermann in Verbindung bringen diirfte;
und da das Geprage der Kebrseite keineswegs die Piaguiig m
Goslar selbst zur Vorbedingung hat, sondein nui ihie Entste g
in dem Umlaufsgebiet der Goslarer Munzen beweist, so Gq
man gewiss keinen Irrtbum, wenn man sie dem Giafen Heiman
von Winzenburg zuschreibt, dem einzigen nntei
des Sachsenlandes um die Wende vom elften zum zwo en
hundert, welcher den Namen Hermann gefuhit hat.

—.1 « .jiir /ipiitschen GeschichtG VI. 535, den Her-1) Dass Cohn, yogt des Domes erkliirt und alsmann dieser Urkunde m.t " identiflcirt hat, was sclion Weilandsolchen mit Hermann von „„„eifelhaft aus
a. a. 0. S. 27, Anm. Herimanni advocati in eorum praesentiader Betrachtnng dass die Wortê  ,„Uckgehen ant die Eingangsworte
s i m u l a n e c i v i u m G o s l a r i e n s i u m u u c . z o o o 1 ^
der aUeren Urtande. Dieselben dilrften der von Hemeccms (S. 221) be.ge-
brachten Formel: ,Nos advocatus et consulos cum i.mvers.tato Burgensium
in Goslar . . .• ahnlich gelautet haben und hahen mit advocatus unzweifel-
haft den Reiclisvogt bezeichnot.

2) Bischof Berthold von Hildeshcim regierte U18—1130,
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Auch uber die vernieintlichen Miiiizen Goslarer Viigte tier
spatern Zeit besteht wohl kein Zweifel meiir. Die far den in
den Jahren 1152—1163 als advocatus goslariciisis auftretendeu
Anno von Heimburĝ ) in Anspruch genommonun Halbbracteaten
sind alteren Ursprnngs und gehorcn siciier doni speiei'iscli-wonnser
Munzgebiet an. Ebenso wenig liaben die Arnstedter und
Falkensteiner Bractcaten mit Goslar zu thun: jcne siud iu Barby
gepragt, woselbst die Herreu von Arnstedfc als Vugte der Abtei
Quedhnburg bezeugt sind; diese woiseu in don Umsdiriftennicht nnr die Bezeicbnung als HERODIVS DENARIVS und des
Munzherrn als D(omni)N(a)S, sondeni auch den Namen der Munz-
sUttêCIEFITAS BORNE auf=), AVenn dagegen die Beizeidien

I) H. Ph Câpe, Beschreibung der MUnzeu voji Goslar. S. 31 fg.
stelhrn̂  I— o ° Gruppen werden bebaiidelt von: Soclandcr, Kurtzo Vor-
Manzen mittf" oder SchirmvogtG ... Zebon Schriftcn von Toutschen
ria (Hannover 1743.) S. U fg. _ H aron berg, Histo-

v ' j -T »■«- :
k u n d e I M « „ z .
I?un(ren VTrr i — Grotc, ZusUtze und Borichti-
N 7 i r c q ' o ' B r a k t e n t e n k u n d e .
ten dJ a " ^eitzmanu, tibor die Braktea-
Num Schutzvtigte. D. Vogt des Klosters Reichonberg.
Mtinzkunde (1852̂ s\~ Scbonemann, Zur Vaterlandischen
( 1 8 5 9 . ) N u m . Z t g . X X V I .
Bracteaten 7fc i. ' r >-r Danncnberg, Ein Fund mederdeutscberSte.zeTM.fn f ; • =^3^- N'-- ^8- -Leitzmann r f Freckleben). Num. Ztg. XXVI. (1859.) S. 127. —
f 18601 S , ' Arnstete als Voigt. Num. Ztg. XXVII.
7trT WTrTT ' ^sitzmann, Mtinzcn der Grafen von Falkensteiu. Num.

r J (I860.) S, 153. — H. Ph. Capita, Bcschreibung der MlinzenOS ar. (Dresden I860,) — Leitzmann, Nacbtrage zu den Bracteatenaus dem Freckleber Funde. Num. Ztg. XXVIII. (1861.) S. 41. — Grotc,
rakteaten von Goslar und Quedlinburg (aus dem Frecklcber Funde). Muuz-

fi u len II. (1862.) S, 935 fg. T, 33. — Stenzel, Der Bracteatenfund von
reckleben im Herzogtbum Anhalt. (Berlin 1862.) — Grote, Die syste-

roatiscbe Anordnung der modernen Miinzen. § 20. Anordnung der nord-
eutschen Bracteaten. Mtinzstudien VII. (1868.) S. 318 Anm. — Danuenberg,

Unedirte Mittelaltermtinzen, Goslar. Berl. Bl. f, M. S. W. K. IV. (1868.)
abg. Ill, T. XXXIX. 13. — Schlumberger, Des bracteates d'Alle-
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cles Lowen, eines dem Braiinscliweiger gleiclien Helmes und des
A auf Goslarer Bracteaten des Schadeleber Fmides^) aus der Zeit
des Herzogs Albreclit von Braunscliweig init Reclit in Beziehuug
zu cliesem gesetzt werdeii, so war derselbe doch keineswegs Reichs-
vogt in Goslar, sonclern als Erbe seines Vaters, des Herzogs Otto,
nur im Besitz des dieseni vom Kaiser Friedricli II. im Jalire
1235 als Reiclislehen iiberwieseiien Zelmten der Bergwerksertrage
des Raniuielsberges'). Wenn ferner die Bracteaten mit einem
Lowen unter dem Adler zwischen zwei Thiirnicn wirklich als
Goslarer Pfennige Heinriclis d.es Lowen zu gelten haben, so ist
auch dieser gewiss nicht Reichsvogt zu Goslar gewcsen; wolil
aber ist aus der weltischen Ministerialitiit des Anno von Heimburg
im Gegensatz zu den edelfreicn Goslarer Biirgern Widekin ■*), der
im Jalire 1151, uud Ludolf'), der am 1. Januar 1170 als Vogt von
Goslar genannt wird, in Verbiiuliing niit Heinrichs Forderung im
Jahre 1176 nur urn den Preis von Goslar dem Kaiser Heeresfolge
gegen den Lombardischen Bund zu leisten, mit Weiland*^) zu
folgern, dass der Lowe in den fur Anno's Vogtei bezeugten
Jahren Goslar als Reichslehen besessen, und dasselbe im Jahre
1152 bei der mit der Walil Friedrichs zura Kiiuig herbeigemiirteii
Aussohnung der ^\^elfen und Hohcnstaufcn erlialten und im
Jahre 1169 in Folge des Kriegcs der siiclisischen Fursten gegen
den Ilerzog verloren hat. Kinc Miinze mit dem Bilde oder dem
Namen oder audi imr einem sichern unzweideutigen Hinweis
magne. (Paris 1873.) Seigneurs d'Arustein. p. 191. Comtes de Falkeustein.
p — Fri edeusburg, Der Dabsnuer MUuzfund. Schlesiens Vorzeit iu
Bild uud Sciirift III. 35. Bericbt des ... Vereines far das Museum schlesischer
Alterthumer. (Mai 1S77.) S. 197fg. — Bahrfeldt, Der Bracteateufund vou
Dahsau IV. Goslar, Nr. 19. Archiv far Brakteateukunde I. (1885.) S. 11.

Wolfstieg, VerfassuDgsgeschichte von Goslar. (Berlin 1835.) S. 37. —
MeuadieTj Verhandlungeu der nuniismatisclieo Gesellschaft zu Berliu.
Sitzuugen vom 1. Marz 1886 uud 3. Oktober 1887.

1) Schonemann, Zur vaterliiudischen Munzkunde. S. 45.
2) Origines guelficae IV. 49.
3) Cappe, Beschreibung der Munzen vou Goslar. T. 11. Nr. 11.
d) v. Heinomauii, Cod, diplom. AnUaltiuus I. 267.
5) Schaunat, Hist. Fuld. 193.
6) Weilaud, Goslar als Kaiserpfalz. Hansischc Geschichtsblatter. V, S,30.
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auf einen Goslarcr Reichsvogt ist zur Zcit nocli iiiclit luich-
gewiesen; auch dass einc solclic jeinals wcrde aufgel'undeii werden,
unterliegt starkein Zweifel. Kiiic andere Bezichuug Uisst sicli
aber aus den bishcr betrachteten Unisdiriftcii niclit gewiniien,
sie muss sich aus der Erkliiruiig der dritten UnischrU't ergcbeu,

tibergehen wir den iiltcsten Eutzifferungsversuch, der ^Yohl
auf Grund eines undeutlichen Stuckes zu der Losung ANTHONACI
und der Erklarung desselben als einer Andernacher Vogtciniiinze
gelangte, so las man die Uraschrifteii bisher iibereinstiinmend
AHRTVICHE - D • G imd deutete sie auf eine Abtissin Hedwig.
Eine Essener Abtissin des Namens gait zunachst als MlinzheiTin,
und als man diese nach deni Auftreten der Pfeunigc init dem
Namen der Stadt Goslar aufzugeben gezwungeu war, ei'setzto
man sie durch die Abtissin Iledwig II. von Gernrode, angeblicli
eine rochter des Grafen HeinricU von Stade, welcho durcli eino
Ui'kunde vom Jaiire 1064 bekannt ist und fur die unniittelbare Vor-
gangerin der am f30. Miirz 1118 zur Abtissin gewulilten Iledwig
HI. gehalten wird. Diese wllrde einerseits der Lebeuszeit nach
durcliaus geeignet sein und anderseits wiirde audi auf Gernroder
MUnzen der Name Goslars nicht sondorlidi auffallon, da wir ja
auch Munzen mit den Kopfen und Namen der Goslarer Hciligen
besitzen, welche von Bisdiofeu von Halberstadt gcpriigt worden
sind, zu deren Spreugel G-ernrode gehorte. Eiii weitcres lasst
sich indessen zu Gunsten dieser Annalime nicht anfilhreu; vicl-
inehr vereinigt sich alles gegen dieselbe. Zunachst enthalt die
Wallhauser Urkunde Kaiser Konrad's II. vom 23. August 1028,
in welcher dieser die Privilegien der Abtei bestiitigt, kcinen
auf die Munzgereclitigkeit beziiglichen Abschnitt:

In nomine sanctae ct indicicluae triniiatis Chuoitradus divii^a
tavenie dementia Homanorurn imperator aiifjiistus, Oviniitm Dei
n08i7'0inimque fidelium tarn praesentiuin quaut et fniurorum. jyiae
devotioni notum esse voluinua^ qualiier Adelheida venercdnlis ahha-
tiHsa serenitatis nostrae clementiam adieus posiulavii^ at abbaiiae
Geronrod dictae, cid ipsa Deo donante praesidet̂  et sancthnonialihns
inibi JJeo sanctoque Cyriaco rnartyri seroieidibus talein liberiatem ae
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tiis cojicf'deremus, qualem ah antecessoribxis nosiins regihus vel im-
pevatorihiis hactemis hahxterunU Cuhis rationahili pctiiioni pium
pvaehenies assenmm^ oh inievvcntuDi dileciissimae coiiiiigis nosti'ae
Gidae i)nj)eratricis awjusiae el amaniissimae nosirae 'pi'olis Heinrici
regis eiusdem loci sanctivionialihus licentiam concedimus inter se
eligendi ahbatissam<t (juotiescuuque mortali necessitate hitercipiente
usus et 0]yus cxegerit^ ovmesque res et loca ad eandem abhatiam
perlineyiiia^ quae vel nunc j^ossidet vel quae deinceps in ius ipsius
loci divina pietas augeri volueritj hoc nostra imperiali praecepto
illuc siahilientes conjirmaonns ea ratione^ id nemo de his aliquid
minorare aut ahalienare vel miliies siios hide heneficiare aut in
qnamlihet partem declinare nisi ad usuni eiusdem con-
gregationis. Ad hec ctiam impenali potestate jirmiter praecipimuSy
lit nullus ĵ ^^blicus iude^r, vel quislihet ex iudiciuria potestate in loca
praefaii monasterii nostris et fiitiiris temporibvs ingredi audeat ad
causas faciendas aut fidUussores iollendos aut homines ipsius eccle-
liiae com^tringendos sive ullas occasiones illicitas requirendas vel
iheloncion sive parefredos ah ipsis hominibus e*vigendos aut ipsos
homines-t servos litos vel liheros^ adi mallum couvocandi aut ullam
potestatem exercendi nisi advocatus, quern abhatissa eiusdem loci
communi consensu so7'orum suarum ad hoc op>us elegerit. Sed hoc
ijysu'm inonasterium cum omnibus suis 2̂ ertine7itiisy sicut Quitdinge-
Imrc ei Ganderesheim et cetere regales ahbatiae, sub lihertatis et
immunitatis tuitione conoludatur. Et xd hoc verius credatur diligen-
tiusque futura annoruux cuvvicida ohsevvctut̂ -, hanc haiiam itulo
conscriptam subtusque vianu propria roboratum sigilli nostri im~
pressione iussimus insigniri.

Signum domni Chuonradi invictissinii Romanorum imperatoris
(L, M.) augusti.

Odalrieus cancelUfiitis vice Anbonis archicapellani recognovit.
Data X. Kalend. Septembris, indictione AT, anno dominice

incarnationis mil lesimo XWIUI^ anno autem domni
Chuonradi secu7uli regni IIT] ^ imperii vero IT. Acta
I Valahuson feliciter. Amen.

(v. Heincmanu, codex diplomaticus Aiihaltiuus. I. S. 85. Nr. 108.)
1 8 »
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Die Freiheit und Immunitat, welche ihr wie Qiiedliiiburg,
Essen und Gandersheim und den ubrigen Reiclisabteien gcwillir-
leistet ^vird, sind weit entfcrnt, den Besitz des I^liinzrcclits eiu-
zuschliessen, wennschon die drei genannten dasselbe besessen
haben. Die Ausstattung mit dem Hiinzrecht war kcineswegs
mit dor Erliebung zur Rcichsabtei gegeben, sondern erfolgto
stets durch besondeie Verleihung: cine derartige Verleiliung an
die Abtei Gernrodc ist aber audi sonst niclit bekannt 0- Zudem
besitzen wir koine cinzige Miinze, ^velclle mit Siclierhcit oder
audi nur einiger Wahrsdieinlidikcit Gernroder Abtissinncn bci-
gelegt wcrden kiinnte. Dcnn die von Cappc-) nadi Germ-ode
gewieseiien Denare mit der Umscliriffc: + GEROIEVVRE siiid
schon vor dieser Vermutliung von Dirks') unzweifelhaft riditig
als friesiscben Ursprunges und zu Garrelsweer, dem Hauptorte
des Fivelgo, geprilgt unzweifelhaft richtig erkannt, dor von
Leitzmann )̂ Albredit dem Baren als Vogt des Stiftes Gcrnrodc
zugesdiriebene Bracteat des Freckleber Fundes zeigt durcliaus
kein auf Gernrode bezuglidies Jlerkmal und der von demselben
For̂ cher') fiir die von 1118 bis zur Mitte des Jahrlumderts
regierende Abtissin Hedwig III. von Gernrode in Ansprudi ge-
nommene Bracteat mit dem Brustbilde einer Abtij^sin uber dem
Bogen eines Thiirmgebaudes imd der Umsdirift* + MADVVICA
(EjNRTiaBA.Al/lN.NTOTNSADI ist sidier erst am Ende deszwolften Jahrhunderts und hochst walirsdieinlidi in Nordhausen"),

1) Ficker, Vom Reichsfurstenstande. Forschungen zur Gcscbichto unci
Reichsverfassung zunachst im XH. und XIII. Jahrhunderte. 1. (Innsbruck
1861.) S. 346. § 239.

2) Cappe, Die MUnzen dor deutschen Kaiser und Kiiuiffe des Mittel-
alters XII. (Dresden 1850.) Nr. 538 a.

3} Dirks, Bijdragen tot de Munt-cn I'enuingkundc van Kriosland. Dc
vrije Fries. VI. (Lecuwarden) Taf. 5. 23. vrgl. Dannenber'g, Die deutschen
MUnzen , . Nr. 530.

4) Leitzmanu, Nachtrage zu den Bracteaten aus dem Freckleber
Funde. Num. Ztg. 1861. S. 43. Nr. 21.

5) Leitzmann, Abtissin Iledwig von Gernrode(?). Num. Ztg- 1861. 25.
G) Sagittarius, Manuscript. Nr. 181.— Scblegel, De numis antiquis

senacencibus > Mulbusinis, Nortbusinis et Weissenseensibus. (Jena 1703.)
. I. 14. — V. Ludowig, Einlcitung zu dem teutscben Muntzwesen mitt-
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jcdcnfalls iiiclit iu Genirode gepi-iigt wordeii. Eiidlicli geschieht
audi iiiclit in einer einzigen Urkuude der Greniroder Pfeniiige Er-
waliiiung. Die Annahme, dass die Gernroder Abtissinen das Munz-
rcclit ausgciibt. liaben \Yir dahcr iiicht iiur iiiit Redit in starken
Zweifel zn Ziehen, sondern geradezu als irrthumlidi zu bezeidinen
und inanwird um so geneigter sein, die Bestimmung der Pfennigs
des Vogtes Dietrich als Gernroder Miinzen aufzugeben, da man eiiien
Gernroder Vogt dieses Namens bislang nicht hat nachweisen konnen.
0. V. Heinemann') hat vielmehr init Recht aus dein Stieite, dei sidi
1013 in Folge der Bestrafnng eines Gernroder Priesters duroh
den Bisdiof Arnulf v. Halberstadt zwisdien diesem und den
Gernroder Dienstraannen Gero's des Jiingern, Markgrafen der
Ostmark und der Lausitz, den Sdiluss gezogen, dass letzterer die
Vogtei in Gcrnrode inne gehabt hahe, und man wild ihin audi
darin beipfiichten intissen, dass nadi dem Aussterben seines
Stainmes mit dem Tode des Markgrafen Thietinar im Jahrc 1034
die Vogtei auf die Askanier ubergegaugcn ist, obgleidi erst
Albredit der Bar in ihreni Besitze nadizinveisen ist. Der auf den
Miinzen genannte Dietrich ist deinnadi als Vogt in Gernrode
geradezu aiisgeschlossen; auch ist der Name der Abtissin Uedwig
auf den Miinzen selbst keineswegs deutlich und unzweifelhaft zu
lesen, sondern nur unter Annahme eines iiidit eben leichten
Stenipelfehlers vermulhet worden.

Durdi eiue welt geriiigere Verbesserung, als sie die Ge-
winnung des Namens Hcdwig oder audiHathewig crheischt, namlich
lediglidi durch eiue Umstdlung der beiden ersten Buchstaben
gdangt man von dem jedenfalls fdilerhaften AHRTVICH zu einem
HARTVICH. Dieser Nanien wird, urn auch hier wieder zunadist

(Hane 1709.) T. 1. Nr. G. - J. a. Leuckfeld Kurtze
historisdie Nacbricht von einigoii altcn und rarcn B.Ibern Bractea en oder
Blech-MUntzen etzlicher vormahls gcwesenen Quedlnî ûrg.schen Abbatissen.
Antiquitatcs numniariae. (1721.) S. 231- §30. ̂Sadisens MUnzen im Mittclaltcr. I. S. 169. T. 44. ^r. 11. _
Macler Zwcitor Vcrsuch ttbcr die Bracleatcn. (Pvag 1808.) S. 117.

1) 0. V. Heinemann, Dio Stiftskirche zu Gcniroile und ihre Wieder-
herstellniig. (Bernburg 1865.) S. 8.
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zii priifcn, ob die Mitnzen niclit in clem auf der eineii Gattiiijg
genannten Goslar selbst gcpragt sind, in dem einzigen uns cr-
haltenen Yerzeiclinisse ') uiiter den Stiftt̂ probsten von 8. Simon
Juda aufgefubrt, und 7.\var mit dein Zusatze vorscheii, dass cr
liinterdrein zum Erzbiscliof von Magdeburg erhoben sei, wodurcli
wir auf die siebeiiziger Jahre des elften Jahrliundcrts gewiesen
werden^. also gerade die Zeit, -welclier die i\runzcn unzweifelhaft
angehoren. Man kiinnte versucht sein, diesen Probst fiir den
Munzherrn der vorliegenden Pfeiinige und den anf ihnen ge
nannten Dieti-ich fiir cinen Stiftsvogt zu erkliiren, des.sen Nanicn
uns sonst iiicht iiberUefert ist. Das Stift St. Simon und Judas soli
niclit nur im dreizelinten Jahrliundert neben dem Klostcr auf
deni Petersberge, dem Kloster Walkenried und der Stadt Goslar
den Bergbau im Rammelsberge betrieben Jiaben, sondern die
heiUing unter diese vier Haupt.gcwerke soil nacli Doliin sclionvon Heinricli IV. im Jahre 1075 vorgenommen sein"); die Probstc

iiielu-erer Softer von welt geringerer Bedeutung, als sie nanient-
^ zui ̂ eit del salisdien Herrscher der aiigeschenen GoslarerEeiclisprobstei zukam, dessen Probste zu den liochsten geist-

it>ien urdenstellen des Reiehes berufen zu werden pflegten,
die Probste von Wildeshausen von Rces *), von St. Ursus in
bolothunr̂ ) baben nach Ausweis der Urkunden und Milnzen das
lunzrecht unzweifelbaft ausgeubt"); die Brnstbilder der beiden

F o r s t e n n i . d s c l i u l z h o n l i c h cVerlnllmssc. Hercyn,scl.es Archiv. - Weiland, Goslar als Kaiscrpfal.,
Jlansische Gcscluchtsblatter. Jahrgang 1884. S. 33,

3) Buchenau, DieMunzen der Probstei Wildeshanson. Z. f. N. XV. 2G-2.
4) Laconiblet, Urkimdenbuch fur dieGescbiclile desNicderrhcins. I. 243.
5) H. Meyer, Die Bracteaten tier Schweiz, (Zurich 1845.) S. 27.
6) Die latticher Prohste Andreas von Cuyk (1121 —1123), Alexander von

Ouron (1165), Albert von Rhetel (119]~ll9i), lingo von Picrropont (1200),
sowie der nicbt mit Namen bezeicbnete, dei'en Mttnzen J. de Cbestret de
Ilanoffe, numismatique do la principaute de Liege et ses dejiendances
(Bouillons, Jjooz) depuis leurs annexions (Bruxelles 1888) pi. IV. G9—70,VJ. 108—110, VII. 131. 132, VIII. 147. 148 und VI. 114. 115 abbildot, haben
nui vorubergeheiid als Stiftsverweser das Miinzrecht ausgeiibt. Dasselbe
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Heiligen dcs Stiftes bilden dauenul das G-eprilgc der Goslarer
MunzGii, und endlicli gicbt 6S kleine Reilic von BiactGatcn,
welclie den Ascaiiiern als Goslarer Stiftsvogten in den Miinz-
sainmlungen wie in den lnunẑ Yissenscllaftlicllen Schiifteii ) bei-
gelsgt J!u >Yerden pflegeii. Docli es ist bercits andeiweitig hei-
vorgehoben worden, dass die dem Bernhard von Sachsen in dieser
Eigenscliaft zugeschricbenen Munzen ilirer ganzen Erscheinung
nacli wcder in dessen Zeit nocli in die Harzgegend passen,
sondern eines iiltern und ostlicbern Ursprungs sind, dass die
fiir goslariscli erlcUirien Bracteaten Albrecht des Baren nichts
an sicb baben, was diese Zuweisung irgend̂ Yie nalie legte, dass
endlicb die dem Markgrafen Otto von Brandenburg als Dom-
vogte beigelegteu Pfennige Falscbungen Seeliinder's sind. Die
Ausbcutung des Raninielsberges ̂ \'av fiir das Stift lediglicb ein
industrielles Unternelimen und so wenig auf die Belebnnng mit
einoni llegal begriindet, dass viebnehr dem kaiserlichen Yogte
Schlagscbatz und Kupferzoll zu cntricbten waren, wie die Berg-
gesetzc mit den Worten besfimmon:

Bus rihcs gevocjhet en macli np ene hiiten nicht mer heUUen
wen enen sleischat unU enen copĵ ertohi. Ve voghet en mack up
ene hiitten helioldcn sleiseat imde coppertoln hi des rikes hidden, he
en hehhc cr demc rike gesiooren').

VovMltniss wivd vorlicgen, ,ve.,n dcr (lurch va cUr 01 js Dc S u, ten d r
Wsschoppcn, van <le heerlijkbeid cn <lc, stad Utrecht Haarlem li.59 lastesum)l XXI 6 S. 3-24) cinem Probst Baldcncb heigclogtc deventerschc Pfenrng
i„'aer That dicsen Urspru.g hat. Eige.uartige Zastande haben en l.ch m
Ostfricsland dazu geftihrt, dass die HMtptlinge d.e Probstmude bekle.deten
und iu dieser Stellung das vordem don B.schofen von MOnstor zustehende
mna-echt ansnbton, nnd beide Titel ihron Munzen aufprtgten, Il.sko von
Fradon (1390-1429). Imelo von Emdon (1429-1433) n„d Unko yon Weener
(zwiscben 1409 nnd 14SG). Vgl. Torgast, Die Mtiazen Ostfrieslands. I.(Emden 18830̂ ^ dor Goslavscben Schntzvoigto. Num.
7 184l' S U9fg. — Cappo, ncschveibiing dor Miinzcii von Goslar. Dresden.
VcL̂ -'sceUuiacr, Kurtzc Vorstellung eimger Scbutz- oder Schirmvogte.

2) Schfiiimanii, Yaterlaiulischcs Ardiiv. 1841. S. 323. § IGS. -
LeiLuiz, Script, bnmsv. illustr. HI. 548.
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Endlicli abcr ist dem Probste von Rces das Miinzrocht jiiclit
vom Reiche sclbst vciiehnt, sonclern diirch den Erzbiscliof Sige-
win von Koln (1079—1089) iiberwiesen, wii-d audi das Miinz-
lecht des Probstes von Wildcshausen in gleiclier Wcise nur
secundaren TJrsprungs sein, berulit das jMiinzrccht des Probstes
von Solotliurn auf den besondercn biirguiulischon Verluilfcnissen.
Die deutschen Rechtsbiicher kenncn iiur lebnsfaliige Bischofcj
Abte und Abtissinnen, nicht aber lelinsfahige Probste, wie es
z. B. im Sacbsenspiegel (HI. 59) heisst:

Svenne man Iciiset hischope oder ehhede odcr chhcdtHclicn̂  die
en lierschilt hehhen̂  dat len solen de vore mitvan nude di hisorge

Svenne dat len univangen liehhen̂  so mogeti lenrecht
nde nicht er. Svar man hischope oder ahbede odcr ehhe-

^ ten nicht ne kdset hinnen ses %ocken̂  dar die leuKufieii an denreiser gat̂  he liet it sveme he loeU die hUc vedcUke gehaudelei hevet.
RoIbI Investitur der Probste, nic aber von einer
dnm t;- ̂  mit den Regalien, oder einem von ilinen
Man r]"Ti Homagimn ist in den Quellen die Redê .
Afiin- x. M Pi'obsten von S. Simon nnd Jiida ebeiiso wenig
Klnef " wie den Vorstehern der ubrigen goslariscben^ Gteisbcrges, des Klosters Neuwork und des Klosters

dpn 1 ̂ "̂kenbcrge. Wie alle Miinzdeutnngsversuche, die niitgcrecbnet haben, fehlgescblagen sind, so haben wir auch
2u holl v«̂ |standig ausserAcht zu lassen, wenn cs Munzen
k a n n D e n a r e n g e n a n n t c H a r t w i c h
der Pnd Goslarer Reichsprobst sein, nocli einem andern
r-ittn angehdren, uud das Goslarium der andern
in 1 ^ die MUnzstatte bezeiclinen,J son ern nur die, nach deren Muster die Pfennige gepragt
w o r d e n s i n d . » & i t .

Den Munzberrn Hartwich sicher ausfindig zu machen, geben
in essen die Miinzen selbst in dem auf den Namen folgenden

^ est der Umschriften einen festen Anhalt. Derselbe lautet baldEDIG, bald aber ADG und kann nur zu EPISCOPVS
1) Ficker, Vom Eeichsfurstenstande. I. S. 366. § -250.
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DEI GRATIA, beziehungsweise ARCHIEPISCOPVS DEI GRATIA
ergiinzt -werden. Als evzbisclioflicher Miiiizherr des Namens
Icommt selbstverstandlich inir der Graf Hartwig von Ortenburg
in Betracht, der dem Magdeburger Erzstift vom 7. August 1079
b i s z u m 1 7 . J u n i 1 0 9 7 v o r s t a i i d . U n t e r a l i e n e r z b i s c l i o fl i c h

inagdebiirgischen I^Iiinzstatten wiederum kanii nur der im vorauf-
gehenden als solclie nacligewiesene Ort Gittelde als Prageort
dicser Pfennige geltend geniacht werden. Gittelde, wie bereits
hervorgehoben, nur wenige Meilen von Goslar entfernt, inusste
zunacbst den Einfluss der unter den Saliern zu uiigeahntein
Glanzc emporsteigenden Kaiserpfalz erfabren und sich mit seinen
Miinzen an die Goslarer anscliliessen. Die illtern niit dem Orts-
namcn selbst verselienen Gittelder Pfennige trugen bereits neben
dem Bilde des Erzbiscliofs auf der Hauptseite das des Vogtes
auf der Kebrseite, wie es audi auf den Hartwiclispfennigen in
dem Bilde des Vogtes Dietrich sich wiederliolt Endlich, und
das ist endgiUtig entscbeidend, kann auch iiber den Dietricli selbst,
den es bisber nocb niclit gelungen ist als geschiditliche Person-
licbkeit nacbzuweisen, als Gittelder Vogt kein Zweifel bestehen.

Gittelde gehorte, wie bereits hervorgelioben worden ist,
zum Lisgo. Dieser Gau und seine Grafen werden in den fol-
genden Urkunden') genannt:
889. Juli 6. Arniilf sclienkt auf Bitte des Biscbofs Sundrolt

dem Grafen Ada]ger
in pago Hlisgo in comifatu ipsius (scilicet comitis Adal-
geri) in villis Wolfenni ac Balafeld...

(Wilmans und Philippi, Die Kaiserurkunden der
Provinz Westfalen I. 229.)

1) Die alteste Erwahnung des Lisgo ist die folgende;
llaec capitula constituta sunt a domno Karolo, glorioso imperatore, am consensu

fidcHum suorum apud Carisiacum anno incajnationis dominkae 577, regni vero {psina
37 imperii autcm 2, 18 Kahndas Julias, indictione JO, dc quihus quaedmn ipse
defmivit, cl de quibusdam a suis ftddibus responderi Uissit,

32 Jn guibus ex nosiris palaiiis Jilius noster̂  si necessiias non fuerit, morari
vcl in ouihus forcstibus venationem exercere non deheat Jn Lisgo porcos tanium
accinil ■ G. H. 111. legg. I. 537-541.)
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965. Dec. 12. Otto I. gewiihrt dem Abt Hicliai'iiis von Magde
burg eine Munze in Gittcldc

i n v i l l a G e i l i d e i n c o r n i t a t n c u t J J i w c h a r d u s

comes preesse videtur . ..
(M. G. H. dipl. I. S. 426. Nr. 312.)

(vgL S. 236.)
990. Aug. 10. Otto III. schenkt seiner Scliwcrftor Sophie

irif j inta mansos in vil l ts IXfolleviiujeroiL Jladil-
vingerod dictis sitos et ht pcujo fjis^orr/' I'orafo ac
comitatu Sifjeherti corniiis iace)ii<'.'^ . . .

(Harcnberg, Historia Eccl. Gandersli. dipl. 625.)
1013. April 24. Ilcinricli II. schenkt. deni Biscliof Meinwcrk von

Paderborn
cortcm . . ISerneshiison dictain. in jmgo in comi"
tain Udonia siiain . . .

(Erhard, rcg. hist Westf. I. cod. dipl. p. 62. —
Wilmans und Philippi, Die Kaiscrurkiindcn der Pro
ving Westfalen II. S, 159. Nr. 137.)

lOH. 'proximo anno cxpediiionein in Ilaliam jy,/- linrus^ ni ec"
saris consecvalionevi a domno aposlollco pevciperct in
casiello, (piod Grouna diciiur^ convenirc. man-
davit et 8 Kalend. May de ataiu ve<jni hdbi cum eis
iractavit. Episcopus antcm Meinwereus cmn rrge ex-
pediiioneni iiurus, ccclesiae coiujnctiia^ iiineris
p.xpcnsani lahori siio congruani inaianier p<>iiii et , , , *
J3erneshusrin siVtim in payo JAsija in comitatu Udonis
corniiis optinuit.

(Vita Aleinwerci cap. 21. M. G. H. ss. XT. 115.)
lO lG. Jan . 14 . He in r i ch IJ . schenk t dem B ischo f Me i invc rk von

Paderborn

quandam ciiriem nostrae proprietatis JBeo^nesJinsen dictam
in paffo lAsya in comitatu Udo?iis sitani . . .

(Lappenberg, Hamburger Urkunde.nbucii I. 66.)
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1 0 2 2 . N o v . 1 . H e i n r i c l i I L
in praefectwa Udonis comitis^ in pago Lesco Renovel-
hnsen, Dorsiido^ Lanttcardeslmsen, Ileildageshem, Ever-
goieshem^ Heremanniggerotlî  ̂ Yachana, Germaneshusen...

(Luntzel, Die iiltere Diocese Hildeslieim. S, 360. —
Liintzel, Der heilige Bernward. 94).

— Konrad II. verfiigt die Vererbimg aiich an die weibliclien
Nachkoinmen des Grafei i Uto f t i r die

praedicta duo hencficia, forestum videlicet et comitaium
praedicii comitis Utonis in Ijisga . . .

(Origines Guelficae III. 468. 35. vgl. im Folgendeii.)
1071. Heinricli IV. scheiild deni Stift St, Simon und Jiidas in

G o s l a r
A" mansos de curte nostra nomine PJioIda, sitos in loco
nomine Plapasserode ct Besingen ei ceteris ?ocw ad
eandem curtem perlineniihus in coniiiatu Dieterici. ..

(Leuckfeld, Aiitiquitates Pocldenscs. 279).
978. Otto IL sclieiikt seiner Gcinahlin Tlieopliaiiia
in pago Ijisgo curieyn quandain Polide dictain ...

(Leibniz IL 376).
tJber die drei alteston der in diesen Urkiinden genannten

Grafen des Lisgo, den Adalger, Biircliard uud Sigebert siiid wir
niclit weiter unteriiclitet. Unsere Kuntle beginnt erst niit deni
elftcn Jahrhundert und dem Grafen Udo. Fur diesen aber be-
darf es gegenwartig keines Beweises melir, dass cr identisch niit
dem Udo von Cateliiburg, ein Stiefbruder der altern Grafen
Siegfried und Benno von K'ojdlieim und ein Solin zweiter Ehe
des Siegfried war'), welcher in einer Urkunde des Kaisers Otto II.

1) Mao verglciche zii dem Folgenden: L- Schrader, Die iUteren
Dynastcnstanimo 7wiscben Leine, Weser und Diemel und ihve Besitzungen,
hauptsiichlicli wic sie im II. und 12. Jalirhundort bcfimden sind. I. Geschichte
der Grafeu von Nordheim und Katleiiburg. Gottingen 1832. — H. Bresslau,
Jabrbiicher des deutsciien Reicbes unter Koiirad II, Excurs VIII. Konrad's II.
Lebenbrief. fiir den Grafen Udo von Katleuburg.
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vom Jahrc 982 als Graf im Rittcga bezeiclmet wii-d') und walir-
scheinlicli im Jalire 1004 gestorbcn ist*). Es gescliicht seiner
zuerst Erwiihnung im Jahre 1002 als Mordcr dos Markgrafen
Ekkehard I. von Meissen, des Gegners Heinrichs JI. uiid Mitbe-
werbers um die Konigskrone, der zu einer iiacli Diiisbiirg anbc-
raumten Versammlung zlehend, i)i Paderborn iibor das Scheiteni
derselben in Kenntnis gesetzt, iiber Nordlieim zuriickkelirt-nd, von
den Solinen Siegfrieds in Polde iiberfallen und eniiordet wurde,
wie der Annalista Saxo mit den Worten bericlitet:

fjtia proptei' inde ahiens^ cum ad Northeiitî  fSitjeJriiU coinitis
cuHem, veinsset, dilifjenter suscephts eat cdque uL ibi pcrnoclarQvellet Togatur. Iniimavit quoque ei occidte comitisî â  quod Slffcfridits
et̂Benno, sui seniors fdii, cum fvatrihus de. Catclenhurh^%n̂ %co et Udoni aliisque sxds con.tjyircdô nhnti de nece cmsP s insidiis iractarent̂  S'Up2'>Uciter cfjlayiianŝ  ui aui ihi in
^ mum mancret seu alio divericrei. Talia marchio hê dgne m&ci-1 espondit̂  propositiim iter propter eon nee velle 'neo •posse

l̂ aliî  d̂ ' ' ' ' marchio ad loewn deî tincdwn̂  quiicitw) . . . quQs sopor oppido lansatos <)raviirvĴ  î dmica
incautos opprimens invasit. . . solus iyitur repi(g)iahat Ĵ kki-lai us, ̂  vi7' domi milicieque laudahilis. Cut Sir/ifrldus hasta for-

emissa nodmn ceî vids confregit terramque oppetere comp>ulit.
(M. G. H. VIIL ss. VI, 647.)

des Vaters erliielt Udo 1004 jedenfalls cinea sciat ini liittega )̂, wahrend cine zweite dem Nordlieiiner
ei zu e). Ob die Grafschaft im Lisgo, die 990 eineni Gi'afen

igebert zustand, naclidem gleichfalls vom Siegfried von Nordbeim
veiwaltet iî oiden und von diesem auf seinen Solin liberging oder

1) Schannat, tradit. Fuldcns. 243. Scheid, Grig, guelf. IV. 47G;
. . villa Medenheim dicia in pago liictdegowa vocaio et in comitatu Sige
fridi comitis sita .. ,

2) Excerpta Necrologii Fiildcnsis Antiquissimi. (Leibniz, script, r.
)riinsw. ill. III, 766): MIV. Gisilharius arcliiepiscopiis. Sigifridus conies.

3) vgl. Thietmar, chronicon. M. G. 11. V. ss. III. 791.
Stumpf, reg. 1742. 2038. — Schaten, annalos Paderbornenses I.0. 490. — Dronke, traditiones Fuldenses. 100.
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auclerweit an den letztern gelangte, ist ungewiss; die uns er-
lialtenen Urlcunden jedocli, welchc ihn in Besitz derselben zcigen,
gelioren erst dem zweiten und dritten Jahrzehnt des elften Jalir-
liundei'ts an. Mit diesen vereinigte Udo eine dritte Grafscliaft im
sachsischen Hcssen mifc der Malstatte in Hemmerfelden'). In der
Grafscliaft seines Bruders Bernhard tritt er als Vogt desErzbischofs
Unwan von Bremen in Moringen bei Nordheim auf^). Vielfach wird
er audi genannt in den iirkundliclien Angaben dcr Lebensbesclirei-
bung des Biscliof Meinwerk von Paderborn"). Die wichtigste ihn be-
tretfende Urkunde ist abcr die, uber welche wir durcli die vom
Kaiser Friedricli I. filr den Herzog Heinricli den Lo\Yen am 1. Janiiar
1158 zu Goslar ausgestellte Urkunde') Bescheid erhalteu, dcr
Lehenbrief Konrads XL, in welcliem bewogen durch den Tauscli,
zu dem sich Udo in Betreff von Nurtingen zwisclien Eslingen
und Tubingen und von Holzhausen bei Homberg, den Erbgiltcrn
seiner Genialilin Beatrix, bereit finden liess, der Kaiser be-
stimnite, dass Udo's Grafsdiaft im Lisgo und der Forst im
Harze allezeit demjenigen seiner manniichen und weibliclien
Nachkommen zustelien solle, dem das Erbgut in Einibeck znfalle.
^iim letzten Male wird Udo genannt im Jahrc 1039 und zwar
in einer Urkunde, laut welclier Graf Christian als Vogt der
Abtei Gandersheim das Zehntrecht dem Biscliof von Hildeshcim
zuweist"^).

Udo's Sohu, Dietrich (I), tritt nns in Urkunden nirgends
entgegen. Das einzlge, was wir ilber ihii crfahren, berichtet der
siichsisclie Jahrbuclischrciber gelegentlich der ungliickUclieii
Schlacht bei Werben an der Havelmiuiduug gegen die Liutizen im
Jabre 1056, in welcher er seinen Untergang fand.

1) Vita Moinwerci, 210. M. G. H. ss. XI. 158. - Schaten, annales
Padcrbornenses I. 429.

2^ Vita Meiuwerci, 32.
3) Vita Meimverci, cap. 21. 22- 34. 52. G8. So. 100. 123. 134. 1G4. 195.

2 0 3 . 2 1 6 .
41 Vgl- unten.
5) Aunales Hildesb. Lcibuiz, script, rer. brunsw. ill. ins. I. 730. —

Hareiiberg, Mstoria ecclesiae Gauderslieimeusis. 637,
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Magna cedes a harharis^ qui TAutid flwrotfto' ^ iti rhrislianos
facia est̂  quorum quidam yladio^ quidum f}(fjienf(*s in aqua in'̂ 'ierunt̂
inter quos Willeheh/ms aquilonalin marduo occuHhtv non procid a
castro^ quod Prizlava diciim\ quod situm eat in liitore y[lhis f/uviiy
in odiio, xihi in se recipit Jfahohuti Jluvbnn .... cum quo iuterfectus
est comes Iheodericus de Katal aiih urh ^ filiits lulonis^ qui
cum fratve mo Jleinrlco et aliia quihuaduin occidit V2kkihardum
mai chionem in Palitfd 'poat mortem tevcii Oitotds unpa'atoris, IIuic
Udoni erat uxor de Suevia.̂  nomine IScvlradâ  qta; tjenuit ei hunc
nieodu icuni, IIuic quoque erat umov item Herlvadâ  norov Scaneldldis
comitis&e de castrô  quod diciiur T̂ on in Ila.sltaniâ  cuius filius fuit
A')noldus eomtis Mofjontieiisis prefeciuŝ  que pcpcrit ci filiuin̂  quiet
"ipse Iheodericus vocahatm\ et jUiarn̂  que OUiilhildis dicebatin\ que

p&it Conradô  fratris Dedotds marchio)ds. Idem I'hcoderii'us accepit
n'- 7 ^ fdiam Kkherti vnarcldoida Heidorii^^ niairemeiue invperatrieiŝ  cm qua gemdt item Teodericum^ qui sine
libens ohiit

. G- H. VII I . Ss. VI. 690.)
Erbt gleichnamiger Sohu, Dietricli (It.), cler mit derbrunonisclicn Geschloolits, tier Sclnvester des
Graf ^ verniiihit war, war cs, in desseii
wird̂ Ê'*" Urlumde des Jahrcs 1071 bezeichuetclreizehnt̂ ^ Namen nach iiicht bekannter Scbriftsteller des"̂ ĥihunderts fuhrt auf ihn die Grundung- des Stifts
J i l i m D e c k z u r i i o l f i n r i ,uiuck, indein er sclireibt:

jjr J., ^ co77iitem Thydcricum de Katclenhorch, quie t i a m E n h i k e f u n d m » t . . .
. . , a e q u o m v e n e m c o r n i t e m T h u d e r i c m n q e n m U

q m d e u r h e s u a K n i n i ^ i i ■ . < / '. ^^^'^^orch ad honorem JJei claustrmn instauravit.nonym. Saxo. Mencken, Scriptores. III. 104).
jine eivoiiagfende Ilolle spielte er in dem Kriege der

acisen gegen den Kaiser Ileinrich IV., in welchem er als einer
ei ei Hasten seinem Vetter, dcm ehemaligen baierschen Herzoge
^ 0 von ̂  oidheini, zur Seite stand, nach dessen Tode abereine veimittelnde Stollung eingenommen zu haben sclieint und

as veidachtig von den Eiferern auf einer Versammlung der
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Sacliseii unci Tiiiiriiiger zu Pertestad am 20. Januar 1085
erschlageii -wiirde nacli dem Zeugiiisse des Aiinalista Saxo:

Sequenii clieSaxoncs item et Thxtringi convenerê  qui secwn usque
ad sanguiyicm resistere^ si qui ah eis vellent dejicere. Accusaninr Udo
JJiUlinsJieimensis episcopus ct frater eius Conradus et comes Theo-
dericuH Jleinricum liostem eorum infcstissimum convenisse et patrie
traditioiiein ei promisisse. Sed cum protestati dicevent, se nullam
adhuc subiectionein Jleinrico j>ollicitos^ non negarent autem., se ei lo-
cutos, eojî etuntur ohsides dare ad ccrtifLcandum coniyatriotas de
l)romissa fide. Ulis reclamantibus, non esse inmate eorum digni
tatis, Hi ad patrocinium patHe, cuius primates et hactemis
defensores fuissent, ah Itis^ quorum id minus referrct cogerentur^
The.odericus egregie dignitatis comes, a qxdhusdam precipitati impetus
interficitur, episcopus et suus frater et eorum complices fugantm\

(M. G. H. VIU. Ss. VL 722.)
In eincr Urkuiide des Jalires 1088 tritt endlich der dritte

Catelnburger Graf des Namens Dietrich zuerst auf, indem er dem
Kloster Lippoldsberg den Zehnten zu Guudesburen ubereignet.
Als Zeuge liat derselbe ausserdem die 1097 zu Grona ausge-
stellte Urkunde des Ivonigs Heinrich ttber eine Sclienkung an
die Abtei Helmarsbausen^), sowie im Jahre 1103 die Urkunde
unterschrieben, icraft welcher die Abtissinnen Eilica und Adelheid
aus dem Keinhauser Grafenhause dem Bistlmm Hildeslieim eineii
Tlieil ihrer Giiter zusprachen'). Durcli die Gefangennahine des
Magdeburger Domlierrn Asic und des Stadtgrafen Hermann, die
auf der Reisc zu dem in Liitticli wcilenden Kaiser Hcinrich IV.
sicli befauden, leukte er im Jalire 1105 sowobl desseu wie seines
Solines, des Konigs Heinrich V., Zorn auf sich. Indesscu ver-
sohnte er sicli alsbald mit dem letztern und eilte ihm zu dem
lIeo]*eszuge gegen den Vater zu Hulfe, Auf diesem starb er,
ohne eineii Leibeserben zu hiuterlassen, am 12. August 1106
am Lagerfieber zu Aaclien, ̂ Yie uns berichtet wird:

nenut Gerstungen als dcu Versammluugsort.
2) Schaten, annales Paderbornensis. ad annum 1097.
3) Spilcker, Beitrage zur iilteru deutscheu Geschichte II. Urk. 3.



2 7 8 M e n a d i c r :

Nam poBtea idem Tleinricust JLadrnĵ erator non lonrfo inieriocto
tempore octo diehus aegroians, nono movitur, qninio abhinc die
TlieodeHcus comes de Emhike aquisgrani momtur.

(Aimalista saxo ad ann. 1106. M. G. H. YIII. ss. VI.)')
nachdem er in Voraussicht dessen das Stammluius seines
Geschleclits, die eine Meile ostlich von Nordheim an der iMiiii-
dung der Katel in die Ruhme gelegene Kateliiburg in ein
geistliches Stift verwandelt hatte, dessen Hauptaltar zw Ehren
des Johannes Erzbiscliof Kuthard von Mainz am 10. November
1105 geweiht hatte.

Es wird nun wohl Kiemand Bedeuken geltend maclicn, wenii
wir den THEDERICVS AD dessen Bild nnd JSTamcn die fiir
Gittelde m Ansprucli genommeneji Denaro des Magdeburger
Erzbischofs Hartwicli fUr einen der Katelnbnrger Grafen dieses

araens erkliiren nnd ebenso den Kopf des weltliclien Herrn aiif
den alteren Gittelder Pfennigen auf einen illtern Gi-afen dessclben
Hauses zurucldiihren. Oflfenbar haben sicli die Katelnbnrger
iiren nordlieimischen Vettern gleich in den Besitz der be-
deutenderen Kirchenvogteien ihrer Grafsebaftssprengel zu setzeu
veis ant en. Pur Polde, die im Lisgo gelegene Stiftuiig des
sac isisc len Kaiserhauses, vermag Sclirader die Vogtei der Kateln-
burger nur zu vermutheii, fur Gittelde wird sie durch die Miinzen
bewiesen.

aber daruber hinaus die einzelnen Glieder des
Katelnburgei- Geschleohts bezeichnen, so treten ims besondere
Schwierigkeiten entgegen. Die altoreu Pfeunigo mit dem Kopfes Vog es ti-agen keinen Namen und sind lediglich nacb den
eitverhaltnissen zu bestimmen, welclie die ITunde an die Hand

ge en, sowo 1 diejenigen, in welchen sie niebt nachgewiesen sind,
als diejenjgen, welche sie uns zugefuhrt haben. Danach gehoren
sie der Zeit des Grafen Dietrich I. an, wahrend seinem Yater
Udo die Pfennige gleichzeitig sein werden, welche das Bild des
Vogles noch nicht zeigen. Die Pfennige des Erzbiscliofs Hart-

1) Vgl. ann. Hildesh. M, G. H. V. Ss. HI. 110.
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wich und des Vogtes Dietrich sind freilich durch des erstern
Regierungszeit, welclie die Zeit von 1079 bis 1102 fiillt, und
iioch nalier durch die Dtauer des Konigthums des in Goslar resi-
d i renden Hermann von Sa lm in den Jah ren 1081 b i s 1088

bestimmt, an dessen Miinzen sie sich anschliessen; da aber der
Tod des Grafen Dietrich 11. von Katehiburg und dei* Ubergang
der Grafen- und Vogteigewalt an seinen Sohn Dietrich III. auch
innerhalb dieser engern Frist im Jahre 1085 erfolgte, so ist
es zur Zeit nur als Sache des Rathens zu bezeichnen, die Munzen
einem derselben bestimmt zuzuschreiben.

Ausserhalb einer solchen Verlegenhcit befinden wir uns
gegeniiber dem Pfennig, den kurzlich der Fund von Londzyn') ans
Licht gebracht hat:

11. + DITQ ,.. , VS Baarhauptiges Brustbild eines welt-
lichen Herrn in Vorderansicht, der mit der rechten
Hand ein Lanzenfahnlein und mit der linken einen
Kreuzstab schul ter t
+ S/S . CRVC-DQI. Ein Kreuz, in dessen Winkein
abwechselnd zwei Sterne mit acht Strahlen und zwei
Ringel angeordnet sind.

(Im Westpreussischen Provinzialmuseum zu Danzig.)
Derselbe bildet ein Gegenstuck zu dem Pfennig des Santers-

leber Pundes''):

1) Die Beschreibimg des Fundes wird im oachsten Bande der Zeitschrift
folgen.

2) Cappe, Bekauntmachimg eines Mttnzfundes. Num. Ztg. 1843. 17. —
Leitzmanii, Bemerkungeii zu dem in Nr. 3, 1843, d. Bl. bekaimt gemachten
M u n z fi i n d c . N . Z , 1 8 4 5 . 1 2 9 .

Z e i t o c h r i f t f U r M u m i s r o a t i k , X V I . 1 9
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g. S^S SIMOIV Or Die Brustbilder der beiden Goslarer
Heiligen, St. Simou und Juda, und mitten iiber ilinen
ein Ringel.
+ S'*S CRVCI 6EI . Ein Kreuz mit eineni Ringel in
jedem der vier "Winkel.

(Dannenberg Nr. 700.)Er geliiirt also jedenfalls der weitern Umgebung von Goslar
an und ebenso sicher 1st der auf der Vorderseite als Munzherr
genannte und dargestellte Ditericus nicht nur als ein CatelnburgerGraf zu erklaren, sondern unbedingt als Dietrich III. zu bezeiclinen,
da der Fund von Londzyn, der spatestc aller deutsolieii Denarfunde,
erst gegen 1140 vergraben ist und der von Santersleben wenig-
stens dem zweiten Jahrzelint des zwolften Jahrhuuderts angeliort.
Besteht die bisherige Ansicht zu Recht, dass der Pfennig mit
den beiden Goslarer Heiligen zu Goslar selbst gepriigt worden
ist, dann stebt der Denar Dietrichs auf einer Stufe mit dem
altern, der auf der Kehrseite ein Thurmgebaude und den Namen
oslars tragt. Bel beiden ware dann mit ciner den Gittelder

Munzen eigenthumlicben Vorderseite mit dem Bilde und Namen
es Grafen eine von den gleicbzeitigen goslarischen Pfennigen

entlebnte Kehrseite verbunden, dem gegenuber der Unterschied
nur gering ins Gewicht fallen wurde, dass das eine mal der all-
bekannte Stadtnamen, das zweite mal eine audi auf den Gos
larer Munzen neue Unischrift gewahlt. Das Vorbild kann jedoch
nicht der Pfennig des Santersleber Fundes selbst geboten liaben,
tier seiner ganzen Erscheinung nach etwas jUnger ist als der
Dictrichsdenar; nur ein alterer typengleicheroderahnlicher Goslarerkonnte das Muster abgegeben haben. Es ist indessen auch moglich,
dass zwischen den beiden Kreuzpfennigen ein anderes Verhaltniss
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obwaltet, als das eben angenommene. Bei deni ersteu Versuch, iu
Gittelcle rein graflliclie Miiiizen ohne Andeutung des erzbischoflichen
Rcclites zu pragen, lelinte man sicb an die Pfennige der kaiserlichen
Munze zu Goslar an. Bei dem zweiten hat man vielleicht einer der-
artigen Anlehnung nicbt mehr bedurft, sondern ein selbstandiges
Greprage berzustellen wagen durfen, und mit dem Kreuze und der
auf dieses bezuglichen Umschrift: S(ignum)S(anctae)CRVC(is)DEP)
ein neues Geprage geschaffen. Dann aber ist der Santersleber
Pfennig schwerlich zu Goslar, woselbst man nicht nach Gittelder
Vorbild gepragt haben wird, soudern selir wahrscheinlich zu Gittelde
selbst entstanden, und zwar zu einer Zeit, wo Bild und Namen
des Grafen zu verwenden nicht thunlich oder gar nicht moglich
war, d. h. nach dem Jahre 1106, in welchem mit dem Grafen
Theoderich HI. das Geschlecht der Catelnbm-ger erlosch. In der
Verwendung des Goslarer Geprages hatte sich dann der Vorgang
wiederholt, der bei der Verdrangiing des Namens und des Bildes
des Erzbischofs wenige Jahrzehnte zuvor bereits stattgefuiiden.

Durch die bisheiugen Untersuchungen haben wir eine An-
zahl Gittelder Pfennige kennen lernen, welche das gesammte
elfte Jahrbundert flillen. Es ist lehrreich, sie nochmals iu ihrer

1) Das Wortj crvx tragen die Pfennige des Bischofs Rudolf I, vonHalberstadt (1136—1149) innerhalb der vier Winkel des Kreuzes auf der
Kehrseite (Menadier, Verhandl. d. num. Ges. zu Berlin. Sitzung vom 1. Oct
1888); ein Pfennig des Erzbischofs Adalbero von Iner (1008-1016) zeigt
die Umschrift: crvx XRic t s pbg. 4,65.); ein Pfennig es on ar von
Norwegen (1015) tragt auf der Kehrseite ein doppeltes Fadenk̂uz mit crvxin den Winkein desseiben und auf der Hauptseite die Umschrift: +yr/n:
IC.IMVN:DEI, die Herr Prof. v. Sailot (Z. f. N. XVI. 21.) sicher richtigAACVNE: signvm: DEI aufgelost hat an Stelle der bisherigen Erklarung: n
nomine DEI (Schiwe, NorgesMynter.n.); signvm dei vivi bieten die Munzendes Grafen Heribert I. von Maine (̂ 015-1036) (Poey dWt. Monn̂  feo-
dales. I. 212.) und des Herzoga Johann IV. von Bretagne (1364-1399) (Caron.Monnaies feoLles. 38); SI6RVM CRVCIS und SIGIiVH CRVSlS end-
Hell lauten die innern Umschriften auf den mit dem Kreuze verBehenen Kehr-
seiten der Keiter der Margaretha von Constantinopcl, Grafin von Henuegau
(1244—1276) und ihres Enkels, des Grafen Johann I. (1279—1304.)

19'^
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Gesaramtheit zii ilberblicken, da sie einc fest geschlosscne Ent-
wickelungsreihe bilden. Eroffnet wird sic durcli die Pfennige,
deren Ursprung in einer geistliclien Munzstattc im Miinzbilde
nur durch den Bischofsstab bezeichnct wird, obgleidi die Uin-
s c h r i f t i n a u f f a l l e n d e r W c i s e d e n B i s c b o f a l s ^ l i i n z h e r r n b e -
zcichnet, Schon die zweite Art begnugt sich nicht mchr mit
dem Bischofsstabe allein, sondern stellt den geistlichen Herrn
selbst im Brustbild dar. Hochst beachtenswerth tritt sodann
neben das Brustbild des Bischofs das des Vogtes. Wird
auf diesen zunachst nicht Rucksicht in den Umscliriften gc-
nommen, und derselbe damit als der fiir die Munzpragung minder
bedeutende bezeiclinet, so tritt darin bald ein weitgeliender
"Wandel ein. Die jiingern Munzen tragen nicbt nur den Namen
und das Bild des Yogtes Dietrich von Catelnburg, sondern lassen
sogar das Bild des Bischofs vermissen, das durch ein Thurm-
gebaiule oder ein Kreuz ersetzt ̂ Yordcn ist, und bringen scliliess-
hch unter Preisgabe der Nennuiig des Bischofs in der Umschrift
den Namen der Mustermunzstatte. Der eigentliche Herr, der
Magdtbuigei Erzbischof, hat also alien Einfluss auf die Aus-
muDzung verloren, die nuiimehr lediglich dem Gebot des griil-
hchen Vogtes zu unterstehen scheint.

Diese Entwickelung haben wir uns gegenwiirtig zii halten,
wenn es gilt, eine kleine Gruppe von Denaren zu bestimmeii, die
unzwcifelhaft der Zcit Ileinricha IV. entstammen und den Gittel-
dcr Miinzen jedenfalls sehr nahe stehen. Es handelt sich urn die
folgenden drei Stucke:
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li) • HEINRIC Kopf des Kouigs in Vorderan-
sicht. — + . .SSS .... DAS Die Kopfe der beiden
Goslarer Heiligeu Simon und Judas mit einem Ki'umm-
stabe uber dem Schneidungspunkte der beiden Hei-
ligensclieine« (̂ "Voib kdiiigliclieii jiXuDzkabiiiet mit dei
Gi-otc'schen Sammlung erworben. Dbg. 694.)

i) HEINRIC PR • Kopf des Konigs in Vorderaii-
+ S S I A S . D a s B r u s t b i l d e i n e s

Geistlichen nacli links, der einen mit der Krummung
abgewandten Bischofsstab vor sich halt. (Im Besitz
des Herrn liandgericlitsratli Daiinenbeig.)
- J - IPR. Kop f des Kou igs in Vorder -
ausicht. — +SSS AS. Der Kopf eines Geist
lichen naeh links mit einem liinter dem Nacken her-
vorragendeu Bischofsstabe und einem Kreuzstabe vor
ihm im Felde. (Vom Kbuiglichen Munzkabinet mit
der Grote'schen Sammlung erworben. Dbg. 698.)

Dass diese Munzen mit einander eng verbunden sind, be-
clarf keiuer besonderen eingehenden Beweisfuhrung: schou die
voraufgehenden Skizzen thun die Zusammengehorigkeit zur Ge-
niige kund. Ebenso ergicbt sich ohne weiteres, dass sie gepragt
wordeu sind iu einer Miinzstatte geistlicheu Besitzes, die unter
dem Einflusse der Goslarer Miinze gestauden und wahrschein-
licli im Westen der Stadt Goslar gelegen hat. Da zudem die
eine der Munzen das Brustbild des Geistlichen, das die altern
Gittelder Pfennige tragen, wiederholt, so liegt es nahe, auch
sie zu den Erzeugnissen dieser erzbischoflicheu Munzstatte zu
rechnen. Allein bei dieser Aunahme wiirden wir m dem Auf-
treten des kdniglichen Namens und Hildas eine Neuerung anzu-
erkennen haben, fur die wir eine Begrundung zu liefern nicht
vermogen. Vollends rathselhaft aber wurde es seiu, dass weder
Bild uoch Schrift eines Vogtes gedenken, der dock nach Aiis-
wcis der bisher behandelten Munzen der thatsachhche Herr der
Gittelder Miiuze war. Diesen Bcdeuken gegeniibev verliert die
Gleichartigkeit des Brustbildes des geistlicheu Herru alles Go-
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wicht, zumal sich dasselbe, wie ja bereits hervorgehobcn, auch
auf den Miinzen des in den Jahren 1056—1071 regierenden
Abtes Saracho von Corvci findet. Wir sind also bereclitigt, sic
bestimmt von den Gittelder Munzen aiiszusclilicssen. Dann
bleibt uns aber fiir die ZutheiUing derselben tiberhaupt keino
TV^ahl. Vor der Zeit des Kaisers Heinricli IV. besass in deni
Gebiete zwischen dem Harze iind der eser kein einziges
Mannsfcift das Miinzvecht iind durch ihn bat nur eines dasselbe
eihalten, die im Jahre 1093 an der Eininiindiing cles Nienie-
baehes in die Weser am Fusse des Bramwaldes nalie der heu-
tigen Grenze zwischen Hannover und Hessen vom Markgrafen
Heinrich dem Fetten von Nordheim nnd seiner Gemablin Gertrud,
der Schwester des Markgrafen Ekbert IL von Brannscliweig, zii
Ehren dei Heiligen Thomas und Nicolaus gegrlindcte Benedic-
tinerabtei Bursfelde.

In nomine sanctae et mdmidtme Trinitath. limihardus Dei
aroMa MoguntinensU Ecoledae ArcMepiscopns. Cum condiynum
nobiŝ  et salubre pro officn nodri dujnUcde videatur, rehu. ecded-ĵuashbet commodUatc, impendere, religiosh in.tituii. dc.otalente mneentive proposidmus, ut quicqxM ad honorem Dei cl laudem
sanatumet ratum̂  tcneamus, et pvMegii nostri auctoritatc corrobo-

. itaque jiddium tarn praesentimn quain futitvorumpateat indu.triae, qualiter gloHo.u, comes Ileinricus films Ottonis
eis emsque inehjta conjux Gerdrudis filia Ekkehevti Marchionis,

P ammae suae remedio, haeredum suomm consensu, fundavcruntn̂onast.,um in Hp a Wirrae fiundnis, in villa, qnae Mimende va
catur, in praedio videlicet, quod ipse IlenHcus adquisicrat, a quo-

m nobih viro, qui aynominahatur Aibertus de Insula. lacto
itaquê  Jundamento ac congrcgatis ibi in se,-vitium. Dei Corbeicnsisordinis fratnbus, praedictus IleinHcus cum coniuge dotavit ipsuni

lasterium cum omrd praedio, quod, acqitisierat ah jUheHo cum
, " ̂  piojicuo, quo idem Aibertus eiusque progenitores illudsine omni contradictione per midtas aetatcs possederant et usi fuerant,

in L lilts, ugris, sylvts, campis, pascuis, cultis et incultis, exitibus ct
aquis aquararnque decursihus, molendinis, 7nancipU8.
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Qnamvis autem comes liaec rite et legitime videretur facere, tamen
qnidam Magdeburgensis Canoniciis, nomine Ludolfus praefati
Alberti Germaims, non mediocriter comitcm a.vigendo haereditatem
fratris coaretai'it et tamdiu oonsultores legis ac provineiavum rectores
adoersnm comitem in omni conoilio interpellavit, donee inve genlis et
iudicio legis omnem fraternam haereditatem ipsi Ludol/o coactiis
remisit. Zndolfius itaque sub oceasione reefpiendae liereditatia in-
citaUis a comite mnU in praedinm, nbi praedictmn fundabatur
monasterimn, quern comes per internuntios muliifanam temptabat
jiectere, ut quod ipse causa animae inchoasset, Ludolplms quoque
pro aeterna remuneratione ratum sineret esse ac stabile. Sed cano-
nious, ne quasi coacta sua videretur oblatio, nU eonditionabiliter
permittera voluit, sed omnem prorsus fratris haereditatem msto el
egit famine, et cum cjrotheca de manu comitis tandem reeepit ac
tenuit libere. Sequente mro die Ludolfus divino quodmn nutu im-
pulsus, sed ex Episcopi Havtwigi, qui gratia oonsecmndi altans
nostra voluntate invitatus advenerat, J'ratrumque Si/ridi et Cunonis
comitum oraiione permotus statuit voluntarins pro salute firmaque
requie comitis votum propria oblalione conjirmare. Frmopahs
igitur altaris consecratione rite peracta, Ludolfus processit et ntrumnam projiteretur fratris haereditatem se libere reeepisse, ac quod
vellet inde fieri liheHatem habere, comites perqumvU. Omnibus
itaque annuentibus ad altare processit et primum dommi post con-

('itni cvrothea ohiutit diccns:seorat ionem Jus terminat is ve7 0ts i ! , t ' i
T , , . ... 71 M <^nnrfis eius Tiiomae et Nieolao specia-eqo Ludolfus ofero Deo et i^anciis

lUer in usum fratribus hie Deo se,-vientibus haereditoimi meani,
quam iure kaereditario milii a parentibus cessit predinm sciliceti n ' 1 ^ l i t o r e c u m e i u s u t i h t a t e , a t l o d i u m i nM i i m n d e e x u t r o q u e fi ^ m n n t s u j

honum in Bertolderode cum emsi D r a n s i e l d e c u m e v u s p i o j i c u o ^ . . . 7 7 7 • d' UfiMede cum eius lunhns, villidam in Berga
appendiciis. curtim in xlensie^ in Friderichshusen, curtwi in W it tenhurnen,
cum ems usimts, cwtimins
curtim in We,-ithen, novem mansos in ̂ imthusen . Ilanc obla-i Uonem solenniter factam Episcopus IJartu-iguŝ  banno conjirmare
tam a Ludolfo quam a eomiiibus IJeinneo, Sifiido, Canone roya-
tus est more, si quis huic oblationi contradicerei, imo

I
(

j
i
L
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omnes Imidarent̂  time in nomine Domini av. Aĵ ostoUca ct nostra
ommumque Catholicorum ac sui ipsius interminatus est auctoritaie,ne quidam iustae donationi aliqxia violeniia, fraudc vel arte con-
metur obviarê  et qui aliter pracsttmeret̂  sententla Chriati damnan-
rfws mh pevpetuo iaceret̂  nisi resipisceret ̂  anatliematc. Quo dicto
oh Episcoj)o Lndolfus quoque siiam ohlalionctn p)ro)>rdii confirmans
verbis comitem Ileinriexim terribilius cotdestains est sacrameniiŝ  ne
cidquam homhmm lihero vel sei^o de bonis ali-
qdd unquam prestareiur heneficium̂  nec cdiquid indo, vcndiearê

advocatiam sihi suaeque stirpi prae.snmeret. Quae, contcstaiu
^ ̂ '̂derminaiio a C'omitihxis Jleinricô  Sif7*idô  Cunone cae-
^ awc?zVff, comprohata, laudcda est ac scripiis tradita.
eixts T} Cannes et ettis coninmî  Qcrdrudis JJeo ct Smictis

fa ̂ ^̂ olao in dotem JEcclesiae ad Ksiisfrat̂ '̂ Hm ihi
suis a quae suhseinjpta sunt: curti'm ini Wicldo cum
ŵsen̂ îtm licymoardesltusen̂  ourthn in Bischoĵ es-

^̂ ĉJiopeshis ̂  ecdesiâ  curtim in (xardelhiĉ  villam
^narthen W possessio7ies in h is id lUs l la l -
Valehene ̂ ^̂ yfchin̂  Immesin̂  JSurdalâ  ̂ \ninienlinse7î
Wertere ' S Adenhem̂  Kemestide, Belkeroih, Bustclcven,

I^opst ide Odenleve^ Ascolfess^ Wynethc^
ôlinaŝ  in Balheim^ vineam in Welkerotĥ  in Sothen tî es

H'eynnethe «o?u/os, in llonetlicn tres mansosy
ct inolenfli^^u^ • in Kelvera ecclesiani et tredecim maJisos
^ I n . z V o y f t y r \ ' T ' l ' n

Batzenrotli IV mansos^ in llonetha nnum viansum^unum talentiini ̂ ^aphleta quinqae 'i)ia7isos, in lloJbiok
Comes SifjfHdus h possessiones in Holzraten,
v i r I l e i n r i c u s f u n d c d o v n o b i l i s H i e
et loca utilia assent ̂ oenohii, quaecunque jna et ixista sunt,
Imperatore Ueinrico\ statidum ab ipso
s u o r u m a l i q u i d i n h a e r e d - m n
advocatia in heneficium J" . advocatiam; mdli
luiim-ifin l ^^^estetur, sed ad nutmn ahbatis in abso-

le loijutu alhatis nullum poiestatem exerccat in aliquo\
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i h i c t i am fo rum e t pe rcuss t i ra ad 171 ,s ta r Gos -
lariensis monetae cum omni forensi iure pro ahhatis dis-
ponatur arhitrio^ nt sit ibi ahhatis libera et canonica secundum
regiilam heaii Benedicti electio. Si aliguis liber homo in quocunque
def/ens coniiiatu ae vel bona 5?<a
lihcram potcstatem habent sine cuiuslihet comitis^ rectoris, iudicis pro-
vinciae contradict ione^ Facta sunt haec anno incarnationis dominicae

millesimo nonacjesimo tertio, indictione !•> llidusJuniî  imperanie Hein-
r ico IV. Nobis autem eodem anno idus Ixd i i cum a in ic is nost r is in

Ileihjensiadt teiieniibus conveiitum cunctaliaecinnostripraesentiamultis
audientihus clericis et laicis sunt recitata, comprobata et laudata. Nos
ctiam pieiatis ajfectu eiusdem loci fratrihus concessimiis et nostrae sedis
auctoritate^ ecclesiastici hiris legihus^ ntliberevidelicetinfanteshaptizare.,
injlrmos visere et omneŝ  qui se illi devoverint et sepidturae locum inibi
elefjeritit̂  suscijyere et sine alicuius contradictione sepelire^ et quicquid
Jideles chrislianipro animarum suarumsahdeobtulerinti seutradiderinty
liceat lis in suos usuŝ  prout lihuerit vendicare et disponere. Con-
cessimus quoque ipsis per forestuni nostrum nhivis circa se libenter uii
jyascuis et jnscationibus. Tandem rogatu coMitam IJeinricî  Sigipidi,
Cunonis omnia data vel staiuia vel inposterum danda vel statuenda ipsi
loco pjro/ntura in verho Domini ex apostolica autlioritate hanno nostro
confirmaoimus^ atque nt rata et firma stabiliaque ciinctis sanctae Dei
ecclesiae Jidclihus jyerpeiim credantur̂  ac diligentius ohserventur̂  hanc
cliartam scrihi iussimxis et sigilli nostri impressione corroborammus.
T'estes sunt Episcopi Heinî us Patelburnensis, Odo Ilildenesheimensisf
Ilartwicus \^rdunensis, Ahhas Marcwardus CorbeienuSy 2%ictmanis
llehmoao'deshusensis.̂  Giintlierus Faielhurnensis. Praeposiii Ludoljus
Magdehurgensiŝ  Dello de Luip, OrdoHeilgenstadensiS't Embrico Thor-
lensis, Comites IJeinricus^ SigifriduSy Erph^ Erwine. Libert
homines Ludolfuŝ  Godefreduŝ  Gerolduŝ  ̂ %olduŝ  Dede-, Bertoldus.̂
Unico^ lJehne7'icus, Ministeriales Rudolfus^ Ludoljus.i Sanctoljus,
J'Ju7ioldus, Eskerichy Eppo et alii quam plures clerici et laid. Data
in lleilgenstadt. Idus luUiper manum Etelgeri praepositi Nortunensis,
(J. G. Lcackfeld, antiquitatcs Bursfeldeuses. — Leipzig und

Wolfenbiittel. 1712. — S. 6.)
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Ber Abt von Bursfelde war daiiach ausdrucklicli vcrpflichtet,
sich mit seinen Miinzen deneu dcr kaiserliciien Miinzstatte zu
Goslar anzuscliliessen. Dem eiitspricht die crsto dcr drci Miinzeu
vollstandig, die vollkommen den Goslarcr Duiiarcn glciclit iind
als einziges besoiidcres Mcrkmal zur Bezeichnung der geistlichen
Kunzstatte dem vorbildlicheu Gepriige ciiien Ki'unimstab zufiigt
uber deiiKopfen der beiden Heiligen, woselbsfc dieGoslai-er Pfennige
die wechselnden Bcizeichen dei* cinzclneii Jalirgiinge, einen Stern,
cm Kreuz, ein Ringel, einen Buciistabcn, zii tragcn i)flegen.
Ob auch der von dem Finder urn der Mctallprobc willen
unglucklicher Weise abgeschliffene Denar mit den beiden Heiligen-
opfen auf der Kehrseite, der sich iu dem zu Anfaug des

vieizehnten Jalirhunderts geborgenen Beveru'schen Miinzschatze
gefunden hat, dicser Art gewesen und somit zu Bursfcldc gepriigt
s ) 0 CI ob iu demselben nur ein einfacliei' Goslarcr Denar vor-

Jahre nach seiner Pi-agung zusammen

ist 1" T jiingsten Jaiire imter die Ei'de geratlien) en tsche idenO- Wenu iudcssen Leuck fe ld
a. 0. S. 12.) berichtet:

n der vorldn heriihHen unci von Kayser Jlenviclien dem
halte ^witz~Qerec1iti(fheit ist auch din noch zu he-
Aoit ' denen folgenden Zeiten solche von dencn Bxtrssfelder■ c m o t e n n < x c h j ,

Geld-Sort exerciret xoorden^ imd dieselhe unterscldedene
J^ild eines V^'^untzet hahen^ auf deren einer Seiten das
andern aber ' gewohnlichen Pontijicalliahite^ auff der
Ahts-Stahe Lateinisches B mit eineni durchzogenen
Gewichte ' V^^f^esen ist. Dergleiclien Oroschen^ nach dem
felde selhsicn Schillings, noch Amio 1571 zu Burss-
Kirchhofe mit d' eines alien Ilauses an dem dasigendamahligm\htl''Tl gefxmden, und solchev von dem
soistjedenfallsdipv""'' Leiden gezdget ivorden.
gefundene Munze dass die im Jahre 1571(Jem vorliegenden ahnlicher alter Denar

III. ̂ De/MUDzfund Munzkunde. (Wolfenbuttel 1852.)
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geweseii ist. Die Kelirseite wird die Kopfe der beiden Heiligeii
uud eineu Krummstab mitten uber ihnen gezeigt haben, die
schon bei iniissiger Abuutzung der Miinze sehr wolil den Irrthum
zulassen, dass es sich um ein lateinisches B mit einem durcli-
zogenen Abtstabe handele. Die Hauptseite dagegen mag das
Bild des Abtes in der Weise getrageu baben, wie es uns der
an zweiter Stelle beschriebene Denar vorfiihrt. Es zeigt sich
liierin eine Abweicbnng von dem strcngeu Wortlaute des
kaiserliclien Privilegiums, Oder zum mindesten eine freiere Aus-
legung desselbeUj als sie dem altesten Pfennige zu Grunde
liegt, doch wird dieselbe sebr bald eingetreten sein. Selbst-
verstandlicb ergab sich damit die Schwierigkeit zu entscheiden,
welche der beiden Seiten der Goslarer Mustermiinzen beizubehalten
und welche aufzugeben sei, und wir sehen dieselbe in der zwei-
facben Weise gelost, dass das eine Mai die Kebrseite mit den
Ktipfen und Namen der Heiligen, das andere Mai die Hauptseite
mit dem Kopfe und Nanien des Kaisers bewahrt uud mit dem
Brustbilde des Abtes vereinigfc ist. Bei dem ersteu Versuch
wurde dies Brnstbild von den altern Miinzen einer der beiden
nachstgelegenen geistlichen Miinzstatten entlehnt, sei es nun,
dass die Gittelder, sei es dass die Corveier Pfennige zum Vor-
bilde dienten. Bald jedoch trat an Stelle dieser Entlehnnng eine
eigene freie Schopfuug, wie sie auf dem dritten der uns erhaltenen
Pfennige ims entgegentritt. Damit diirften alle Zweifel bin-
sichtlich des Urspriings dieser Miinzen geboben sein. Wir
brauchen uns nicht mit der von Danuenberg ausgesprochenen
Vcrmuthung zu begniigeuj dass dieselben vielleicht in Bursfelde
gepriigt sein konnen, sondern dUrfen ihnen diesen Ursprung als
gesichert zusprechen.

Was indessen fur die Zeit des Kaisers Heinr ich IV.
beziiglich der Stellnng der Grafen und Vogtc zu dem Gittelder
Miinzwesen auf Grund der Miluzen selbst festgestellt wordeu
ist, lasst sich iiber die Tage desselben hinaus keineswegs aus-
dehnen. Uumittelbar uach dem Kaiser starb Graf Dietrich HI,
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von Katlenburg, me bereits mitgethcilt ist, am 12 August
il06 und mit ihm erlosch, cla er kcine Nachkomnien besass,
das Grafengcschlecht der Katclnburger. Seine Mutter, die
damals bere i ts zum zwci ten Hale ve i -w i t twctc Gcr t rud von
Braunschweig, und seine Gemalilin Adela Gi'afin vou Beichlingen
waren die rechtmassigen Erbcii dcs von ilim liinterlassenen
Allodialbesitzes. Ihnen batten aiif Griind dcs vom Kaiser Kon-
lad II. ertheilten Lchnbriefcs auch die durcli den Tod Dietrich's
eriiffneten Reichslehen iibertragen -vverden sollcn. Allein dies ist
jedenfalls nicht geschehen. In welclier Weise indesseu iiber sie
verfugt worden ist, wissen wir nicht. Auch ilber das Sehicksal
der geistlichen Lehen, welches die Katelnburger Grafcn besessen
haben, berichtet mit einer einzigcn geringcn Ausnaliine die schrift-
liche tiberlieferung nicht. Wie der iibrigen wii'd solbstverstandlich
auch des Magdeburger Lehens zu Gitteldc, der Vogtei daselbst,
nicht gedacht, fur die wir ja auc]i aus dem elften Jahrhundert
jveder ein urkundliches noch ein schriftstelleiisches Zcugnissesitzen, so dass sie bisher iiberhaupt noch nicht den Gregen-stand der geschichtlichen Forschiuig gebildet liat. Haben uns
aber fur die voraufliegcnde Zeit die Miinzen die einzige Kunde
aiuber vermittelt, diirfen wir auch nicht den Versuch scheuen,

untersuchen, ob nicht auch von den jungern bisher nochnicht bestimmten Miinzen, an denen die erste Halfte des zwolften
sind besonders reich ist, einige in Gitteldc gepragt wordenund Aufschluss iiber die Schicksale dcs Ortcs verschaffen.

a bieten sich nun zunachst zwcierlei Pl'ennige des Goslarer
grOsseren Umfang und ihrer geringeren Starke( en eigang zu den Halbbracteaten bilden und dadurch, wie auch

sc on duich ihr Auftreten in dem Funde von Santersleben sicli als
izeugnisse des Beginns des zwolften Jahrhunderts ervveisen.
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12. + MAVRICIVSIM Gekronter bartiger Kopf in Vorder-
ausicht; zur Linken eiiie Lauzeuspitze, zurRecliten die
Spitze eines Lilienscepters; uber beiden je eine Kugel
im Felde. - (+S)/SSIM(ONIVGA) Die Brustbilder der
belden Goslarer Heiligen Simon uud Juda und mitten
iiber ihnen im Felde das Wort; LEX

(Leitzmanii, Halbbracteat Konig: Heinrich's V. Num.
Zeitung. 1860. S. 10. T. 1. — Cappe, Die
Muuzen der deutscben Kaiser und Konige des
Mittelalters. I. S. 123fg. Nr. 577. T.7. Nr. lOL

Dannenberg, Die deutschen Miinzen der franki-
schen und sacbsiscben Kaiserzeit. Nr. 649.)

b. + MARV , IVS IM Gekronter Kopf mit Lanzenspitze
und Lilienscepter.
4- S^SMONIVGA Die Kopfe der Heiligeu; uber ibueu
L E X .

(Dannenberg Nr. 649 b.)
c. + IHVRICIVS Gekronter Kopf mit Lanzenspitze und

Lilienscepter.
+ S^'SSIMOIVGA Die Kcipfe der Heiligen; iiber ihnen
L E X .

(Dannenberg Nr. 649 c. Die Reichel'sche Munzsamm-
lung in St, Petersbuj-g. IV, 2. S. 660. Nr. 3672.)
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d. + MAVRICIVS H Gekronter Kopf, mit eincni Fahnclien
links; rechts ein A
+ S^SSIMONIVGA Die Kcipfe der Ileiligcii; iiber ihnen
L E X

(Cappe I. T. Vn, 101.)
e. +SMO VIS. Gekronter Kopf; rcchts eiu A

S^S SION S-^SIV .. S . Die Kopfe der Heiligen; iiber
ihnen LEX

(Reichel. Nr. 13673.)
f. + MAVRICIVS IM . Gekronter Kopf mit Falinclien

und Scepter.
+ S^SSIMONlVO^A. Die Kopfe der Heiligen; iiber
ihnen eine Lille.

(Cappe L T. VII, 102. Hoffmann. T. II, 6.)g. + S'-SSIMONIV OfA, Die Kopfe der Heiligen; uber
ihnen eine herabhangende Lilie.

COappe I. T. VII, 102.) (Vgl. Cappe, Bekannt-
wiachung eines Munzfundes. Num. Ztg. 1843. 20.— Cappe, Beschreibung der Munzen von Goslar,
Dresden 1860. S. 10. Nr. 47 fg.)

Ihiiimen iiber einer Mauer mit einem Thorbogenm der Mitte. — + ŝ SSIMOMIVG Die Brustbilder
Goslarer Heiligen Simon und Juda und

en iiber ihnen im Felde ein undeutUclies Wort. —
annenberg liest dasselbe LEX mit undeutlichem L;ic veiffiag jedoch auf dem mir von ihm gUtigst vor-

f / StUcke nur ein E zu erkennen; trotzdemui te die Erganzung zu LEX sicher sein.
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(Cappe, Bekanntmachung eines Miinzfundes. Num.
Ztg. 1843. S. 21. Nr. 53. — Cappe, Die Miinzen
der deutscheii Kaiser und Konige des Mittelalters.
S. 116. Nr. 528. T. 14. Nr. 232. — Dannenberg,
Die deutschen Miinzeu der frankischen und
siichsischen Kaiserzeit. Nr. 697.)

Dass die erste dieser beiden Ai'teii von Pfeniiigen nicht in
Goslar gepriigt sein kann, verstelit sich von selbst. Eiu Sterapel-
schneider der Goslarer Miinzstatt konnte unmdglich auf den
Einfall komnien, seinein Stempel den Namen des Magdebui'ger
Heiligen, des Moritz, einzugraben. Ebensowenig aber durfen
wir ilm fur eine nach Goslarer Muster gepragte Magdeburger
Miinze erkliiren. Scbwerlich hat sich dainals der Einfluss des
Goslarer Geldes so weit nach Osten ausgedehut und hat sich
das bedeutendc Magdeburg demselben gebeugt. Zu deutlich
giebt sich das ungewohnliche und widerspruchsvolle Geprage als
das Erzeugniss einer Munzstiitte und eines Munzstempelschneiders
zu erkennen, denen die Darstelhing des heiligen Heerfiilireis
eine neue ungewohnte Aufgabe war und zur Losung derselben
die bisher nachgcbildeteu Goslarer Miinzen als Yorbild dienten.
Schon diese Betrachtung allein wurde uns auf die erzbischoflich
magdeburgisclie Miinzstatte Gittelde filhren. Dazu konimt nun
der zweite Pfennig, dessen Zusammengehorigkeit mit dem ersten
aus dem beiden gemeinsamen und ihnen allein eigenen Woite.
LEX hervorgcht. Die Umschrift desselben ist sicher in ihrem
ersten Theile zu lO(HANNES) PATR(ONVS)') zu erganzen, und
aus dem Reste ergiebt sich durch eine geringe Andeiung, das
Ausstossen nur eines einzigen Striches, ein EST. Johannes
aber und Mauritius waren die Schutzheiligen von Gittelde, ihnen
sind die beiden Kirchen des Ortes geweiht, ihre Namen trug
audi das alte Siegel des Ortes, wie bereits iin Eingang dieser
Untersuchungen ausgefiihrt worden ist. Zu Gittelde miissen
daher auch diese in die Ehre des Johannes und Mauritius

1) Die Cappe'sche Lesart: propatres ist wohl ebeuso irrig, wie die dem
Kopfe zugescliriebene Krone.
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gepragten Pfennige ausgegeben worclen scin. Und zwar wird
die Auspriigung derselben sehr bald nach dem Tode des Grafen
Dietrich III. von Catelnburg erfolgt sein. Aus der Vereinigung
der beiden Goslarer Stiftshciligen auf deu Kehrseitcn und je
eines der Gittelder Patrone auf den Hauptseiten der Miinzen
und dem vollstandigen Mangel eiuer Hindeutung auf den geistlichen
Oberherrn, den Magdeburger Erzbiscliof, oder einen Vogt als
Leiter der weltliclien Verwaltung, spriclit laut die IJnsicherheit
und Ungewisshelt der Lage, in welche der ganze Ort und mit
ihm die Miinzwerkstatt durch das Aussterben des alten Grafen-
hauses versetzfc worden war. Ihr gegeniiber der Gesetzmassigkeit
der neu gepragten Muiizen einen unzweifelliaften Ausdruck zu
verleihen, mag der Munzmeister den Eisenschneider angewiesen
habeo, den Stempeln iiber den Hauptern der beiden Heiligen
also an der hervorragendsten Stelle, welche fiir die Beachtung
unbedingt Gewahr leistete, das Wort: LEX einzugraben').

1) Dannenbcrg sclirebt in BetrefF derselben: „MerkwilrdIg und ohno
Beispiel ist insbesondere auch das lex auf Nr. 649, geht es auf das gottlicho
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Iiii Anschluss an die eBen beliandelten ist noclimals der
Miinzen zu gedenken, von denen im Voranfgelienden nacli-
gewicscn worden ist, dass sie vom Grafen Hermann von Winzen-
burg gcpriigt worden sind.

14. 4-HEREMANIVS . Brnstbild dcs Grafen in Vordcr-
ansicht, der init der Rechten ein Fahnlein schultert,
mit der Linken aber einen Gegenstand hmt, der einera
Reiclisapfel mit einer Lilie auf der Spitze ahnelt,
+ S''SS(IM)ONIVG . Die Brustbilder der Goslarer
Heiligen, iiber denen ein Kreuz angeordnet ist.

(Dannenberg, Die deutsclien Munzen der sachsischeit
nnd franlcisclien Kaiserzeit, 691.)

a. + HEREMANIVS . Brustbild des Grafen mit Fahnlein
und Kugcl mit Kreuz. — S-̂ SIMONIVG . Die Brust
bilder der Heiligen; iiber ihnen ein Kreuz.

b. 4-HERMAENVS Brustbild des Grafen, der mit dor
rechten Hand ein Schwert schultert und mit der
linken cine Lilie Iiiilt. - + S/SSIM .... Of A Die
Brustbilder der Heiligen.

c. + I.., VNS . Brustbild des Grafen mit Schwert
und Lilie. - + MAGOCAHVRG. Die Brustbilder
der Heiligen; uber ihnen ein Stern.

(Cappe, Die Miinzen der deutschen Kiinige und
Kaiser des Mittelalters. I. S. 129 fg. Nr. 598—
602. T. VIII. Nr. 1118-1122. — Cappe, Be-
schreibung der Munzen von Goslar. S. 10 fg.
jSTr, 47—49. T. 7- Nr. 42. 43.)

Diese Pfennige des Grafen Hermann stehen einerseits den
Moritz- undJohannespfennigen, mit denen sie audi die Fundgemein-
schaft theilen, so nahe und crinnernanderseitssosehrandenPfennig
des Grafen Dietrich HI. aus dem Fundc von Londzyn, dass man auf
die Vermuthung geftihrt wird, or, der Graf des benachbarten Leine-
Gesetz? oder~ soil cs bedeuten, dass die naoli Vorschrift dcs Gesetzes
in gutem Schrot und Korn ausgebracht ist.

Z c K s c h r l f t f a r ^ u u i i e m a l i k . X V J . 2 0
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Ŝ iues und begunstigte Parteiganger des Koiiigs babe nach Dietrichs
ode die Reichs- uiid Kirchenleheii des Cateluburger Hauiscs er-

lialten und als Naclifolger desselbcii in der Vogtei zu Gittulde in
tiei dortigen Munzschniiede jenc Pfenuige pragen lassen. Freilicli
die bervorgeliobene Aiinliclikeit in den Pragebildern wie in
dei ganzen Maclie erzwingt keineswegs durchaus die Entste-

derselben an demselbcn Orte uud durcli dieselbe Hand;schon die Gleichzeitigkeit der Prilgung uud die Nachbarscliaft
der Pragestatten reicheu zu einer Erklaruug des Uuistandes aus
und wiêdie Privilegirung der Abtei Bursfelde bezeugt, class zu
einricli's IV, Zeit die Goslarer Munze bis zur Weser inassgebend

gewosen ist, so wird man ein gleiches aucb fiir den siidwarts
gelegenen Leinegau vorauszusetzen und die Miinzen fiir leingauischc
2u erklaren sich fur berechtigt halten,

AUein uns ist nicht nur nicht die geringstc urkundliche
achiicht uber eine Munzstiitte des Leincgaues aus den Jahreii

Giafen Hermann erhalten, sondern auch die am 16. October
1144 dem Kloster Beinhausen durch den Konig Conrad III. ver-
liehene Miinzgerechtigkeit spricht gegeu die Annabine eiuer
solchen. AVare in demselbeu bereits eine illtere Miinze im
graflich winzenburgischcn Besitze im Betriebe geweseu, daun
hatte nur auf deren Kosten die Reinhauser Miiuze ins Werk
gesetzt werden konuen. Das aber diirfte bei der Parteistellung
des jiingern Hermann, des Sohnes unseres Mtinzberrn, als eiues
Anhangers des staufischen Konigs gegeniiber den sachsischeu
Grossen ausgeschlossen sein. Aadererseits war, "Nvie wir durch
die Urkunde des Kaisers Friedrich I. vom Neujahrstage 1158̂ )
erfahren, dem Grafen Udo durch Kaisev Konrad 11. gelegeiitlicb
eines Giitertausches die Vererbung seiner beideii Lehen, der
Orafschaft im Lisgo und des Hiwzifovstes, audi au seine weib-
lichen Erben urkuildlicli gewahrleistet uud ilir Besitz an den

^^^^Inburgischun Eigengutes in Eimbeck gekniipl't wordeu
uiid damit auch uber das durch den Tod Dietrich's 111. berbei-

1) Leibuiz, Scrlptores brunsw. illustr. I. 70G.
2) Vgl. unten.
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geftilirte Anssterben von Udo's Gesclileclit hinaus die Nachfolge
in tier Grafscliaft festgestellt worden; aber eben jeiie Urkunde
beweist uns audi, dass jcnc Bestimmung nicht beriicksichtigt
uiul die in ihr vorausgeseliene Vereinigung des Besitzes von
Kimboclc und der Lisgauer Grafschaft erst diirch sie wieder her-
beigefiUirt worden ist. Bei einer freien Vergebung der letztern
durcli den Konig war aber unter alien etwaigen Bewerbungen
unter alien TTmstancIen die begunstigste und wohl audi die er-
folgreidie die des Winzeiibui^gers, der der eifrigste Vertreter
dor konigliclieii Interesscn in Sachsen war und das besondere
Vortrauen lieinridi's V. besass, der kraft desselben mit dem
Erzbiscliof Brudo v. Trier, den Bisdiofen Otto v» Bamberg,
Krlung v.Wurzburg, Reinbard v. Halberstadt, Burchard v. Mlinster
iiiid (Icn Herzogen AVelf v. Baiern und Bertold von Zahringen
Und Wi2)rcclit v, Groitsch vom Konig zu dem 1107 uni Himmel-
f'alirt von Pabst Paschalis nach Troĵ es berufencn Concil gesandt,
1110 init dun Erzbisohofcn Brnno v. Trier, Friedridi v. Coin,
Adalbert von Mainz und dem Bischof Waldier v. Cambray aber-
nials zur Yerliandlung iiber das Investiturredit zum Pabst nach
Horn abgeordnet, 1111 im Beginn des Jahrcs, als der Konig
bereits init eineni Heere in Italien-stand, mit Adalbert v. Mainz,
den Grafen Friedrich v. Arnsberg und Gottfried v, Calw und
ciem Trudisess Folkinar zum dritten Male als diplomatisdier
Unterliandler mit der Curie auscrselien wurde und Ende des
Jabres 1114 in gerediter Wiirdigung seiner Yerdienstc zugleich
mit dem Bischof Burdiard v. Mtinster und dem Kaiser selbst
von dem Oardinalbisdiof Kuno v. Palestrina zu Beauvals ex-
commnnicirt wurde, vom Kaiser aber mit der Mark Meissen
Oder der Lansitz, einer der von der Markgdifin Gertrud fur
ihren Solin Hcinridi verwalteteii jVlarken, belolint zu sein sdieint,
da cr in der Urkunde vom 11. Januar 1112 und vier vcrscbiedenen
des Jalires 1114 als Mardiio *) bezcidinet wird, nadi dcren Verluste
im Jahrc 1117 or freilidi seine Parteistellung wediselte und sowohl

1) Codex cliplomaticus Saxoniac regiae. I. 2; 33, 41, 42,44, 45. Stunipf
3083. 3110. 3111. 3114. 3116.

2 0 *
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1118 dem Erzbischof v. Koln als hinterdrein dcm Ilcrzog Lothar
gegen den Kaiser Ziizug leistetc. Nehmeii wir an, dass ilini in der
Gegenstellung gegen Gertrud audi die Grafscliafl. iin Lisgo
iibertragen worden, so ^Yunle der Titel eincs Landgrafeii von
Sachsen, der ihm und seinem Solinc bisweilcn beigelcgt wird ^),
in der Vercinigung dieser und der ererbten Grafschaft im Leine-
gau eine hinliingliche Erldilrung finden. Unterstiitzt konnte
diese Annahme vielleicht durch die Thatsache wcrdcn, dass
Graf Hermann 11. sich spater im Bcsitze, wenn audi angeniassten
Besitze, cliemaliger Mainzer Lehen der Catelnbnrger in der Um-
gebung von Eimbeck befindet''). Erwiesen aber wurcUi cs und

1) Als provincialis comes, patriae comes wird Ilermatin in folgenden
spatcrn Urkundftn bezeiclinet

1112, 3. Dec, Urk. Adalbert's v, Mainz. Cod. dipl. Sax. I. 2:37
1122, Auct. Claustroneob. Hermannus comcs provincialis de Saxonia

o b i i t .

1144, Oct. 16. Stumpf 3480, Ab inclytae recordationis Herimanno
patr ie comi te .

1168, Juni. 2. Or. Guelf. 3. 505. Hercmannus provincialis comes.Hermann 11. fahrt den landgraflichen Titel:
1129, Juni 13, Stumpf 3245. Hermannus landgravins.
1130, chron, samp, principalis comcs Thuringie.
1130, ann. Disib. (SS, 1724.) Ludovicus comitatum Ilermanno jiulicio

sublatum Turingie suscepit.
1112, ann. Stad. (SS. IG. 319.) quem postea lantgravius Hermannus

E i n d o l o o c c i d i t .omnibus fidelibut̂ t̂ '̂ ^̂ f Moguntinus Arcbiepiscopus notum facio
praedecesso lutuns quam praesentibus, qualiter venerandae memoriaG
mii "oster Dommus Rotbardus Arcbiepiscopus amorc coelcsti prae-
Eiiibprli-1' ^ dominicalibus Wanemaugre, Hildesse,
et P ^ f ' Eccles iae beat i Johanuis Aposto l iange istae in Katelenburch et fratribus ibidem Domino

antibus tradidit, quam Comes Theodoricus de boncficiouo ei em Archiepiscopo ad hoc ipsum resignavit, super ipsa tra-
1 lone testamenti pagina ipsis dando et sigilli sui imprcssione, quatcnus omni
cmpore stabile ratnm foret, corroborando. Cuius igitur liberalitatis vestigia
Tenerabilis praedecessor nostcr dominus Adelbertus et domiui Rotbardi suc
cessor in beneficiis sequens, quod donaverat, donavit, addons praefatis pro
•"emedio animp,e suae, ut inde perpetua oius haberetur mcmoria, decimas do
omni fundo illius Ecclesiae inculto ubicunque sito, ad quoscunque usus ilium

r ucere potuerint, similiter signati privilegii testamento donationem suam
corroborans. Easdem vero decimas marcliio Herimannus, qua ab
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aiisscr jeden Zweifel gestellt, dass die Grafschaft im Lisgo und die
Vogtei in Gittelde von den Catclnburgern auf die Wiuzenburger
ubergegaiigen, ̂ venu sicli die leider nur durch Cappe's geriiige
Autoritat gestiitzte Umschrift auf der Kelirseite der letztverzeich-
neten Mitnzc bewahrheiten sollte, Sie wurde schwerUcli einc andere
Deutung als auf das erzbischoflich magdeburgisclieGittelde zulassen.

Ungefiihr ein Menschenalter spater als der Piind von
Santcrsleben ist der im Jalire 1713 im Halberstadtischeii
gehobenc und durch den braunschweigischen Conslstorialrath
Schmidt der "\\'̂ issenschaft gerettete MUnzfund') in die Erde
Ecclesia et fratrum stipendiis abstraxerat, suis beneficiis
acldiccns, a nobis et ab aliis fidelibus admonitus, nobis eas
itei'um resignavit, accepta etiam prius a nostra benignitate promissione
recompensationis earuudem cum aliis beneficiis. Nos igitur nihilominus, prout
conipetit Ecclesias promovere ct spiritualibus fratribus prodesse capieutes,
quod vencrandi praedecessores nostri fecerunt, facimus, (juod donaverunt,
donamus. Ut autem huius rei series rata atqiie inconvulsa permaneat, prae-
sentem banc paginam inde couscribi et sigilli uostri impressione iussimus
comniuniri, omnipoteutis Dei auctoritate et beatorum Apostolorum Petii etPauli Domini PajDae Tnnocentii et nostra sub anatbemate interdicentes, ne quis
ex unquam inquietare, vel ullo ingenio aut dolo impetere infringerevc audeat
vel attemptaro. Testes fueruiit: Henricus praepositus de Jecheburc, Godos-
calcus praepositus de Heiligenstadt, Reiubardus Abbas de Reinehusen,
Gilntberus praepositus de Lupoldesberc, Adelbertus Dux Saxoniae, Thiedericus
comes patriae de Alsatia, Ludewigus Comes Patriae de Tburingia, Marc lo
Ilorimannus et frater eius Comes Henricus de Assleburcb, Comes Bernhar us
de Plotzecke, Comes Ernestus de Horeburc, Comes urbis de Eusteberc Tuto,
Comes castelli de Plesse Rudpertus, Helrawigus advocatus de Heiligenstadt,
Thietvinus de Hollenstedt, Bruniggus de Siebecbteshuseu, Beinbai us e
Thutiggebuseu et fratres eius Ilerimannus et Thiedericus. Mimstena es.
Lambertus vicedominus de Rustibcrc et gener eius Hartliebus, onra us
do Geismare. Thietericus de Aggerstein et gener eius Adelbertus. ugo e
H e i l i g e n s t a d t e t a l i i q u a m p l u r e s . t r f T i

Acta sunt baec Anno Dominicae incaruationis MCXXXIX. Indict. 11.
Reguanto Conrado III. Anno regnicius 11. Data llustiberc, X. Kalend. unii
f o l i c i t e r , A m e n .

(J. G. Leuckfeld ... Antiquitates Katelenburgeuscs ... 1713. S. 26.)
Origines Guelficae. HI. 545.

1) Leuckfeld, Grundlicbe Historiscbe Nacbricbt von vielen alten uud
rareii Silberu Bracteaten oder Blech-MOntzen einiger HalberstMtischen
Bischofe. Antiquitates Nummariae. (Leipz. u. Wolf 1721.) S. 82.
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geratiieii. Hat uns jeiier die Muiizoii Goslars, Ilalbei'Htadts und
(Icr Umgegend aus dem Beginn des zwolften Jalii'liuiulerts zu-
gefulirt, so vei'dankcn wir dicscm fast den gesainmtoii Bostaiid,
welchen die Sanimliiiigcn an Miinzen dor wcstliclien luul
nordlichen Yoriande des Harzcs aus dem viertcn mul funften
Jalirzehnt des Jahrhuiiderts besitzen, die Lraunschweigischen
Halbbracteaten Herzog Hcinrichs des Stolzen wie Heini ichs ties
Lowen, die Croppenstadtcr Gepriige des Abtcs Adalbert von
Corvey, die Pfennige cler Bischofe Kudolf und Ulrich von Halber-
stadt mit ihren zahlreichen Nacbpragangen, die Munzcn der
Abtissinnen von Gandersbeim und ibrer Vogte, Zii den Perlen
dieses Fundes zablen zwei sicb ergiinzende Pfeiinige im Besitze
dei MunzsamiTilung der Koniglicben Museen, die scbon nm ibres
Gepriiges willen besondere Beacbtnng verdienen, dartiber binausabei duich den in der XJmsclirift der Ilanptseitc gcnanntcn Miinz-
herrn an Werth gcwinnen.

lb, 1-If, + six)IF
b) + . . tOIF SVA
Zwiscben zwei Tbiinnen liber eincm Mauerbogen
das Brustbild eines bebelmten bartigen Mannes,
der mit der recbten Hand ein Scliwert und mit
der linkcn eine Fabne schnltort. Im Felde nebcn
dem Kopf und iieben dem Thurme eine Kuge],
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Rf, a) + (uiidciitbarc Reste)
b ) + M V G A
Die lialbe Figur eines Geistlichen in weitem Gc-
wandc iu Sciteiiausicht nach links, tier einen mit
dcr Kriimiiiung abgewaiidten Stab vor sich bait;
im ]?ekle zur linken drei Kugeln, znr rechten
zwei Kugeln imd ein Stern.

Als icli zuei'st auf diese luideutlichen und schwer zu ent-
zift'oriiden Pfennige aiifmerksam gewordeii, glaubtc icb in dem
Gcprage der Kebrseite das Bild einer Abtissin in Yorderansicht
zu erkennen, und sie als Vorbild fiir die Denare des Heveller-
fursten Heinricli Pribislaw und seiner Geniablin Petrissa auf-
stellen zu dtirfen'). Wiederbolte Betracbtung bei gunstiger
Belcucbtung hat micb jcdocli zu dem sicbern Ergebniss gefubrt,
dass die Gestalt nicht dem Bescbauer zuge\Yaiidt, sondern seit-
warts gericbtet ist, und bei dem Mangel jeglicben ivciblicben
Scbmuckes, wie des Gebiindes, auf keine Weise eine Abtissiuj
sondern luir einen geistlicben Herrn darstellen kann. Stelien sie
trotzdeni den Brandenburger Denaren ungleicb niiher, als dcr iu
der stadtiscben Munzsammlung zu Magdeburĝ  befindlicbe Denar
des Magdeburger Erzbiscbofs Konrad (1134 1142)") mit dem
Brustbilde des Fabne und Scbild haltcnden beiligen Moritz auf

der stark, und dem des Erzbiscbofs auf der scbwacb ausgepiagten
Scite, fur welches neuerdiugs der gleiche Anspruch geltend

1) Verhandlungen der numismatischen Gesellschaft zh Berlin. Sitzuug
v o m 2 . F c b r u a r 1 8 8 5 .

2) Herr Oberstlicutenaut v. Graba hat mich zuorst auf das Stuck aiif
merksam gemacht; dem Ilerrn Bankinspektor Babrfeldt verdanke icb einen
A b d r u c k .
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gemacht wird: so ist gleichwohl ilir Anrcclit auf diu Vorbild-
lichkeit fur die Brandenburger damit liinfallig gewordcn, und
die Ahnlichkeit zwischen ihncn so sehr hcrabgeniindert, dass
man sie liochstens auf ein gcmeinsames Yorbild ziiruckfulu'cn
kanu, "wenn man sie nicht gar nur fur eine dcrartige or-
klaren will, wie sie sich bei ihrer Gleidizeitigkeit von selbst
v e r s t e h t .

Um so mehr haben sio an Interessc gewonnen durcli die
Entzifferung der Umschriften. Die der Kehrseite scheiiit zwar
nur die Namen der Goslarer Stiftsheiligen enthaltcn zu liaben
und kann daher ledfglich zur Bcstatigung fiir die Annahme
geltend gemacht werden, dass die Miinzen ini Westen des
Harzes entstanden sinrt, was sich sclion aus ilirer iiussern Er-
scheinung eigiebt: die der Hauptseite dagogen ist nach den
Kesten der beiden vorliegcnden Stiicke niclit andcrs als zu

IGIF(RIDV)S V(enei'abilis) A{dvocatus)') zu erganzeu und lasstKerne anderc Deutung zu, als auf deii Enkel des Otto von Nord-
eim es ehemaligen Herzogs von Baiern, den Grafcn Siegfried IV.

von omeneburg, in dcm einzig in Fragc koniniendcn Jahrzebnte,
em nach 1130, den cinzigen Grossen dieses Nainens nicht nur der

l̂ande zwischen Harz und Weser, sondern des ganzen Sachsen-andeŝ, wenn man absieht von dem Bruder Albrechts dosBaren,
p Pfalzgrafen Siegfried von Orlamiindc, den Niemand^ Bomeneburger wird aufstcllen wollen. Nacli

m limtritt seines jungern Bruders Ilcinrich in den geistlichen
wesentlich durch den Kinfiuss Siegfrieds

r lpn Corvey zu Thei l ward, welche er ina len von 1143 bis 1146 bekleidete, sowic der Schleier-
nahme semer Schwester Judith, der beruchtigten Abtissin von

Forschun^^n vgl. Ficker, Vom Reichsfurstenstande.
Jahrhundf.rtP ^ Reicbsverfassung zuniichst im XII. und XIII.S e b i r b W i t " f d e r v o nBP^nlwn S. 9. - Mader, Uber Nabmen,
alt K -f Personen, and Oerter, auf den Miinzen des MitteUfillers, iintische Beytra^re zur Munzkunde des Mittelalters. IV. 134.
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Geselcc, Kemnadc nnd Eschwege^), der eiiizige weltliclie Spross
cles altcii Dordheimisclien Grafeiigesclilechts, vereinigte Siegfried
in seiner Hand eineii grossen Tlieil der Eigengiiter des Greschlechtes,
wahrend ein anderer Theil durch Heinricl is des Eetten Tochter
Richenza an ilireu Geniahl Lothar von Siipplingenburg und ihre
Nachkommen gelangte, und ausserdem den ganzen Bestand an
Reiclis- und Kirchenleben, welehen das Geschlecht im Laufe der
Zeit erworben, unter deu letztern, was hier vor allem andern
liorvorzuheben, die Vogtci sammtlicher grossen geistlichen Stifter.

Urn nur derjenigen hier zu gedenken, welclie das Munzrecht
besessen haben, ist zunachst die Abtei Gandersheim zu nennen.
Als deren Vogt wird Graf Siegfried in einer das Kloster zur Klus
und die Kirclie zu Brunsliausen betreffenden Urkunde des Bischofs
Bernluird von Hildesheim voin Jahre 1134 als vornehmster welt-
liclier Zeuge genannt"), und ebenso in einer Urknnde des Konigs
Lothar vom 25. Januar 1136'). Ausserdem abcr wird seiner
noch cin lialbes Jalirhundert spiiter in der grossen Urkunde der
Abtissin Adelheid vom 25. Juli 1188 gedacht^), in ^veIcher die

0 In BetreiT der gcgen diese Gescliwistcrschaft orhobenen Zweifel vorgl.
Bcriihnrdy, JaLrbiichcr des deutscben Reiclies. Konrad III. S. 937. Ex-
curs II, Graf Siegfried und Heinrich I., Abt von Korvei.

2) Ilarcnbcrg, Historia ecclesiae Ganderslieimensis. S. 172. ..acta
sunt haec anno incarnationis domioicac millesimo CXXXIIII. indictione XII.
astantibus venerabilibus ecclesiae Hildesheimensis fratribus Udone praeposito
post ejiiscoj)© et Bertoldo presbytero. Aushelnio episcopo de Brandenburhc
cum compluribus regis Lotbarii capellanis Tbiderico abbate. Sifrido coinite
advocato iam dictae abbatiae. Liudolfo de Waltingerotbe. Liutgardi abba-
ti.ssa cum toto Gandersbeyra. conventu et familia.

3) Harenberg, Hist. eccl. Gaud. 170: ... fecimus autem hoc coram
subscriptis testibus Bennoue praeposito de Enbeka, Bertolfo, Liudolfo, Brunone
capellanis, Sifrido comite et Herimanno comite, Liudolfo de Waltingerod
aliisque multis regni principibus, Liudolfo advocato, Anno cubiculario, Bertolfo
de Fames aliisque multis ministerialibus.

4) Harenberg, Hist. eccl. Ganders. 130:
Adelheidis, divina favente dementia Gandersemensis ecclesiae abbatissa.
Universos tarn praesentes guam futuros nosse cupimus, quod cum Heremaunus
Gandersemensis advocatus litones ecclesiae nostrae continuis ac diurnis gra-
varet exactionibus, Fridhericus Imperator Augustus apud Goslariam constitutus
super Iiuius modi gravamine querelas nostras accepit et honorabili comiti
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Reclite des Gaiidci'sheiincr Stiftsvogts fcslgestellt wcrdcMi iind die
Abgabeiifreilieit der Kirclieiileuto gcgeniiber dcm Vogte darauf
zuiiickgefiihrt wird, dass zur Ablosuiig der bislier von ilim ein-
getriebenen Forderungon dein Grafeii Siegfried die zu zelin Pfund
gescliatzten Kirclienguter zu Beulsliausen iiberwiesen seien. In
derselben wird des Munzreclites freilicli niclit gedacht als cines
soklien, an dem dem Vogt ein Antheil reclitmassig zustehe, oder
von ilim zeitweilig in Ansi)nich genommen sei: aber wie der
Brief der Abtissiii Dorothea Hedwig an die Iierzu<^c Rnclolf August
Burchardo de "Woltingeroth dcdit in mandatis, quatenus, cum ipse ccclosiae
nostrae esset advocatus, insolentias pracdicti Herouianni rationc iuris et Im-
penali auctoritate rcpriineret cfficaciter. Memovatus igitur comcs imporialis
mandatl dovotus. ac fidelis exccutor paucis iiiterpositis diebus una cum fratrc
suo Hoyero comitc ct Theoderico comite de Insula, qui et a domino Inii)cratore
ad huius causae executionem fuerunt delegati, Gandorsem vcnions, convoca-
tissue ecclesiao ministcrialibus sub obtontu imporialis gratiae simulque suodebito fidelitatiSj quo ipsi et nobis et ccclesiac teucbantur, districte illis prae-
cepit, ne timore, dilectione vcl odio devicti, veritatem su])primentes iura

anderscmenbis advocatiae, sicut ipsa so in veritatn babcrciit, ct sicut ea a*
progcnitoribiis et aiitecossoribus suis intellexissent ct vidissent, ct quantum
ad eos ipsi inconcussi obtinuissont, publico ct fidelitor explicaront. Illi ergo,
tanta districtione requisili, advocatiae ct advocatoruin iura in nostra ct
multorum hoiicstorum praescntia hoc modo distincte et fidclitcr protestati
sunt. Gandersemensis advocatus sive principalis, sivc quilibet alius vice prin
cipalis institutus, feminarum oppi-essiones, rapinas, fnrta, latrocinia, seditiones
sanpinarias et causas pecuniarias coram ipso legitime propositas sententialitermdicabit tribug vicibus in auno solemni iudicio praesidebit, in quo tam litones
quam forenses homines comparebunt, Villici dominae Abbatissae, ubicunque
ocorum villicationes et litones, nihil ab ecclesia possideiites ad eius iudicium,
nisi forte conventi, venire non tenentur; Litones ecclesiao, extra civitatem
constitutes, nullis omnino exactionibus vel angariis petitionibus onerabit. Causa
vero non agendarum exactionum ab antiquo usque in praesens talis fuisse
dinoscitur. 'Quaedam ecclesiae bona in Boseleshusen sita, ad decem talenta
aestimata, Sifrido comiti Boumeneborch, Gandersemensensi ad-
vocato, primo fuernnt concessa, pro eo xit litones ecclesiae a violentis ex
actionibus advocati omnino sint libcri et ne captioso iudicio debeant iudicari.
Infra septa claustri, cymeterii, muri urbani, monasterii sanctac Mariae monasto-
rii in Brunnesteshuson, monasteri in Clusa, in dotibus ecclesiarum tam infra
civitatem quam extra existcntium, in domiciliis ecclesiarum, porsonarum, et
in possessionibus ministerialiumj illis videlicet quas ipsi personaliter possident
vel propriis sumtibus coluni, nihil iuris sibi vendicabit advocatus, sed si qua
in taxatis locis iudicanda contigerint, Domina Abbatissa iudicabit. Si quis
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iii)(l A])toii Ulricli von Braniischschwcig Liineburg vom 24. November
1G76 lelii't, class das Munzreclit nacLmals an die Yogte aus dem
"W^olildeiiberger Hanse imd nacli dereii Abgange an die braun-
fichwcigischeii Ilerzoge verlehnt ^Yorden ist, so beweisen die

autcm in pracfatis locis publicas mercaturas exercuerit, ratione mercationis,
nou ratione persoiiae, legi forensi subiacebit; cessante vero causa cessabit et
cfFoctus. Publico vero mercatores dicuntur, quando quis res, quas infra
Ibrenscm limitcm emit, lucri gratia postmodum voudcre intendit. Si qua vero
<le praedictis pcrsonis ecclesiasficis videlicet et miuisterialibus, quid sibi de
rebus propriis eniptis superhabuudare viderit, in quocnnque loci vendiderit,
aut vendi iusserit, occasione huiusrnodi venditionis legi forensi non subiacebit.
Exuutas defunctorum, eorum videlicet qui veri adventitii vel veri exules
fuisse probantur, legitimis heredibus, si tamen ipsi eas ante evolutum annum
et legalem diem petivcruut, advocatus exbibebit. Heredibus autem infra
annum non comparentibus illas ad ius advocati pertinere consuetudo permittit.
Dispositionem fori non advocatus, sed domina Abbatissa, per quos voluerit,
ordiuabito. Mercatores, carnifices, mulieres cerevisiam vcndentes quibusdam
suis muneribus, tribus vicibus in anno, advocatum hoiiorare consueverunt,
quae tamen iuris nomine non exbibent, scd pro eo, ut ipsius benevolentiam
sibi Bcntiant cfficacius pro futuram. Hue usque ministeriales. Has itaque
exprcssas juris species et non alias memoratiis comes H, praefato H. concessit
et iuste exercendas recognovit, quas etiam idem H. se nou transgressurum
fideliter promittebat. Nequis jgitur Gandersemcnsis advocatus alia sibi iura
temere usurpet, vel quaelibet nostrae sortis Abbatissa alia iura advocatis
concedat vel recognoscat, in buius scripti memoriam praesentem paginam
consci'ibi et sigilli nostri impressione decrevimus insigniri. Ad validiorcm
quoque praedictorum firmitatem speciale quoddam supra memorati Im-
peratoris edictum contra insolentias advocatorura et aliorura quorumdam,
ecclesiae nostrae in solemui curia induUum, buic nostro scripto necessario
duximus inserendum. Dicit enim Dominus Imperator inter caetera; In
Iioc etiam ipsi ecclesiae providendum putavimus, ut insolentias advocati
speciali edicto coarctemus, de quo iuxta principum sententiam et assen-
sum statuimus, ut in bonis et persouis ad ecclesiam pertineutibus non
faciat violentam exactionem aut petitionem iniustam, contentus lure suo
quod ei ob defensionem ecclesiae inst i tutum est, Inchoata sunt baec
apud Goslariam anno verbi incarnati MCLXXXHX, Indict, VL VIII,
Kal. August!; consummata autem apud Gandersem eodem anno, eadem
indictionc, V. Idus Augusti. Testes: Indetha praeposita, Adelbeidis decana,
Hadewigis canonica filia comitis Hermanni, Luckardis capellana, Bertoldns,
Godefridus et Albero capellani, Burcbardus de Cimesem, Arnoldus et
Gerhardus de Cantelsem, Ortwinus dapifer, Udo camerarius, Henricus filius,
Aschwin, Giselberlus, Johannes, Gerhardus, Einbardus, Henricus, Friedericus
et alii quam plures.
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Halbbrakteaten^) aus dcr Zeit dcr Konigc Lotliar iind Conrad III.,
welche mi t dem Bi ldc der Abt iss in auf dcr Kc l i rse i te das des

Vogtes auf der Hauptseite vcreinigen, (lass audi damals der

Vogt thatsachlichen Antlieil an der Munzprilgutig iialim. Hochst
walirsclieinlich riiliren sie vom Grafen Siegfried, nicht von scinem
Nachfoiger her. Ftir die hier zur ErkUiruug vorliegeiiden Pfennigelasst sich diese Abtei jedoch nicht geltend machen, da sie eben
nicht das Bild einer Abtifssin, sondern clas eines inannlichen
(ieistlichen tragen.

In einer Urkunde vom 7. Mai llil, welche der Abt
Adalbert von Corvei iibcr den Tausch von Grundstucken in
Roteiinghusen und Esbeke mit dem Abte Harthwig von Flechtorf
ausgestellt hat, eroffuet die Zeugenreihe Sigifriclus Conies de
Hohenburg advocatus eiiisdem ecclesiê ). Durch diese genaue

1) Leuckfeld, Gr. Hist. Nachr, von . . Bractea,ten . , einiger Halber-
stiidtischer Bischofe. (1721.) T. IIL 111. 10. — Sclioid, Origines guel-
ficae. III. (1752.) T. XVI. ad pag. 165. — Cappe, Die Miinzcn der deut-
scben Kaiser und Konige des Mittelalters. I. (1848.) S. 147. Nr. C64. T. XXII.
Nr. 362. — Menadier, Verhandlungen der num. Gea. zu Berlin. Sitzuug
VOID 13, April 1885.

2) L. Schrader, Die lilteren DynastenstUmme zwischen Leiuc, Weser
und Diemel und ihre Besitzungen, hauptsachlich wie sie im II. und 12, Jahr-
huudert befunden sind. I. (GSttiugen 1832.) Geschichte der Grafen von
Nordheim uud Katlenburg. Urkundeu b. 231. Nr. 8.
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Bezeichniing ist, aiisser Zwcifel gestellt, class der in sonstigeii
Zciignissen iiur mit dem Namen aDgefuhrte Yogt der Abtci
Corvcis') identisch ist mit dem Bomencbiirger Grafen, der sicli
bisweilen audi nacli der Homburg tiber Stadtoldendorf beiiannte,
uiul dass dicser es war, welcher die Monche zwang, seinen
Bruder Heinricb an ihre Spitze zu stellen^). Sclion aus diesem
Vorgange ergiebt sicli, wie gross sein Eiiifluss und seine Maclit
als Vogt gewesen. Jedenfalls haben sicli dieselben auch auf
die Handliabung des Munzreclits erstreckt. Gleicliwolil konnen
unsere Pfennige niclit als Belegstlicke dafUr ausgegeben werden.
Denn schwerlich sind zu Corvel, das sicli mit seinen siclier
bezeugten Miinzen stets der westfalisclien Wiihrung angeschlossen
hat, jemals Halbbracteaten gepragt \\'orden. Jedenfalls sind die
zeitweise dem Abte Adalbert von Nienbnrg und dem Markgrafen
Albrecht dem Baren als verineintliclien Vogte des Bistlnims
Halberstadt zugescliriebenen Halbbracteaten des Abies Adalbert
von Corvei mit Bild und Namen desselben auf der einen und dem
Namen des lieiligen Vitus und einer Kirclie zwischen zwci Biiiiinen
auf der andern Seite, da sie Nacliaiimungen gleicbartiger lialber-
stadtisclier Miinzen sind, als Erzcugnissc der Croppenstedter Muiiz-
statte der Abte gesichert̂ ). Ohne Zweifcl sind derselben Scliiniede

1)Fallce, Codex traditionum corbeiensium. (Lips. 1752.) 212.214.406.562, 70S. — Kindlinger, Mtinsterische Beitriige. IT. 105. 154.
2) Wibaldi epistola 151. (Jaffe, Monumenta Corbeiensia, 251 fg.) ..Homoenim iste, pro quo interpellatis, magnam aecclesiae nostrae afflictionem intulit:

prirao quidem cum a fratre suo comite Sifrido ad dignitatem abbatiae violeuter
est intrusus... diu spiravit ad dignitatem abbatiae, quam etiam adepts
est fratre suo comite Sifrido cooperante superati terroribus ac minis eius
quem solum principem et dominum super nos aspiciebamus... ita coacti fratrem
eius elegimus.

3) Leuckfeld, Griindliche historische Nachricht von ... Blech-Mantzeu
Ginigcr Halberstadtischen Biscliofe. Taf. II. — Leitzmann, Uber die Brae-
teaten der Goslarischen Schutzvoigte. N. Z. 1841. S. 138. Nr. 19. — Leitz•
m a n n, Beschreibung eiiier Anzabl mittelalterlicher MUnzen aus dem Herzoglich
Anbaltiscben Kabiuete zu Kotben. B. Mdczen der Abtci Nionburg. N. Z. 185G.
S. 180. — Stenzel, Zur JtUnzkunde der Abtei Nienbnrg. Anzeiger far
Kunde dor deutscheii Vorzeit. T. (1853.) S. 747. — Dannenberg, Die
dcutschen Miinzeu der silchsischon und frankisclicn Kaiserzeit. (187G.) Nr. G38.
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aiich die beiclen hier abgebildeten Halbbracteaten 0 zuzuweisen,
von denen der crsterc das BrustbikI des gcistliclien Herrn um-
gebend aiif der Kelirseite die Umschj-iftreste + HI A zeigt,

die sich in keincr andern Weise als zu dem Naincii <les Ĥ EIN
RICVS) A(bbas) erganzcn lassen, des soeben gcnaiinten Binders
des Giafen Siegfried uiid Nachfolgers des Abtes Adalbert, des
einzigen unter alien in den Harzlanden niiinzberechtigen Archt-
episcopis und Abbaten ans den beiden Jahrzelinton urn 1140,
dessen Namcn mit eincm H beginnt.

Als Vogt der Abtei Bursfelde bckmulet sich Graf Siegfried
in einei Uikunde des Erzbiscliofs Markolf von Mainz voni
Jahre 1142 uber einen Tausch desselben mit der Ablei=), Aber

Stenzel, Numismatische Studien, I, Zur Gcschichtc des anbaltiscUon
unzwesens. (Leipzig 1876.) 1. — v, Sallet, Denarc Markgrafs Albrecht

aes Baren als Schutzvogt von Halborstadt. 2. f. K VIIL 339. — Dannen-
erg, brandenl)urgiscben Miinzkunde. II. Z. f. N. IX. 274. — Menadier,
ropponstedt, eine Munzstatte der Abte zu Corvei. Z. f. N. XIII. 243.

df»<i TT tier Halbbracteaten hahe icli Iturzlich in der Sammlung
ahffohTw Bahrfeldt gefunden; ein glcichcr ist irrig besclirieben,
nlfo r\̂ . AT" Loitzmann, Bescbrcibung einer Anzahl mittel-
A iinzen aua dem Herzoglich Anbaltiscbcn Kabinete zu Kotlien,. "nzen des Bisthumg Halberstadt. N. Z. 1856. S. 181. Nr. 25. T. II. 25.
en zweiten Halbbracteaten besitzt die Kgl. Mlinzsammlung; ein gloicher ist
ereits a gebildet von Cappe, Die Jliinzon der deutschon Kaiser und Konige

aes Mittelalters. II. (Dresden 1850.) S. 2. Nr. 1. T. 11. 1.
2) Sclieid, Mantissa documentorum, wodurch die historiscbeu und diplo-

Diatiscben Naclirichten von dem hohen und niedern Adel in Teutscliland . .
erwiesen werden. (Hannover 1755.) S. 304. Nr. 30:

..qualiter ego Marcolfus divina disponente dementia MoguDtinns Archi-
cpiscopus decimas Bursfeldensium in utroque littore Wirrae fluminis, in ususfratrum Deo ibidem monastica professione famulantium, concessi nec
autem coramutatio preseute comite Sigefrido eiusdem ecclesiae advocato
facta est.
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audi gegen die Verleguiig cler Mlinzen nacli diesem Orte g-ilt
der nanilidie Einwand, wie gegen die Zutbeilung an Corvei.
Vcrgegcinvartigt man sidi den Pfennig des Abtes Reinhard von
Keinhausen'), weidien dieser auf Grand des ihm you Konig
Konrad III. 1144 verlielienen Miinzredites gepriigt hat, wird
man sdnverlicli sdion in den voraufliegcnden Jaliren die Pia-
gung von Halbbracteaten f i i r Bursfe lde zulasscn« Audi wenn
man sidi auf die Vo'sdirift Kaiser Heiniidi's IV. berufcn >Yo)lte,
durch weldie die Goslarer Mnnzc als Muster fiir Bursfelde auf-
gestellfc worden, wiirde man wenigsteiis gegeuiiber den Pfennigen
Siegfrieds zu keinem giiustigercn Ergebniss kommen, denn diese
wis die Gandersheimer sdiliessen sicli trotz der in ihren Um-
sdu'iften genanuten Goslarer Stiftsheiligen keineswegs an die
Goslarer JMunzen an, von denen vielmehr sowohl die mit Lotliars
wie die mit Konrads Namen erheblidi abweichen.

Endlicli ist noch die Abtei Nordlieim, die Griindung des
Herzogs Otto zu nennen, als deren Vogt Graf Siegfried in der
Urkunde vom 20. Marz des Jahres 1117 auftritt, laut welcher
Kunigunde von Beidilingen, die Wittwe des Grafen Kuno, den
von iiirem Gatten ererbten vierten Tlieil des Ortes Nordiieim in
Gegenwart ihrer Tochter Adela, Kunigunde und Mathilde aber-
liess''), und zu deren Gunsten er am 8. November 1141 die
grosse Urkunde aufsetzen liess, iu weldier zuerst der Nordheimer
Munze Erwahnung' gescbiebt:

In nomine sancte et individuc Trinitaiis. Siffridus Comes de
J^oninenchiir^, Itnmensam etevni per quern Reges ct J?rin-

vê nant̂  aacvci sphdiucdiuni vivoTuin coHiovidtionc considevuntes
cUmeniiam^ ex ipsoriun salutari doctrina chgimus in corde nostro,
culiuin divine rcligionia, ex potestaie sccidari, qua vigemus^ nec

1) Menadier, Ein Pfennig dor Abtci Kcinhauscn. Berliuer Mflnzbliittcr.IX. Nr. 84. (Juni 1888.)
2) Origines GueJficae IV. 534. .. . actum Nordheim anno al) in-

carnatiouG Domini MCXVII. indictione X. llegnaate serenissimo Imperatorc
Augusto Hemico V. praesidente Moguutineusisas Alberto archiepiscopo
Northeimensis abbate venerabilis Warmiindo, Sigefrido advocato. In Dei
n o m i u i . A m e n .
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non de bonis nostns^ ad formam nohilhny) proffciiHovum noBtrorum
amplijicare^ ut dimissa in hoc seculo luiredU.ata iransitoria^ post Indus
carnis inieriium perveniainus ad illam fclicitalis hcrcdiia-
tern electorum Dei. Noverit iffiiur tam futuroridii ijrtcmi ]>reseniiiim
Christi et JLcclesie fidelimn universiias^ (juod subliminm jyi'O"
(jcnitorum nostvorum pie memories Ottonis ]\l<igni 7?«c/.s', avi nostril
Illustris quoque Comitis Si(/efridi patris iwstrî  Ilenrici Marchionis-i
Cunonis Comitis de IBicheling^ quos natura )iohis constituit
vestigia sequenteŝ  Coenohium in Nortlieim, quod ip>si 'primnm dc
sua fundaverunt Jiereditate 7tos idem^ iure lierediiario ipsis sriccedentesy
Domino Jesu Christo et S. Marie ac Sancto JMartiri Blasio, pro
remedio anime nostrê  nec non eorundein pvo(jcniior'inn nostrorum^
citni omnibus, que vel nunc possidet̂  vel fnturin temporihus ĵ ossidê
bit̂  in simplicitate cordis ô eriimis ei inonastice relUjioni in pcr-
petuum dicamus. Statuentes eiiisdem Ecclesie fratribns irrcfratjabili
'iure firmam ac liberam Abbatis sui eleciionenL. Insnper in ipsa
Vila, Northeim scilicet, Abbati contradimus tlielonci
lura, proprieque percussuram monc.ie, ei quicqnid ad

'>€7isem vel civilem iusticiam noscitiir pertinerc^ preter
fuHum causasque peremptoriales, in quihtts aliqidf! convictus moi'tis
est senteniia fenendus, Concedimus etiairi, ut si qids liber thnore
Dei compunctus Ecclesie prefate se cmn sids iradiderlt p>ossessioni-

in omnipotentis Dei nomine^ nostra austoHtate fretus^ sine
penitus molestatione Comitiŝ  sive Vice Condtis sen qualiscun-

Q e persone., iugiter Ecclesie stabilis perseverat. Simili modo statu
es decernimuŝ  ut si quis ministeHaliuni nostrorum facultates suas

consentientihus auis heredibus contiderit coenobiô  tarn a nobiŝ  quam
a cunctis liereditatis nostrae successoribus jirmum et irrevocahile
semper liabeatur. Ad hec concedimuŝ  ttt si qua de familia Ecclesie
cinquam nostro maHtaveHt servo ̂  data histicia^ que vulyo Dmyiede
dicitury ixiri nostro de cetera cum mo maneat inarito; et e converso
fiat id ipsum^ ai qua de nostra familia famide Ecclesie fuerxt co-
2>ulata. Praeterea propter au<jmentum et solatium Coenohii memo-

divini amoHs intuitu^ statidmus atque fir^namus^ nt sicut san-
xerunt patres nosttd^ nemo vel a nobis ^ vel a nostris in
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hencficio rerij^iaf advocatiam eiusdem EccUsie^ sed cnicunque illixts
procnratio nostra vol successoruvi nostrorum commissa fuerit aucto-
viiate, si conformis et 2>'̂ "oficmis Ahhaii fuerit et fratribus, commode
ilia perfrnalKr; sin autem^ eo deposiio mdior aique comniodior eo^
do.m pacto suhrotjetur, Ct autein in sorte electomm Dei veram
et non iransitoriam adijnsci valeamns hereditatem^ consilio jidelium
nostroo'nm Innc data privilcgio fecimns inscrihi predia, quae 9ios
eidem li^cclesic delegavimus^ nihilomimis etiam eoque temporihus
jyairum nostrorum et 7weire tam de advocacia, quani de aliis iuste
et pie ordinatis confirmatione hanni a o'everendissimo patre nostro
Marcolfo^ 2fotjuniine Sedis Archiejnscopo, optinere. In ipso loco
contulimus Ecclesie mansos quadraginta umim et quatiior dotales
et duo molendina^ in Sultheir)i XII, in Heretlie 1-77, in altero
Ilerethe F, in Steinla IIII, in Selethe /, in Guddenstide /, in
Gudtstide /, in Renetlie IIII et dimidinm et molendinum, in TJiildon
ZZZ, in Holtliusen F", in Hoppenlinsen IIII, in Moringen 277, in
Redderschem //, in Radolfislmsen 7, in Stockhusen 7, in Tatick-
loardishusen 777^ in Lawardisliusen ZT, in Tenechheresliusen 77, in
Wardishuscn W, in Wolfften III, in 'Hiedelwingerote Z in Rothol-
wishusen 7, in Riewardingerote V, in Leversliusen I, in Sclmithardes-
husen IIII et diniidium, in Boveyitcn II, in Ilerste 7, Capellam
in Sutheinx et duos 7nanso$ dotales et ahos A, Cupcllcini in Mede-
hem et I et dimidiuni mansum^ in Adeleshusen 7, in Loivesbacli 7,
in Sigerdeshusen 7, Edcssem VIt in Nienstide VI, in J^nsleve
\I1^ in Dalein 11^ in Ilelvestat I, in Dalrin 1^ in Tliindenheini I^
in Querentflate J, in Oldenhidle 7, in mirnarstorpe 7, in Doden-
husen 7, in Ramvordissen XÎ  in Thedcnhusen in Werastide T'V,
in Ilathehuvgehusen 7, in Î ethere V ct diviidium, in RonrBilie 11
et diinidkun, in Awoldislmsen 7, in Baldrickhusen 7, in BiscJiops-
husen 777, in altero IBiscopshusen tantuni predioluni,̂  in Ilalsbach
nil et molendinum, in altero ilalsbach I et diniidium, in desei^to
Ilalsbach dhnidium^ in Geilendale prediolum, in Begendale II prc-
diola et dimidium, in Were 77, in Iluncthe XI et dimidium et
molendinum et dominicalis curia, in quo, TT, in Cella IIII, in
Richenhergk prediolum, in Welbershach iwediohnî  in Wichardfls-

^ e i t a c l i r i i t f a r N u m i a m u t i k . X V I , 2 1
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xoinethe PT, in Valede XXV et ioium predinm^ einytdintt ville ad"
vocaiiam-, in Anschete 11^ in Nienstide, aream ciun IX offvis. Ut
autem liec rata et inconvidva j^ermaneant, iesUmientum sc7nhi
fecimus, et sigilli nostri impressionc, tesiibus annoiaiix, rohorari at-
que insigniri iimimus.

Testes hi sunt: Warnmndus eiusdem Kccle.sie aihas. Jialde-
winus prepositiis in IJeiligenfitat. Jlewicus dc Kftchcnweije^ curie
no&tve Notaiiua, T^aici\ Comes Sitzo de KeverenhenfJi, Comes Ofto.
Comes Ernestus, Comes lleratannus. JJertoldus de IJomhurg^
lUrnestus de Uslare. Ahnavus de Homnencburch. Convadus senior
et jilius eius Convadus, De curia nostra: (ierLa(jus miles. 13odo
ei fvater eius Burcliardus, Wicherus et Ijlppo fratres et alii (juaon-
plures.

Acta sunt hec Anno Dominice Ineaomationis J/fA'X
Indictione HIT, ̂ eynanic liege Conrado laihis nominis teriiô
Anno regni eius quarto. Data Bonmcnehurcli \7 Idus Novembris,

(Origines Guelficae ... ed. Clir. L. Scheidius. Haiin. 1753.
IV. 523.)Die Abtei gewann darnacli ausser ciuem grossen Bestande

an liegcnden Glltern und einer Anzahl werthvoller Gercchtsame
ftuch die Markt- und burgerliche Gevichtsbarlceit, die Zollgerecht-
saine und das Reclit, Munzen eigenon Geprages sclilagen zu
dUrfen. Im Gegeiisatz dazu . habeu wir den voraufgehenden
Zustand nicht derart zu denken, dass der Abtei bislaiig nur ein
ŝchianktes Hunzrecht zugestanden habe mit bcstimmteu Ver-P ichtungen in Bezug auf Geprage und "Wahruug, welche nun-

niehi aufgelioben wordciij vieliuehr liaben die genannten Regalicn
vordem kraft ktiniglicher Verleiliung, ̂ vle wir voraussetzen niiissen,
dem Grafen selbst zugestanden. Die Ubertragung wurde seltens
d6s Grafeu offenbar im Hiublick auf seinen Tod ausgesprochen
utid das durch denselben eintretcude Aussterben des Nord-
lieimer Geschlechtes und ei'folgte dahev ohnc jedwede Ein-
sclirankung mit der einen Ausnahme hinsiclitlich der pein-Hdien Gerichtsbarkeit, die auf einen geistliclicn nicht iibertragen
wcrden konnte. Gelegeiitlicli des Verkaufs eincs Marktplatzes
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unc i ( l es N iepsbrauc l i cs e ine i ' Cur ie in der S tad t e rk la ren
Abt unci Capitel dos nordlieimer Stiftes in einer Urkunde des
J a l i r e s 1 2 6 7 :

Quod 'iios .... ipsis theatrum nostrae civitaiis .... dimittimxis
suh hoc inodo: nt quicunquc in loco vendentis in eodem theairo
slcierit, .. . . ecdcdae no^irae duos mmwios nostrae monetae con-
ferant annuaiim.
(Vatorlitudisches Arcliiv. 1883. S. 511. Grote, Blatter fur Miinz-

kuiide. I. Nr. 17.)
Id gleiclier Weise hatten sie sclion am Scliluss des Jalires 1141

sclireibeu konucn. Die vor dem Jalire 1141 gepragten Nord
lieimer Miinzen sind dalier rein weltliclien Ursprungs, und
ebenso bestimmt sind die spateru als rein gcistUclien Ursprungs
and ohne Mitwirkung eines weltlicheu Herrn, eines Grafen oder
Vogtes, entstanden zu bezeieliuen. Jene kouuen miter keiner
Bedingung das Bikl eines Geistlichen tragen, fiir diese musseu
wir das Bild eines Vogtes als ausgeschlossen erachtcn.

Fur die Richtigkeit Ictzterer Schlussfolgerung geben die
Bracteaten des Abtes Wicelin liinreicliendes Zeugniss ab, welcbe
lediglich das Bild des geistlichen Herrn tragen. Ebenso lassen
sich aber audi aUere Miinzen Nordlieimer Ursprungs beibringeu,
auf denen luir der Kopf eines weltlicheu Herrn dargestellt ist
Ich bezeichne als solche die folgenden:

s. Ein mannlicher Kopf iiber einem Gebiiude mit zwei
Heilien Bogenfenstern und z\Yei seitlicheu Kuppd-
thiirmen. — Ein Kreuz mit einer Kugel in jedem
der v ie r KreuzwinkeL
+ H E N I C V : M A R O D D O I I V M . M G

(Im Besitz des Herrn Landgerichtsrath Dannenberg.)
2 1 *
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t. Ein mannliclier Kopf iiber eiiiem Bosen, dcr zwei
auf einer SUulenstelluiig ruliende Kuppelibiirme ver-
bindet. — Innerlialb eincs doppelten Peilenraiules
cin Krciiz mit cincr Kiigel in jedem der vier Kreuz-
w i n k e l .

t . + H I I C O 4 - O D D O + I V A P I N G
S M V I I . . 4 - O D D O 4 - I V A P I N G

(In der Konigliclien Muuzsaininlung.)
t^. undeutlich Buchstabcn. 4- ODDO 4- IVMPING

(Tm Provinzial-Museum zu Munster. Vgl. Wein-
gartner, Die Gold- und Silber-Muiizen der Abtei
Corvey. Munsterl883. S. 72. Nr. 37. G. T. Ill, 29.)

undeutlichc Buchstabcn. + ODDO 4- IVHPPNG (16 gr.)
(Becker, Zweihundert seUenc Munzcn des Mittel-

alters. Dresden 1813. Nr. 107.)

u. Ein Obol desselbeii Geprages mit den Umschriften:
+ HO ,.. SM ,.. PO . 4- ODDO + IVHPNG (8 gr.)

(Becker. Nr. 108.)
V. Ein miinnlicher Kopf uber einon Tliorbogen zwischen

zwei Thurmen mit Kugelkreuzeu auf den Kuppeln.
— Innerlialb eines doppelten Pcrlenrandes ein Kreuz
nnt eincr Kugel in jedem der vier Kreuzwinkel. —
Als Umschriften werdcn angegeben:
+ M A R . . . R G + O D D O + I V M P N G
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(Cappe, Die Mllnzen der deutsclien Kaiser und
Konigc dos Mittclaltcrs. 11. Dresden 1850.
S. 119. Nr. 565. T, XXV. 285. — Leitzniaiiii,
Num. Ztg. 1856, S. 4. Nr. 1. — Wciiigartner,
S. 72. Nr. 37 a. T. 11. 24.)

w. Iiincrhalb eines doppelten Perlenraiides ein maiinliches
Crustbikl, ein Kreuz niit beideu Handen vor die
Brust haltend. — luiierhalb eines doppelten Perlen-
randes cin Kreiiz mit einem Kleeblatt in jedem der
v i e r K r e i i z w i n l c e l .

w . H I i r L M I O M I O V + O D D O + I V M I M G

(In der Kiiuiglichen Milnzsammhing.)
w ' . M O 4 - O D D O . I V C I P M . .

(Becker. Nr. 106.)
w " . I I I T O M I O M I M G + O D D O R O M I M G

(Cappe, IT. S. 119. Nr. 566. T. XXV. 286.)
Day.s die Miinzeu ziisammengeboren und sammtlich nur

einer i\Iuiizstatte entstammen, uiiterliegt keincm Zweifel. Eben-
so wenig ist es moglicli, den westfalischen Charaktcr derselbeu
zii bestreitcii; iiameiitlich den Soester Pfeimigeu mit dem Namen
der S. COLONIA auf der einen Seite und dem Kreuze mit
Kugeln uud dem Soester Zeichen in den Winkeln innerhalb der
Umschrift: + ODDO + IVPIMG auf der andern Seite stehen sie
nahe, mit deuen sie als besonders kenuzeichnend ausser deui
Geprilgc der Kelirseite den aufgeschlagenen E,aud gemeinsam
haben. Endlicli wird gegenwartig niemand mehr aus der Um-
sciiriffc der Kelirseite die Schiussfolgerung Ziehen, dass die Miinzen
zur Zeit tier di'ei erateu Ottoneu oder unter der Herrschaft des
Soluies Heinrich des Lciwen gepragt sein mussen: durcb die
altesten munstersclieii, liidinghauser uud osnabrllcker Dcuure mit
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dem Nanieii dieser Stadte aiif der cincn iiiul dum dcs Kaisers
Otto aiif del- anderii Suite, und namentlicli der Denar des Aljtes
Saracho von Corvei (1056—1071), welclier den jSTamoii dieses
geistliclicn Hcrrn niit dem + ODDO + IV(PIN)G vereinigt (Dbg,
737), ist liiiigst erwieseii, dass man nach doni Tode OUo's HI.
liiuger als ein Jahrhuudert in den westfiilisclicn ^Uinzstatteu
fortgefaln'en hat, unter dem Namen dieses Kaisers zu priigeu.
Der jiussern Erscheinniig nach gehoren die vorliegenden rfennigc
sichcr dem Ausgang des elften niid Beginn des zwolRen Jahr-
hmiderts an. Die weitere Bestimmung nuiss sieh aus dor Hanpt-
seite der XJmschvift ergeben. Als solclie hat Cai)i)e auf dem eiuen
dieser Deiiare (v) + MAR ... rg gelesen niid ihn auf Grnnd
dessen mitsammt den ubrigeu der ̂ vestliiliachen Stadt Marsberg
zugewiesen, mad fUr diese Ansicht allgenieine Billiguiig ge-

den, da sie der aussern Erscheinnng derselben wohl gerecht
wu-d. Allein der Namen: MAR(SBE)RG fiillt den Unischriftraum
nic t zm Geniige, mul das allein dilrfte genilgen, die Erganzung
as alsch und auch die beiden Endbuclistaben als verdachtig und
e iglich dei Erganzuug zii Liebe erfundcn erscheineu zu lassen.
-tui Ge\Mssheit ̂ Yird dies durch den die Rcilie eroHnendeii Donar
der Daunenbergschen Saminlung, der dcutlicli die Umschrift

HENICV.MAR tragt. Das die Umschrift beginnende MAR des
appe sclien Stiickcs 1st offenbar dem MAR des Dannenberg'schen
ennigs am &chluss der Umschrift gleich, und beide Unischriften

v̂elden sich wohl lediglich durch diesen Wechsel untersclieiden,
unt so venvildert die Umsclu'iften all der anderu Deuare auch
sind, so zeigen sich doch siimmtlich noch erkennbare Bestand-
tlieile des urspriinglichen. Das Geschleclit der Grafen von Mark
benannte sich weder damals bereits in dieser Welse, noch ist
uns ein Ileinrich als Ghed desselben bckannt. Kommt dieses
aber nicht in Betracht, so bleibt uns nur die einzige Moglichlceit,
die Umschrift zu HENtRjICV(S):MAR(CHIO) zu erganzen. Dass
die Bezeichnung als Markgraf nur willkurlich vom Stempel-
schneider flir einen westfillischen Grafen angeweudet wordeu sei,
sind wir nicht bercchtigt anzunchmen. Wir haben also als den
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Miiuzbcrru eiueii jMurlcgrafen Heinricli iim dicWende des elften
unci zwolften Jalirluuiderts ausfiudig zu maclieu, in desseii Mark
iiacli westfaliscbem Muster gepriigt worden ist, oder der ausser-
halb seiner Mark in Westfalen oder eiiiem anliegeuden iind
westfalisclicin Einfliisse uuterliegenden Gebiete Grafenrechte aus-
geubt hat. Da sintl nun die beideii Markgraten der dstlicheii
uiid der Mark Meissen, Heiuridi von Eilenburg (1086—1103)
und sein Solui, Heinrich derJungere (1104-1123) aiiszusclieiden,
da wedcr dicse ostlicheu Gebiete als Yaterland der vorliegenden
Pfennige gelteu konncn, iiocb westfiiliscbe Besitziingen derselben
jiachweisbar sind. Dagegen stehen die drei iibrigen Markgrafen
des Namens, Heinriob I., Markgraf der Nordmark (1082—1087),
sein Neffe Heinrich II., der iiacli seines Vaters tldo III. 1106 er-
folgten Tode znnachst bis 1104 unter Vormundschaft stand und
danu bis 1128 selbst die Mark verwaltete: und Graf Heinrich von
Nordhcim, der als Schwager des 1090 ermordeteu Markgrafen
Ekbert II. auf dessen Erbe Ansprnch erliob und im Jaiire 1101
Yom Kaiser Heinrich IV. niit den friesischen Grafscbaften unter
dem Titel eines Markgrafen bolchnt wurde, in gleichartigen
Beziehiingen zu Westfaleu and scinem alten Grafengescblecbt,
das sich zu jener Zcit uach Werl, spater nacb Arnsberg benanute.
Nach dem Zeugnissc des Sachsisclien Jahrbuchschreiberŝ ) \Yaren
die nordlichcu Markgrafen Heinrich I. und TJdo III. die Sohne
des Markgrafen Udo II. und der Oda, der Tochter des Grafen

1) Auualista Saxo ad aim. 1082. Udo semor Saxonicus marchio defuuctus
est 4 Non. Maii. Uxor eius Oda diccbatur, cuius paternmn genus tale fuit.
Rodulfus comcs natus do Westfalia ex loco qui dicitur Werla, rater is e
imporatricis, genuit filium nomine Ilerimaunum, qui duxit iixorem nomine
Ricbcnzam genuitqne ex ilia predictam Odam. Hec genuit predicto Udoni
Heinriciim, Udoncm, Sigifridum, Rodulfnm et tiliam que Adelheidis dicebatur,
quam Fridericus palatiuus comes do Puthclentliorp accepit, illoque mortuo,
comes Lodowicus senior de Thuringia earn duxit uxoreui. Matrem autem pre
dicto Ode post obitum comitis Ilorimauni duxcrat uxorem Otto de Northeim
quondam dux genuitquc ex ea preclarissimos viros Ileinrioum Crassum comitem,
patrem Richinze imperatricis et Gertrudis palatine comitisse, et comitem
Sifridiim do Boumeneburh, et Cononem comitem de Bichlingo et tres fiUas,
(M. G. II. VIII. Ss. VI. S. 720.)

L
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Hemauu JI. von Werl, walirencl ties letztern Gattiu, Richenza,
sich uach seinem ToOe dem Otto von Nordlieiin voniiahlto unci
diesem den Grafen Heiurich und seine jiingern Briider Siegfried
und Kuno gebar. Eiuen uiannlichen Leibeserbeii hinterliess
Graf Hermann II. nicht, Wittwc und Toclitur waren soniit die
Erben seines Eigengutes. Die Harkgriifin Oda vcrilusaerte jedocb
ihreu Antheil Odingen und ein Drittel des Lilrwaldes an das
Eustift Koln'), Welches damit die erste Gnnidlage suiner spitter
v̂eit ausgedehnteu westfalischeu Besitzungen gewanu. Ilir Solm

und Enkel haben daher koine Guter in Westfaleu durch sie cr-
halten und kommen demnach, da die Nordinark selbstverstiind-
10 nicht als das Vaterlaud vou Pfennigen nach wcstt'alisclier
Art geltend gemacht werden kann,. als Prageherren derselben

^ Grilfin Kicheuza dagegen vererbte ihrenAnthei ilu'en Siilinen, und alle drei belinden sioh ini Besitz
westfahscher Guter. Graf Heiurich giobt dem Kloster BursfciaeDci &einer GruucUmg eiiieu Hof i„ AVicheln bei Arnsberg'l
i lend seme Wittwe Gertrud bald darauf AViglo und ciu Drittel

J- unvaldes zwisclieii llendcii und Noihoini bci Arusberg
vertausclit''}; Kuno von BcicliliiigenHacheii bei Arnsberg uiid ein Drittol dcs Ltlrwaldes

^ dem Al lodia lverzeic l in isso^) des
a en vou Bomeneburg werden zalilreiclie westfalisclie Giiter

WestfilL'ẑu Werl Familieugeschichtc der altuu Grafeu vou2̂3 vergl. oben! (Arusbcrg 1845.)
ilpti S Bestatigimg der Privilegieu iles Klostors Bursfeldc durch

f = ■ • T r a d i d e r u u t e t c u r t i u i i n W i c h l o q u a i n
"U colouiensis dans possessioues in Ilorlagau. (Scliraderle aitern Dynastenstamme zwisclieu Leiuo, Wcser und Diemel uud ihrc Be-

sitzuugen. 233.)
4) Comes Cuno do Bicheliugen filius Ducis Ottonis dedit Beato Petro

em m Hacckene ct iuxta urbem tertiam partem sylvae (luac dicitur Lur.
iu'̂ W'"]Regiuae Richezcn, dedit per eoncambiiim curtcmJglo insupcr tertiam partem dictae sylvac pertineiitcm ad caudem curtem

recHpit villam in Wauenrethe. (Gelenius, Do admlr, magnit. Coloniae. 69.)
0) liindlinger, MUnsterischc Bcitriige. 111. Bcilage 13.
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unci Ministcrialeii aufg'cfuhrt, ein Hof in Wer), ein Hof in Tliitera,
ein Plans in Bickcrn bei Bochum, ein Haus in Heppen bei Soest,
ein Hof in Nordwaldc an der Lippc, Hermann von Spikka, zwei
Hofe in Kuinp bei Dortmund, Arnold von Hanebiche, die von
Brcchtcn bei Knmp, Heinricb von Katrop bei Soest, die von
Hii'sebberg, Conrad von Calle bei Meschede und Heinricii von
Odaclier von Arnsberg; endlich gescbiebt auch in der Erbtheilung
zwischen dcni Pfalzgrafen Heinricb und seineni Bruder, deni
Konige Otto IV., ini Jabre 1203 der westfalischeu Guter Er-
wMinnng'), welcbe deni erstern zugesprochen werden: aber alle
diese Giiter und Besitzungen, die wir ohne Zweifel auf die Erb-
scbaft des Grafen Hei'inann II. von Werl zurlickzufuhren baben,
gcniigen doch iiicbt, uni die Ausiibung des Munzrecbtes mit ibnen
zu begriindeii. Insgesamnit wobl ziemlicb bedeutend, sind sie
ini einzelnen doch zu gering, als dass mit einem dersclben ein
MUnzreclit verbunden gewesen sein sollte. Insbcsondere war
alles, >Yas den Nordbeimern zu Tbeil wurde, mn* Allodialgut,
wabrend das ReicbBlobcn, die westfaliscbeGrafscbaft auf Hermann's
II. Vettern uberging. Wir sind also zur Erklarnng derMuuzen
lediglicb auf das alte Reicbsleben und den Hansbesitz Heinrich's
von Nordbeim, dio Grafscbaft im Rittega und den Ort Nordheim
angewiesen. Freilicli ist alsdann der westfaliscbe Charakter
cier Munzcn auftalleud: bedenkt man aber, dass noch zweibundert
Jabre sxjilterj nacbdem laugst jedwede politiscbe Yerbindung
zwisciien doni Leinogebiet und Westfalen gelost war, Herzog
Heinricb 1. vou Grubenbagen (1279—1322) zu Eimbeck') und
Herzog Albredit 11. (1279—1318) zu Gdttiugeu'') nacb wostfali-
scher Art priigteii, sowie dass auch die Denare des 1144 mit dem
Mimzrecbt bcgnadeten Abtes vou Reinbausen keineswegs den

1) .-iJi'aetcr praemimerata cesseruut parti suae (omnia praedia) in West-
faba. (Origiues Guelficae.)

2) Friedlauder, Uiieclirte Mittelaltemuuzen. 2, Herzog Heiurich I.
vou Brauuschwcig in Einibeck. Z. f. N. 1878. V. 28G. — Grote, Herzog
Heinr icb I . in Eimbcck. Z. f . N. 1880. VI I . 93.

3) Menadior, Vcrliaiidlungen dei* Nuniismatischen CiesGllschaft zu Berlin.
Sitzung vom 1. Februar 1886.
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gleichzcitigfcn iiicdcrsachsischen Mtinzen cntspriclit, dass eiHllicli
auch die altern gitteUler Pfenuige den westtalisclion so alinlicli
siiid, dass sie bishcr nach Westfalcu verwicsen sind, so wird
man den westfalischen Charaktcr der Ileinriclis-Pfennigc nicht
gegen diese Bestimmung dcrselben als Nordbeiincr Miinzen ^
geltend maclicn.

Wie sehr daher auch die Vogtmunzen Siegfried's ihrer Fabrik
nach flir eine Zutheiliuig an die Nordheimer Abtci geciguet or-
seheinen mogen, ilir Charakter als Vogtmiinzen schliosst dioselbe
aus. Man miisste sonst anuehmen, der Abt liabe aus besouderer
Dankbarkeit und Ehren halber neben dem eigenen Bild dem
Siegfrieds einen Platz auf seinen neuen Munzen, und zwar den
vornehmlichsteu angewiesen.

Priift man indessen die Pragcbilder selbst, so ergiebt sich,
dass sie durcliaus gleichartig deuen der uni eiu Jahrhundert
altern Gittelder Vogtmunzen sind. Die geringfugigen Uuter-
schiede zwischen ihnen sind derart, wie sie durch die Kut-
wickelung der Kunst und den Waiidel der Technik bedingt sind.
Es ist dahcr, da nach den bisherigen Ausflihrungen die sitnimt-
liclien Abteien, fur welche die Vogtei Siegfrieds urkundlich
bezeugt ist, als etwaige Pragestiitte der Denare verworfeu
wurden mussen, kaum als ein Wagniss zu bezeichnen, auch diese
Pfeniiige zu den Gittelder Miiuzen zu rechnen und dem Gi'at'eu
Siegfried neben den iibrigen audi die erzbischoflich magde-
burgische Vogtei zu Gittelde und zwar entweder als Evganzung
der Grafeiigewalt im Lisgo oder auch unabhtlngig von ihr
zuzuschreibcn. War doch Graf Siegfried derjenige, welchem bei
dem Aussterben der Katelnburger Vettern nach dem damals in

1) Heinrich von Nordlieim ist als dor wahx'scheinlichc Munzlierr eincs
Deuars bezeichnet worden (Lcitzmann, Munzfund. Num. Ztg. 1857, S. 140,
No. 6 vrgL Dannenberg, die deutschen Munzen d. s. u. fr. Kaiserzeit No» 704),
welehcr auf der einen Seite das Brustbild cines schwortscliultcruduu wcltlichen
Herrn innerhalb der Umscbrift: (heinri) cvs dvx und auf der andern die
Brustbilder der Goslarer Hciligen tragt. Ileinrich von Nordbeira ist indessen
iiicht Uerzog gewesen; nur Ilerzog Ileinrich dor Stolze kann den Pfennig
geprUgt l iaben.
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Bezug auf Lchcii ullgcmcin gultigen Erbrecht die Grafschaft im
Lisgo hattc iibertragen ^Yerden iiiiisscu, weim einmal die fur
diesclbe durcli Konrad 11. hergestellte Erbberechtigung audi dcv
^Yeiblicllell Naclikoninicu dos Grafeii Udo ausser Kraft gesetzt
und jiicht bei'iicksichtigt wurdc, wie es doch unz\Ycifelhaft fest-
stcht, und welcliem uamentlicli die Nachfolgc in der Gittelder
Vogtei zugekommen ^Yarc, auf welche die Geltung des besonderen
Erbrechts kaum ausgedehut worden ist. Wenu aber der iin
Voraufguhoiideii ausgesprocbcuen Vermutlunig, dass im Jahre 1106
in Folge der Parteiverlialtuisse jener Zeit die Grafschaffc im Lisgo
und die Vogtei in Gittelde dem Grafen Hermann you Wiuzen-
burg iibertragen \Yordeu, beigepfiiclitet ^yird, so musste das alte
E-eclit des Boineneburgers \Yieder auflebeu und von Lothar, zu
dessen eifrigsten Parteigiingern jeuer ziihlte, vor alien anderu
beriicksichtigt werden, als Hermanns gleichnamiger Solm, der
zugleich uls Landgraf vou Tburingen und ueben Kourad von
Wettin als Markgraf von Meissen bezeichnet wird, wcgen der
durcli ihn veranlassten Ermordung desBurcIiard vonLoccum, eines
vertrauten E,athes des Konigs Lothar, dor koniglichen Rache
verfiol und zii Quedlinburg des Hochverratlies scluiltlig erklart
und niit dor Reichsaclit belegt aller Keiclis- und Kircheulehen
fcjowic EigengUter ledig gesprocheu wurde und nach langerer
Vertlieidigung in der Winzenburg am Schlusse des Jalires 1130
sicli dem Kiinige ergab und zur Haft nach Blankenburg gefuhrt
wurde'). War es doch nacli dem Tode Lothara und der Wahl
Kourads wiederum Hermann von \Yinzenburg, der von dem
iicucn Konigc 1138 mit den dem Grafen Siegfried genommcnen
Reiclislelien begnadet \yurde, in deren thatsachlichen Besitz er
sicli freilich gegentiber der welfischen Ubermacht nicht zu setzen
vermochte-). Es wiirde bei dieser Anuahme eiu neues Licht

\) Chronic. Gozec. 20. Hie (in Quedlinburg)Hermanmis de Wiucenburg
provinciali coniitia, lionoribus, dignitatibus principura iudicio abdicatur,
Wincciiburg obsidetur, capitur, iucenditur, funditus subvertitur... cuius priii-
cipatu comes Ludowicus sublimfitia*.

2) Aniiales Colouionsos maximi (aim. Pathcrbr.) (M. G. 11. XYII. 758.)
A. D. 1138 .... Ilermanuus etiam de Wiucenburg a regc suscipiens bona
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auf (lie politiyclie Gcgenstellung Siugfriods uml Hermanns fallen.
Aber wie iminer man sich liinsichtlicli der Stelhing dor "VVinzen-
burger zur Grafschaft im Lisgo uud Vogtei in Gittelde bei deni
niclit durchaus Zwingendon dcr Dcnarc Hermanns cntsclicidou
mag, die Pfennige Siegfrieds besitzeii eine weit griisscre Beweis-
kraft, als jcne, und konnen schwerlich aiidcrs erklilrt werden,
als durch die Annalime einer Gittelder Vogtei in Hiluden Siegfrieds.

Graf Siegfried starb am 27. April des Jalires 1144^). Ihn
uberlebteu zwar eiii Brudcr und eine Scliwestcr^ cine Tochter
und ein Sohn: aber die Gesclnvister waien in den geistlichen
Stand getreten, wic bereits hervorgelioben; auch seine Tochter
Guda hatte sicli nach dem Tode ihres Gatten. des Grafen
^'ou Arnstein in das Klostcr zuruckgezogen; seiii Sohn
Konrad eudlicU scheint unehelicher Herkunft gewesen zu sein.
Somit starb Siegfried ohne lehnsfilhige Erbeii, bedeiitete seiu
Tod das Aussterben der nordheimer Grafen im lehnsrechtlidien
Sinne und fielen alle Lehen des Hauses, die Reichslehen wie die
nchenlchen, den Lehnsherren wieder anheim'-). Sie zu erwerben,wai das Bestreben des Grafen Hermiinn von Winzenburg, und

dei Erfolg kronte sein Streben, da er in der besonderen Gunst
des Konigs Konrad HI. stand, und zudem sein Brudcr, der Graf
Hemrich vou Assel, Siegfrieds hiuterlassene Wittwe Ricbenza
nach sechsmonatliciier Trauerfrist als Gattin heimfiihrtc. Ur-
kundlich bezeugt ist seine Nachfolge in der Vogtei zu Corveî ), in
minus sibi pro futura bcnelicia scilicet ad regia vexilla pertincutia, (luo liac-
tenus comes Sifrulus de Horaburg possederat, ab ipso comite plurimis prouliis
lacescUur, devastatur; uudc et viribus diffideus, datis sacrameiitis, tarn duci
quam comiti recoiicil iatur.

1) So berichtet das Necrologium Amchnigsbornense (DUrrc, IBeitrivge zur
Geschichte von Amelungsborn. Programm des Gymuasium zu Holzuiiudeu
1876); 5 Kal. Mali, Obixt x)ie memorie comes Sifridus do Homborch, qui de
rebus propriis mouasterium Amclungsbornonsc fundavU.

2) Annalista Saxo ad. aim. 1144: Sigifridus Comes de Bouminibui'g etiamobiit et in ambobus cessavit raiserabiliter doducta antiquitus pi'olis successio
(M. G. H. Ss. VI.). Ygl. Aun. Magdeb. M. G. 11. Ss. XVL 187,

3) Faati corbeieuses. Ad annum 1144: Rex ... noluit Henricum Ducem
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der Vogtei zu Gaiulcrsheini'), in erzbisclioflich Maiiiziscben Lelien )̂
sowio ill biscliuflicli Hildesheiinisclien Lehen^), die vordem
dein Grafen Siegfried zugestanden liatten; als ilim voreutiialten
Uisst sicli urkuiidlich nur die Bomeneburg iiachweisen, auf der
als eincm castro imperiali Kaiser Friedricli dem Kloster Hilde-
wartshaiiseii 1156 eiu Privilegiuin ertheilte*). Audi die voin
Siegfried liinterlassenen Eigeiigiitor braclite Graf Hermann zu
eiiiem guten Theil durch Kaiif von den reclitmassigen Erben

Saxoniae, Honrici Abbatis cousanguineura, esse advocatum Corbeiae. Officium
hoc potius mandavit Hcrmanno comiti de Wintzenburg non procul disserto.
Duels enim potentia regi semper visa intolerabilis. — 1146. Epist. corb. ad
Guidonem card. Martene, coll. ampl. II. 202. — 1148. epist. ad Eugenium
pont. max. aJfartcnc, coll, ampl. 11.235. — 1147. Scbaten, ADnales Pader-
borncnses . I . 770.

1) riarcuberg, hist. eccl. Gand. 122. Origines Guelficac II. 378.
Urkunde vou 1148.

2) Ui'kunde des Erzbischofs Hcinrich I. von Mainz vom 27. November
1144: Noverint... uuivcrsi .... qualitor comite Sifrido de Buoineneburc sine
heredibus defmicto, dum beueficiiim dim sibi concessiini vacaret, ...tracta-
bamiis ... lit ecclesio ... provideremus... Item in loco... qui lingua vidgata
Hfiligestat nuucupatur, constiluimus, ubi vidua defuiicti comitis cum marito
nupor sibi coninncto Heinrico comite et Hcrimanuo fratre ipslus de Plesse
in hoc convenimiis, ut investiti beneficio memorato abbatiam in Norteheim
et in Heinbausen Deo beatoque Martino ... extenderent,.. et hoc precipue
ob reco2)tum a nobis beneficium collaudaverunt, (Gudenus, codex diplomati-
cus. I. 160.)

3) Urknnde des Biscbofs Bombard I. vou Hildesheim vom 9. Mai 1150
(Or, guelf. III. 444. Nr. 20.) In nomine sancte et individue trinitatis. Bern-
hardus Dei gratia Ilildeneshemensis ecclesiae episcopus castrum Wincen-

quod a duobus antecessoribus meis et a me ipso Comes Ilermannusin beneficio iu.sto accepit, sod offensa imperatoris Lotharii privatus erat...
ut super hoc obtineret iusticiam cepit satagare .,. concessi et permisi... pro
bac autem gratia predictus comes ct uxor sua comitissa Lughardis filia Mar-
cliionis Eodolfi, castrum Homborch ct mansos ducentos... beate Marie in
perpetuam proprietatcm donaverunt... eadcm quoque benivolentla predictus
comes prediiim quoddam, sitnm in villa Thinkelar, quod ipse et frater suus,
comes Henricus, cum ois beneficium comitis SiflVIdi concessi, mihi pro quin-
quaginta marcis impignoraverant et sine redemptioue abstulerant, donee pre-
dicta solverctur pccunia, mihi rcstituit.. acta .,. Hildesheim ... anno MCL .
indict. XIII. VIII. Idas Maii,

4) Origines guelficao III. 4G3. Nr. 32. Aimo iucarnationis Domini
MCCLVI. Indictione IIII. VI. Idus Maii. Datum in castro imperiali Buo-
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clesselben an sich, wie clurch das Zeiigniss lvoinc« geringern als
des Hcrzogs Heinrich des Lowcn sclbst bestatigt wird ^). Er ist
also als Bcsitziiachfolger Siegfrieds schlcclitliiu aiizusehen.

Acht ' Jahre nacl i Siegfr ieds Tode schied audi der Graf
H e r m a n n a u s d e m L e b e n . I n d e r N a c h t v o m 2 9 . z u m
3 0 . J a n u a r 11 5 2 w u r d e e r v o n b i s c h o i l i c h - h i l d e s l i e i n i i s c h e n
Dicnstmanncn i iberfal len und sainmt seiner Gatt in ermordet.
Er starb oline einen Solin zu hinterlassen, und obsclion ein Neffe,
Otto von Assel, ihn iiberlebte, erlioben dennoch gleiciizeitig Herzog
Heinricli dev Lowe und Markgraf Albrecht der Bar, die bcreits
"vvegen der Erbschaft des am 26. Olvtober 1147 gestorbenen
Grafen Bombard von Plotzke verfeindet waren, Ansprucli auf das
Erbe. Mit wilder Felide erfiillten sie das Land, bis es dem
neugewalilten Konige Friedricli gelang, auf dem um die Mitte
des Oktober zusammengetretcnen Reichstage zu Wiirzburg einen
Ausgleich herbeizufuhrcn. Durcli denselben wurde dem Mark-
grafen die Plotzkauisclie, dem Hei-zogc die Wiiizeuburgischc
Erbschaft zugesprochen -).

Die Grafschaft ini Lisgo jedocli erhielt der Lowe damals nocli
niclat. Sie wurde ihm vielmehr erst am Neujalirstage des Jalires
1158 vom Kaiser Friedricli verUelien, nachdem er die Urkunde
Konrad's II. vorgelegt, durch welche die Vererbung derselben
auch an die weibliche Nachkommenscliaft des Grafen Udo und
1 le Verknupfung mit dem Besitze von Eimbeck festgestellt worden
meneburc. Regnante Domino Friderico Romanorum Imperatore gloriosissimo
Augusto Anno regni eius V. imperii vero primo.

1) Urkunde des Herzogs Heinrich von H53; Notum sit... quod Her-
mannus comes, qui hereditatem Sigfridi comitis a legitimis hcredibus cmptione
possedit, villam quondam ... ad usus pauperuin Christi tradidit. (Origiues
guellicae. IV. 588.)

2) Annales Palidenses ad ann. 1152. (M. U. G. XVI. 8G.) Conteutio priu-
wpum Hcinrici ducts et Adelberti marchionis propter hcreditates comitum

cruaidi et Heremanui mutuis dcpredationibus et iuccndiis plurimum Icsorat
regionem; at ubi rcfulsit sol qui tunc erat in uubilo, incliti terro bellorumniotus festiuato represserunt, atque ut possessio Bernlxardi plenario marchionem
a tingeret, duccque Heremanni fuerunt obtiuente, secundum auctoritatem

e g e r u n t .
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war. ZeTigiiisp closscn die zu Goslar ausgefertigte kaisej-liclie Ur-
k u n d e s e l b s t :

In nomine sanctae et individiiae Irinitaiis Fridcricus divina
i'avente dementia Ronianooniin Imperator Augustus. Imperialem
celsitudineni condecet^ antccessorum suorum Reguin et Imperatonim
ina facta non solum Inviolahiliter ohservare^ sed etiam censurae suae
auctorltatc alacriier confirmarc'^ ne prolivitas temporum postens
haec reddat duhia vel incerta, Noverit igiiur omnium Chnsti Tin-
pcriuiue nostri fideVmm tarn p)'>'o,̂ sens aetas^ quam successura poste-
o îias, qualitev dilectisshnus nepos nosteo^ Heinricus^ Dux Saicainae
et Sa.voniae^ adiens maiestateni 7iostram^ ohtulit nohis pnvilegium
2:>raedec€ssoris et progenitoris nostri divae memoriae Ciionradi Ini'
peratoriŝ  in quo continehatui\ quod comes qxddem olim^ Uto nominê
praedium iixoris suae Beatiicis, Niordinge nominatum^ situm in
pago Nikkerga, et item aliud praedium suum^ Holzhusen nominatum,
situm in pago Hessiga^ in comitatu quondam Wernherii comitis,
cum ojn?iibus pertinentiis suis, praefato Imperatori Cuonrado in
pvoprium donaverit̂  et qualiter Imperator econtra praeter multa
praedia, quae praefato comiti Utoni et u.wri eius Beatrici iure
concamhii contulerit̂  quod jpleyiius inihi est insertttm., duo eiusdein
comitis L t̂oJiis henejicia^ comitatum suum videlicet et forestwn in
montanis^ quae dicuntur Ilarz^ sihi suaeque nxori Beatrici, eorum-
q̂ ie p)ost se idriusque sexus haeredibus ̂  in bencjicium perpetualiter
iradiderii et stabiLiverit̂  eo videlicet tenore-> tdt quicunque suoimm
utriusque sexus Jiaeredum praedium illorum in loeô  qui Einhike
vocatur, obtineret̂  is quoque pi'aedicta duo bcnificia, forestum vide
licet et comitatum praedicti comitis Utonis in lisga^ tam a sua,
quam ah oinnium successorum suorum regum et Imperatoruin do~
natione^ sine omni contradictione ̂  iure benijiciali possidere deberet,
Vernm quia sttpra nominaius nepos noster Ilcmicuŝ  Dux Bawa-

viae et Sâ vouiae, praetaxatum p̂ âedium in Jbhibike siiuni haevedi-
tario iure nunc possidet^ et a praefato Chmite Utone et ems
lieatrice consanguinitatis successione orighieui ducere perhibetur^
e<v divi ĵ t̂ns et antecessoris nosto î Cuonradi Imperatoi'ds institutione^
quae taniquam divinum oo'aculwn invo,ricd>ilis et pereunis stabititatis
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meretnr frivilcyhim^ 920<5, einH vesliffiis inhaerenles, mppodicto 7}ppoii
nostro I leinricho Ihici, haeredi videlicet Comii i f< I ' ionis, comitaimn
suum et foresiiim in inontanis Tfarz^ leye in perpcLuuin vaJituva,
in henejicio concessimiis et omni corrohorationis nostrap. iminimine
conjii'mavimus^ ut lam ipse, quam omnes Htrinsquc sexns aid luui-
redes^ eadem aacpe dicta he.neficia^ comituUim videlicet et forestuni in
viontanis Ilarz perhenni immuiahiUtaie teneant et possideant^ Quod
ut vcHus credatnr et omni aevo inviolahiliter oh.'ie7'vettn\ po'aeseiitein
vnde paijinam conscHhi et cairea bulla nostra si(^nari ittsslinus, ad-
hihitis, ydoneis testihns^ quorum nomina liaec mnti

Wicmannna Aiagdehurgensis Arcldepiscopns. Ilarticicus Tiremen'
SIS Archiepiscopus. Bruno Tliltenslieimensis Episcoptis. Alberius
Marcldo. J^ridericus Dux Suevorum. Detericus AJarcJdo. Fride-
ricus Palatinus Comes de Witelineshacli et frater eins Otto iunior,
Fridericus Palatinus Comes de Summerschehurg, Comes Ileinricns
de Witin. Comes Otto de Rabensherch, Florentius Comes Ilollan-
diae. Comes BeHolfus de Andehse. Comes Boppo de Blanchen-
hurch et Jilii sui Cuonradus et SigefTidus. Ludolfus de Vassele,
frater Cancellarii. Marquardus de Gruomhach. Lidhardus de
Meineresheim. Ileinrieus de Wida. Lnpoldus de Ilirzherg.
Signum Domni Friderici Romanoonmi ImperatoHs invictissimi.

Ego Reinaldus Caneellarius vice Arnaldi Magonilni Arcld-
episcopi et AreUcancellaHi recognovL Datmn Goslariae KaL JamiaHi,
hxdxctione VL Anno Bominicae inoarnationis MCL T-77. Regnante

I'no Irideiiclio Romanorum Imperatore gloriosissimo. An?io
regni eius VI, ̂  Imperii vero IIJ.
(Origines Guelficae ... curante Chr. L. Scheidio. Tom. III. (Hanii.

1752.) S. 468. Nr. 35, Bresslau, Jahrbucher cles deutschen
Reiches unter Konrad 11. Bd. II. (1884.) S. 510. Exc. VIII.
Konrads II. Lehenbrief flir clcn Gi'afen Udo von Katlenbui'g.)

Wer die Grafschaft des Lisgo vordem innegchabt, aus wessen
Handen sie iu Heinrichs Besitz tibergegangen, wird in derUrlcunde
nicht bcrichtet. Auch sonst geschieht derselben in der gesammten
schriftlichen tiberliefcrung der Ereignisse jener Zeit nirgcnds Er-
wahnung. Die Frage ist somit vollstandig offen. Forschen wir,



Gittelder Pfennigp. 3 2 7

ob iiicht audi hier die Miinzcn eine Antwort an die Hand geben,
wclche den Anspruch auf 'Walirscheinlichkeit erheben kann.

Die Miiuzsainmlung tier Kiiniglichen Museen hat mit der
Sammliing ties Riihle von Lilienstern einen Bracteaten des Wicli-

niann von Secburg, dei* dem Magdeburger Erzbisthum von 1152
bis 1192 vorstand, crworben, der innerhalb der von zwei Perlen-
reifen unischloKsenen Umschrift;

17. + ARCHI WIGMANNVS EPISCOPVS das Bild des Erz-
bischofs, sitzend auf einem aus einer zweifachen Perlen-
reilie gebildeten Doppelbogen, mit einem Krenzstab
in der rechteu Hand, einem Krummstab in der linken,
und einer spitzen Mitra auf dem Haupte und das Feld
ring-sum iibersaet mit geflammteu und geradstrahligen
Stcrnen. Rosetten, Kreuzen, Vierecken und einzelnen
Bi i chs taben : I und A

5:eigt. Eine gewissc Almlichkcit mit demselben liat ein Bracteat
des Erzbischofs Friedricli von Magdeburg (1142—1152), Wich-
manns unmittelbaren Voi'gangers, der innerhalb der von zwei
Perlenreifen nmschlossenen Umschrift:

18. + FRIDCR P-C den baarhiiuptigcn Erzbischof
Hitzend darstellt, einen Krummstab in der rechteu
und einen Krenzstab in der linken Hand haltend und
unigeben von einem Sterne und fiinf Ringeln, die iiber
das Miinzfeld zerstreut sind.

Von dicsem abgesehen aber unterscheidet er sich von alien magde-
burgischen Munzen, insonderheit von all den zahlreichcn Bracteaten

Zoitechrift ftU' Numiarufttik. XVI. 2 2

L
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Wichmanns selbst, dieses besonders miinzroichcn Kircl)eiifursten,
sichtlicli und fallfc aus der Reiiie derselben, so vorschiedenfirtige
Stuckedieselbeimubrigenaufzuw(iisenhat,vollstaiidighcrans Dagc-
gen zeigt er in dem Bilde des sitzenden Gcistlichen und der Uber-
fullung des Stempelfeldes mit ailerhand Zicrrathcu sowie auch in dem
Teclinisclien des Stempelsclinittes die anffallendste Verwandtscliaft
mit dem Bracteaten des Abtes Wicelin von Nordheim der gleich-
falls innerhalb der von zwei Perlenreifen umschlossenen Umsclirift:

w. +3NO>t8TOI. VISLLVieAg das Bild des Abtes zeigt
sitzend auf einem aus einer zweifachen Perlenreihe ge-
bildeten Doppelbogen, mit ciner spitzen IMitra auf dem
Hauptc und einem Krummstab in dei* linken Hand, die
rechte zum Segnen erhoben und das Feld ring'sum iiber-
saetmitgeflammtenundgeradstrahligenStcrnen, Kreuzen,
Vierecken, Bingeln, Kugeln und clem Buchstaben: V.

(Blatter fUr Mtinzkundc. 1834. I. S. 8 uud 17. T. IV. G4. — Leitz-
Jinn, Versuche in Erklamng vcrschiedener Bractcaten. N. Z. 1830. 62 fg..citzmann, Zwei Nordbeimischc Bractcaton. N. Z, 184S. 105 fg.

Bracteat Wicclin^s. N. Z. 1857. Gl. — Schlum-ger, Des bracteates d'Allemagnc, pi. VII. No. 75.J
Dicse Verwandtscliaft mit den nordhciiner Bracteaten einer-

Sieits und der Abstand von den Ubrigen Mtinzen Wichmtinns
andeiseits bleibt rathselhaft, so lange man annimmt, dass die
eiden eizbischoflichen Pfennige in Magdeburg Oder Halle gepriigt

woiden siud: sie ergeben sich dagegen als natiirlich nnd von
se st veistandlich, sobald man sie als ein Erzcugniss der erz-
isc (ifliclien MUnzstatte zu Gittelde ansielit. Bei der geringen
nt einung, welche die beiden Orte trennt, mussen die Erzcugnisse

1 lei Munzsclimieden gleichartig sein, und bei der geringen
hatigkeit, die wir in beiden vermuthen dlirfen, ist auch die

Veiwendung derselben Stcmpelschneider zu vermuthen.
Haben wir es aber hier in der That mit Grittelder Mtinzen
Abt Vicelin von Nordheim erscheint urkundlich 1144 (Stumpf. Acta

oguntina. 31) und auch nocb 11G4 (Origines guelficae. 111. 424).
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zu tlnin, claim bcsitzeii wir in ilinen ein unveraclitliclies Zeugniss
fur eiuen tiefgreifenclen Waiidel, der sicli in den Vei'haltnissen
des Ortes vollzogen. Die Bracteaten unterscheiden sich in ihrem
Pragebild von den bisher besprocbenen Gittelder Pfennigen der-
artig, dass der zwisclieii ibnen besteliende pragetechnische TJnter-
schied der Einseitigkeit und Zweiseitigkeit zu ciner geniigenden
Erklarung nicht ausrcicht, sonderu politische Ereiguisse vorauszu-
setzen sind, wclche cine Anderung in der Verwaltung der Miinze
herbeigefubrt baben. Es ist berelts ausgefiihrt worden, wie die
Entwickelung wiibrend des elften Jahrliunderts dahin gelangt
war, dass der Einfluss des graflichen Vogtes das hohere Recht
des Erzbischofs ganzlicb bei Seite geschoben hatte und diese
Machtverscbiebung in den Gepragen in der "Weise Ausdruck
gewann, dass Bild und Namen des Erzbischofs hinter deuen des
Yogtes zurucktraten und gar vollig schwanden. Nach einer kurzen
Unterbrecbung wahrend der dem Aussterben der Catelnburger
zunacbst folgeiiden Jabre, in deneu sich die Miinzen in dieser
Hinsicbt absicbtlicb indifferent verbielten und an Stella der
Milnzherren die Kirclienbeiligen zur Darstellung brachten,
beobachten wir auf den beiden Munzen, welche der ersten Hiilfte
des zwolften Jabrbunderts angehoren, die namlichen Verhaltnisse;
die Pfennige des Laudgrafen Hermann von Winzenburg entbehren
jeder Hindcutung auf den erzbiscboflichen Lehnsherrn, und die
des Grafen Siegfried von Bomeneburg tragen zwar das Bild des
Erzbischofs, aber uur auf der untergeordneten, diircb das Geprage
der Gegenseite entstellten Kebrseite und ohne die Nennung des
Namens. Hiltte das Erzstift aucb zur Zeit Friedrichs und
Wicbnianns soldi machtige Reichsfiirsten als Vogte zu Gittelde an
der Spitze der Verwaltung besessen, dauu hatten auch die Munzen
derselben vor allera das Bild dieser Vogte tragen mussen, und
zwar entweder dies allein in der Weise der Bracteaten der Herren
von Arnstedt als quedlinburgisclier Vogte zu Barby^}, oder zum
mindesten neben dem des geistlichen Fiirsten, wie z. B. der Brac-
teat des Pfalzgrafen Friedrich II. vou Sommerschenburg als Vogtes

1) Die Litcratur ist in eiDcr der voraufgclxendeu ADinerkiiiigeuverzcichnct.
2 2 *
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der Abtci Helmstcdt^), uiid der Bractcatcn von Qiiodiinburg-),
Nordliausen"), Eschwege^) und Arnstadt^) niit den Bilderii der

1) Seelander, Kurtze Vovstclluug ciiiiger Schutz- odor Schirni-Yoigtc,
s o a u f B r a c t c a t e n o d c r B l e c l i - M u n t z e i i n i i t t l c r o i ' Z e i t c n s i c h b o l i i u l e n . Z e h o n
Scliriften von Toutschen Munfzen nuttleror Zeiton. (IlaTninvf^r 1743.) S. 18.
Nr. IG — Madcr, Zweyter Vcrsuch iiber die Brulctoutrn. (I'rag IS08.) 24. —
SchOnftmaun, Zur vatorlandiscben Mttnzkundc. fWolfcnbiittol 185*2.) 18.—
Dannonbcrg, Die MUnzen der Abtci Ilelnistildt. Z. f. N. V. (1878.) 26G.

2) Stenzel, Der Brakteatenfund von Frecklcben ini ]toizogthnm Anhalt.
(Berlin 1862.) S. 3G. Nr. Gl. Ausserdom bcsitzt das Kg). Jliinzkabinct aus
demselben Funde einen mit dem Namen der Beatrix versohcnen Brakteaten,
welchcr unter drei mit Thtirmen besetzten Bogon zwiscbcn zwei weiblicbeu
Brustbildern einen schwertscbnlterndou Ilerrn sitzend darstolH', und ihm zu
FUssen zwei Personen auf den Boden gelagert, von denen die weiblicbe recbts
ein Evangclienbuch halt, die mUnnliche links ebenfalls oiu Schwert schuUert,
cin Gegenstuck zu dem von Dtining, Ubersicbt iiber die Mtiuzgescbichte
des kaiserlichen freien wcltlichen Stifts Quedlinburg. (Quedliuburg 1886.)
1. Ij 9. abgebildeten Brakteaten.

3) Seelandcr, Kurtze Vorstellung einiger Schutz- odor Schirm-Voigtojso auf Bracteaten oder Blcch-Miintzen mittlcrer Zeiten sicb befindeu. Zehen
' c riften von Teutschen Miintzen mittlerer Zeiten. (Hannover 1743.) S. 18.

Harenberg, Historia ecclesiae Gandcrsbeimensis. (Hannovert.»4.) YII. De tuitione regia. Cap. X. do raoneta Gandcrshcimensi. S. 1122.
§ 3. l.VIJ, 1. 2. — Leuckfeld, Kurtze historische Nachricht von einigeu
a ten und raren silbernen Bracteaten oder Blech-Miintzen otzlicber vormals
gewesener quedlinbnrgiscben Abbatissin. T. 1, 7. 8. — Madcr, Zweyter
Versuch uber die Brakteaten. (Prag 1808.) 23. — Leitzmann, Uber die
racteaten dcr Goslarischen Schutzvoigto. D. Vog( des Klostcrs Neuwerk.

^-^38. Nr. 22/23. — Cappe, Beschreibmig des vormaligcnaiserlichen freien weltlichen Stifts Quedlinburg. (Dresden 1851.) S. 99.
1 ~ L e i t z m a n n , B o s c b r e i b u n g c i n c r A i i z a b lmi <,e a terlicher Mimzen aus dem Ilerzoglicb Anhaltiscben Kabincte zu

Mtiiizen von Schntzvoigten in und um Goslar. Nr. 2. 1886.. 83 Da die hinter der Abtissin auf dem einen Bracteaten angeordnetou
uc staben: ce sicher zu cecilia zu erganzen sind, die goslarisclien KlOster
rankenberg und Ncuweik, denen man die Munzen zugotbeilt hat, jedenfalls

iiijht mOnzberechtigt gewesen sind, unter den Quedlinburger und Gaudera-eimer Abtissinnon, an die man ausserdom gcda(;ht hat, koine Abtissin des
Namons sich findet, so dUrfte Cecilia, die Abtissin des Klostnrs zum heiligen
Kreuz in Nordhausen, mit um so grossern Rechte als Miinzhnrrin der beiden
Bracteaten gelteud zu machen sein, als das auf ibron iibrigen Muiizen stark
lervorgchobeno Kreuz auch auf ihnen auftritt.

4^) Die Bracteaten des Fundes von Klein-Vacha.
Schlegcl, Schediasnia do nnmmis antiquis Salfeldonsibus Arnstadien-«ibus et Jenensibus. (Dresden 16S7.) T. I, 9. — Becker, Zweihundort
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Abtissiuneu Oder Abte unci der Vogte iieben einaiuier. Da die
]\Iu»zeii iiulcsseu nur clas Bild des Evzbiscliofs tragen, muss
die Vogtei z\\ Gittekle inzwisclien die ilir vordem iunewohnende
holie Bedeutung verloren habeii, kaun die Vogtei unmoglich mit
einer vom Reicbe jiihrendcD GrafeDgewalt in Verbindung ge-
siaiulcn Iiabou, koimen die Vdgte niclit mehr Reichsfiirsten,
sondeni imr Miiiistcrialcu des Erzstiftcs gewesen sein.

Des Grafcn Siegfried Hand lastete schwer auf den geistlichen
Stifterii, welche er zu schirmen bcrufeu war. Das hatte die
Abtissin voii Ganderslicim zu empfindeii. DarUber fuhrten die
Miinche vou Corvei vor dam Konige Klage. Daniuter wird
auch der Erzbischof von Magdeburg zu leiden gehabt baben,
Sollte cr niclit den Tod dieses Mamies und den mit demselben
cintretendeii Heimfall des vogteiliclieu Lehens benutzt baben,
sicb dem Drucke iibermaclitiger Lebnsmannen zu entzieben uiid
der Wiederkebr gleicher Verhiiltnisse, wenn mdglicb fiir immer
vorzubeugen? Sollte niclit die Umwandelung der Vogtei aus
einem Fiirstenlebcn in ein Ministerialeuamt dauials erfolgt sein?
Sollte vielleicht zndem die bisber mit der Gittelder Vogtei vcr-
bundene Grafschaft im Lisgo, dcreu Inbaber fiir die dem Tode
Siegfrieds folgeudcn dreizebu Jabre nicbt nacbzuweisen ist und
die jedcnfalls nicbt zu der Erbscbaft und dem eliemaligen Besitze
Hermann's II. vou Winzenbiirg gebort bat, sollte diese Graf
schaft damals vein Erzstift selbst erworben sein? Nicbt zufallig
dilrfte der Erzbischof Wichinann als vornebmlicbster Zeuge an
erster Stellc die kaiserliche Urkunde uuterscbrieben baben, kraft
der Friedrlcli, dem Drangen des Herzogs Heinrich des Lowen
nachgebend, auf Grund der Urkunde Kaiser Konrad's H. ibm die
Grafschaft ini Liygo am Kenjahrstage des Jalires 1158 auf der
Pfalz zu Goslar zuspracb. Wir batten i[auu in dieser Ubcr-
traguiig sclbst eineii der Gi iinde zu erkcniien, Avelcbe den Herzog
und den Ei'zbischof fiir ihre gesanimte Lebenszeit zu den heftigsten
Gegnern gcmacht.
selteiie Miinzen des Mittclalters. (Dresden 1813.) Nr. 153. — v, Poseru-
Klett, Sacbseus Mudzgu im Mlttclalter. (Leipzig 1816.) S. 21. Nr. 22. T. XII, 8.
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Mau wencle gegen diese Ausfiibruugen niclit ein, class von
einem magdeburger Bcsitz zur Zeit Kaiser Friodriclis nicht melir
die Rede sein komie. Nocli fiir das Jahr 1192 ist dieser Bcsitz
Oder wenigstens der Anspruchauf densclbcu urkuiidlich beglaubigt.
Als namlich Kaiser Heinrich VI. von seinem Zugc iiacli Italien,
woselbst sein Heer vor Neapel von einer morderisclien Senclie
heiingesucht und er seibst schwcr erkrankt war, nacli Dcutscli-
land zuriickgekehrt sich gegen Heinrich den Lowen und seiiien
Solin wandte, die walirend seiner A^)^YcSGnl^cit eine grossc
Verbindung staufenfeindliclier Fiirsten ins Lcben gernfen und
zu den Waffen gegriiTen hatten, und die saclisischen !Fiirstcn
zur Heeresfolge gegen Braunschweig aufbot, vcrlieh er durcli
eine am 1. Juni 1192 zu Gelnhausen ausgestellte Urkunde
nicht nur das dem magdeburgischen bonachbarte Gcbict Ileiurichs
zwischen Magdeburg uud KOnigslutter, deux Droniling und dem
grossen Bruche, sondcrn auch dessen Bcsitz in Gittelde und die
staufenburg, eiue Sclienkung, die nur aus dem altou criibiscliol-
lichen Besitz in Gittelde zu erkliiren ist:

In nomine mncte el individiie Trinitaiis Ueiiricus ̂ e.vLus diviua
iavenle clemenLia liomaiiorum imperatov et sem2}cy AmjunUta ad
eyni icgiii -inemtmn et teitqyorcdis imperii iitcreinentiun (tpud rc<jeni

nobiii proficeve uou amhioimus, si ecelcsias del et earnm per-
s impmiali dementia multis diiemua hoiLorihus eis<jue in tervaviLm

i collaiiojte liberalem munijicentie nostve mauiim porri-
J if. p'iopter noiuiii, faclmus unicersî  iinpferii nosirl Jide-

M et futuris quod noa attendcnles preolara servicia,
que dikctus acfideli, noster princepa Wichmannus MafjdeOuryends
avchiejyiseopus felieis memorie serenissimo patri nostra Friderico
quondam liomanor, imperatori amjmto et nohî  ad e.valtacio-
nem imperit magnifice et Jideliter exhibnit ad ̂ ĉtitionem ipaiuti ec-
elesie Maydehurgentii impcriall auetoritate damrns castrum Jlaldes-
leue cui'tem Lutere et ahhatiam eiû detn loci cmn hnrgwardis rni-
nutemalihus cunctisque mcuicijniii cuiusLibet conditionis et univer'nis
pettmentiifi suisy preterea dat/ins tpsi omnein proprleiaton Jfeinrici
qnondam lJucis de ISrunaiciy^ que aita eat hdev Latere et Mayde-
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hurtj et ailciuu Trnmdbujoi et pahidem luagnam que a Ilornebory
umiue ad JSodcnn el a JSota usque ad Salam et hide in Alhiani
dencendit. SiniUiter ijysi 2Iagdcl)ur(jensi ecclesie contidimus omnes
areas-, quus idem Ileinricus in Gclethe liahuit et quicquid
patriinoiiii teituit^ quod vulcjavitev nomine rnavche in
Gelethe nnncitpaiur, insuper quicquid idem Ileinricus in
casto'o Stofchunj nomine iJatrimoQiii se viserit hahuisse.
Uec iyilur sicui jyyescripta sunt predicte Magdchtirgensi ecclesie cum
oinni iure idilituiihus et doininio presenii pagina divali i?i pefpetuum
conjirniamus statuentes et imperiali auctoritoXe sanctientes ut nulla om-'
niiio persona alia vel hjuniiis ecclesiastica vcl secidaids eandem Afagdc-
burgensem ecclesiam in prediciis omnibus aliquo niodo molestare au-
deat sea perturbavê  quod qui faceve pvesutnpseî t centum librae
auri purissinii pro pena componat quarum medietatem caniere
nosire rcliquain cero passis iniitriani pevsoloi voluimus. cuius
rei certa)n in peopetuuni ecidentiam pvesentem paginani inde con-
seribi iuasimus et maiestatis nosire (sigillo) insigniri. liuius rei
testes sunt Ileinricus Pragensis Episcopitŝ  Teodoricus Misnensts
JEjjiscopns, Odacarus Vmc Bohemorum, Albertus Marchio Misnensis
et frater eius Teodoricus de Wiê enveles, Si/ridiis Co7nes de Orla-
mundê  liupertus de Uume, Albertus de Droiez, Ouno de Minzen-
burĝ  Marquardus dapifer de Ane . . Ileinricus de Wx/da et alii
quam plxives.,

Signum domini Ilenrici VL Eomanorum impevatoris invictminii.
Acta stmt hec anno dominice incarnaiionis MCXCIL indict, X,
regnatde Uno. Jleinrico seî to Momanorum imperatore gloi iosissimo
anno reyni eius XXIII., imperii IL Dat, apud Geilenhusen pet
manmn Sigil . . . imperialis aide protlionotarii, Kal. Junli vacante
c a n c e l l a r i a ,

(Ph. W. Gerckcn, Codex diplomaticus Braiulenburgousis. III/IV.
Salzwodel. 1771. S. 432.)

Alleiii diese Ubertragung welfisclien Gutes an das Magdê
burger Erzstift gescliah uur auf dem Papier: thatsaclilich durch-
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gefiilirt wui'dc sie iiiclit, Erzbisciiof AVichinaun vori)fiicIit(3tti
2war (lie saclisisclien iPiii'sten auf cinom Tage zu Goslar zii
eiiiem Heerzuge gegen Heinrich voii Braunschweig, clio Bischofe
Dietrich von Halberstaclt imd Berno von HiUleslioiiu und der
Abt Widukind von Corvei lagerten in Folgc de^sen seit dcni
11. Juni bei Leifferde an der Ockcr in unmittclbarcr Nahe der
Stadt Braunschweig, fligten dem flachen Lande durch die Ver-
uichtung der Ernte grossen Schadcn zu und versetzten audi den
Lowen durch den Abfall etlicher seiner Dienstmannen in nicht
geriuge Bedrangniss: aber eiiien entscheidenden . Schlag ver-
niochteu sie, auf ihre Maeht allein beschrankt, gegen den alton
Herzog nicht zu flihren. Erzbischof Wiclimann selbst erkraiiktu
bald nach der Goslarer Versammluiig, er konnte an der Hoor-
fahrt gegen den alten Gegner nicht theihiehnien und schied am
24. August auy dem Leben. Kaiser Heinrich selbst abor, obgleich
auls ausserste gegen die Welfen, Vater und Sohn, erbittert,
bo ass er sich jedem Versohnungsversuch verschloss, verier
gleichwoU die Vorfolguiig seiiier Eaclie ttbcr a.icleru Plaiieii,
Iiibon er eit die durch die Erledigmig des Liitticlier Bistluuiis
n s andenen Wm-en, aus den Augen uud leistete den ini Felde
legenden geistlichen Herren keincn Zuzug. Am 18. August vcr-
b anden sich diese daher durch Vermitteluug des Trobstes Gerhard
von Steterburg zu eineni Waffenstillstand mit Heinrich dem

en, dei ̂ liHteidrein auch bald seiner Dienstmannen Herr wurde.
P B e r n h a r d v o n S a c U s e n u n d

^ Holstein vor Lauenburg eine Niederlage durchtie welfischen iVIannen. Heinrich der Lowe war damit der un-
niittelbaren Gefahr eutgaugen, Nunmehr trat auch der Konig
von Hanemark fiir ihn ein, und unter den deutscheu Filrsten
bildete sicli ein grosser Bund, der dem Kaiser selbst bedrohlidi

werden sich anliess. Die Gcfangennahme des Konigs Ridiard
Lowenherz von England, Heinrich des Lowen Schwager, durch
den Herzog Leopold von Osterreich am 21. December machte
den Kaiser zwar wieder zum Herrn der schwierigen Lage uud
es schien nunmehr vollig um die Welfen geschehen zu sein.
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allciii bevor iler fciiulliche Austrag tics Streites crfolgte, wimle
(lurcli die Veriniililung clcs jiingcrn Heinricli init Agues, der
Toclifcer dcs PfiUzgrafcn Courad, die gegen Eiide des Jalires
oliiie Vorwissen des Kaisers und Coiirads selbst erfolgte, die
Versohnuug aiigebahiit, die im Marz 1194 in der Pfalz Tilleda
von dein Kaiser und Herzog vollzogen wurde. Dem Loweii, der
die Wiedoi'oiiisetzung in die eliemalige Herzogswttrde aufgab,
erul^iiete sich die Nachfolge des Solines in der Rheinpfalz mid
blicb der ererbte Eigenbesitz seines Hauses.

Ein Jalirzelint spater erblickeu wir daher aucli die Sohne Heiu-
riclis des Loweu ini Besitz der Staufenbarg. Die Urkunde, welche
Pfalzgraf Heinricli dem jilngercn Bruder, Kouig Otto IV., Uber die
Theilung des viiterliclien Erbes im Jalu'e 1203 ausgestellt bat,
schliesst die Aufzablnng der cinzelnen Giiter mit dem Satze:
.... haec aiini casira^ quae ces<ierunt propvletati sacpc dicti Domini
nosiri lAcldenhevge^ Asle, Scilthcrge, Stottffenburch, Oste-
rode-, Ifcrtesheiye., ScartfeldU .Lutterljcrgc^ Honstein., Rodcnhxtrch
inona^teriiDuJlonbury et toium patrimonium in Thurimjia^ tpLod
erat patris nostri., suae, cessit parti. .

(Origines guelficae. III. S. 627. Nr, 145.)
Der Besitz der Staufenburg ziebt deu von Gittelde uach

sich. Gogen die Staiifeuburg in welfisclieni Besitz hiltte Niemand
Giltelde zii beliaupten vermoclit. Vou einem Besitze in, einem
Bechte an, oder einem Anspruche auf Gittelde auf Seiten des
Erzstiftes Magdeburg verlautet in der Folgezeit niclit das ge-
riugstc melir. Dor erzbischofliclie Besitz war in dem vogtei-
lichen cndgiiltig luitergegangen.

Der Beaitz der Welfea iu Gittelde wird in der Urkunde
des Kaisers Iloinricli VL als marca bezeiclinet. Darunter ist
das Obereigcntliiim des Genieiudelandes, die Grundherrscbaft, zu
vcrstelicn. Ausserdeni staudeii ilinen aucli staatsrechtliche Be-
fugnisse zu, die Auslibung der griiflichen Gerechtsame und die
Voi'waltung dor Uegalieu, darunter audi des Munzrecbts. Aber
haben sie aucb thatsachlicii fortgefahren in Gittelde zu pragen,
wie, eiiist ilire Vorfahren, die Catelnburger Grafen, unzweifelhaft
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und hiutcrdrein nermann von Wiiizeiiburg and Siegfried vou
Bomeneburg Iiochstwalirscheinlich daselbst geiniinzt liabeu ?
A u c l i h i e r b l e l b t d i e s c h r i f t s t e l l e r i s c h e w i e d i e i i r k u n d l i c l i c
tiberlieferung trotz Hires grossern Umfanges die Antwort
scliuldig. Zudcm reden die uns erluiltcnen ilVuizeu aua dcin
Ende des zwo l f ten und dem Vcr lau fe des d rc i i so i i n ten Ja ln -
l i i m d e r t s n i c h t s o k l a r u n d v e n i c l i m l i c l i a l s d i e d e r v o r a u f -
l iegenden Zeit. Gleichwohl sei audi l i ier cine Vormuthung
vorzutragen gewagt.

Die Miinzfunde haben uns cine Ideine Reilie weliischer
Bracteaten zugefllhrt, deren gemeiiisames Beizeicben in einem
Oder zwei Schliisseln besteht. Der iilteste derselben

18. zeigt innerhalb eines glatten Hoclirandes, dera sicli eine
rautenformige Verzierung nacU innen auschlielst, unter
einem Bogen, der mit einem Kuppelthurme und zwei
Zinnenthurmen besetzt ist, zwei einander zugewendet
sitzende Lowen, zwischen ilinen eine Kugel und untcr
iiinen einen liegenden Schlussel, den Bart nach oben
gerichtet, auf den der Lowe zur Recbten die linke
Vorderpranke stutzt,
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(Schdnenuiini, Zur vatcrlaiidischeu Miinzkuude. I. Ber
Saaladorfer Miiuzfund. S. 13. Nr. 8.)

und gehort jedcufalls der Zeit an vom Tode Heinrieli des Lowen
am 6. August 1195 bis zur Theiliuig der von ilim hiuterlassenen
Erbscliaft iiii Mai 1202, oder weun diese Tlieiluug iiur eine vor-
laufige gewescn unci uur der Ausscheidung des Wilhelm, dem
jungsteu Bruder zufallenden Theiles gegolten liaben soUte,
wahrend fiir die Bcsitzungen des Pfalzgrafen Heiurich und des
Konigs Otto cine gemeiusame Yerwaltung fortbestaudeu, bis zum
folgondcn Jalire. Die iibrigen zeigen ubereinstimmend eineu
nacb rechts springcnden Loweu und unter ihm:

19. zwei liegende Schltissel, die Barte eiuaudcr zugewandt
und nach unten gericbtet;
(Menadior, Zur vaterlaudischen Mllnzkunde. II. Bie

Bracteatenfuude von Ausleben und Groningen. Zeit-
scbi'il't des Harzvereins fiir Geschiditc uud Alter-
thumskuude. XVIL J. 223. Nr. 26. T. 1, 23.)^)

20. einen liegendeu Sciilussel, den Bart nach links gewendet
und nach unten gericbtet;
(Leitzmann, IMunzen der Stadt Braunschweig. N. Z.

1841. S. 146. Nr. 3. T. Ill, 3).
21. zwci steheudc Schlussel, die Biirte von einander ab-

gcwcndet und nach oben gericbtet;
(ini Besitzo der Koniglichen Munzsammlimg)

und gelioren wohl dem Herzoge Albrecht an, der 1252 seinem
Vatci-, dem Herzog Otto dem Kinde, in der Regierung folgte.

Es diirfte kaum ciuem Zweifel unterliegen, dass die Schlussel
dieser Bracteaten nicht etwa nur Beizeichen verscbiedener Jahr-
gange sind, deneu keiue besondere Bedeutuug beiziUcgeu ist.

1) Irrig babe icli daselbst dem Scliweife des LOweu ein lilieufermiges
Eude gegcbeu. Auch lasst sicb die dort vei'suchte Zutheilung der Bracteaten
mit dem seitwiirts gerichteteu Lowen nach LUueburg im Gegensatz zu den
fiir braiuiscliwoigiscben Ursprungs ei'klttrteii Pfennigeu wit (Jcni leopardirten
Lowen nicht aufrecht erhalten, da auch cin umschriftllcU bezeugter lUne-
biirgischer Pfennig des Herzogs Otto des Kiudes den leopardirten Lowen
zeigt.
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Die maiinigfaclio Wiederkehr derselbeii Icgt es viclnielir nalic,
in ilmcu ilas Abzeiclicn cincr Miinzstattc zu erbliclccTi. Bcaclitet
man zudem dcii Unistand, dass die Schliisscl mit yiclitlicher
Voiiiebe auf den Munzen der geistliclicn IleiTcn zur Darstellung;
gebracht sind, darf man vidlcicht die Priigestatte dicser Sclilussel
fUlirenden Lowenpfennige als cine solclic bezcichneu, wclche aus
vormals geistlichem in den herzogliclien liesitz gelangt ist.
Sehoncmanu hat auf Stade hingewicscn. Dagegcn ist jedocli zu
erinnern, dass, naclidem Stadt und Grafschaft am 6. Januar 1*202
in die Gewalt der wclflschen Briidcr gefallen war, der dabei in
Gcfangenscliaft geratliene Erzbischof Hartwig von Bremen sie
lediglich dem Pfalzgrafen Heinrich zii Lehen gemacht hat, und
dass angesichts der bereits vier Monate spittor vollzogenen Giiter-
theiluDgj bci welcher Stade in Ubereinstimnning- damit Heinrich
zufiel, schwerlich auch nur voriibcrgohcnd ein gemeinsamer Be-
sitz und eine gemeinschaftliche Verwaitung Otto's und lieiiiricli's
zu Stade bcstandeu hat. Vollends iiintallig erAveist sich aber
diese Vermuthung gegcniiber den Pfennigen des Ilcrzogs Albrecht,
der nicht mehr Herr von Stade gcwesen ist. Solltc iiicht
vielniehr Gittelde der Ort sein, desscn alter Munzschmiede so-
wohl der iiltere Bracteat der beiden SoUne IleinrichH des Lowen
als auch die jlmgern seines Urciikels entstainmcii? Ehemals iiiiter
goistlicher Herrschaft befindlidi, dieser wahrscheinlich durcli
Heimich den Lowen entrissen und jcdenfalls in Kampf uud Feiiid-
schaft gegen die Anspruche derselben beliauptet, stand Gittelde
ivahrend der ganzen im voraufgehendeii bczeichneten Zeit im
ungetheilten Besitz der Briider und gehorte seitdem dauernd zu
dem unangefochtenen Herrschaftsgebiet des wclfischeii Hauses.
2udeni lassen sich, wie der einzelne Schlilssol fiir Stade, so die
beiden Schlussel fiXr Gittelde in der Folgezeit als Miinzbild
nachweisen und somit ist wohl der Erweis beigebracht, dass
Gittelde den durch die Munzen selbst gestellten Anforderuugeu
nicht nur besser als Stade, sondern vollauf entspi'iciat, Gleich-
Wohl kanii ich tlen Gitteider Ursprung der Braoteaten nicht als
*̂ '̂̂ îGsen bezeichnen, sonderu uur als Vermuthung ausyprecheu.
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Hoffeu wir, dass mit der Zeit ein Umsclirift ftihrciider Bracteat
aiiftauclit, der die eudgiiltige Losuug bringt').

Sollteu uns aber audi kiiuftige Funde die Zalil dieser
Loweiipfemiige mit dem Beizeiclieii des Sclilussels melireu, lange
hat der lierzoglichc Munzliammer in Gittelde jedenfalls niclit
gearbcitet; jcdoch nacli einer Unterbrechung von mclireren Jalir-
luiuderten war es ilim bescbieden, noch einmal in weiiig riilim-
licbcr Weise einige wenige Jabre liindurch in Tliatigkeit zu
tretcn. Als uamlicb zu Anfiiug des dreissigjahrigen Krieges
liber ganz Deutschland die bosesteii Wirren hereinbrachen, die
das dcutscbe Miinzwesen jemals zu besteben gebabt, die Kipper
uud Wipper alliiberall iui weiten Reich ihr unbeilvolles Wesen
trieben iind das arge Regiment der babsllclitigen Rathe des
jug'endlicbeii Herzogs Friedrich Ulrich vou Braunschweig, des
Stattbaiters Anton von der Streitborst, und dev drei Landdrosten
Joachim vou der Strcithorst, Arend von Wobersuow und Heuning
von Reden, alien andern voran aus der gemeinsamenNoth Vortheil
zu Ziehen beflisseu war uud zalilreichere Heckemunzen in dem
kleinen Lande entstehen liess, als dies wohl sonst irgendwo ge-
schchen, da erinnerte man sich audi der alten Munzschmiede lu
Gittelde. Unter den zahllosen geringhaltigeu braimschweigischen
Sprudigroschen, die jedcr jener Zeit entstamuiende Mlinzfund zu
cnthalten pflegt, sind den Samralungeu auch einige seltene Zwiilftel
und vienmdzwanzigstcl Thaler oder Doppelgroschen und Groschen
zugefiihrt, weldie iiborcinstimmend den Spruch; SOLI-DEO-
GLORIA- und zuin Tiieil ein gekrontes vicrfeldiges Wappen mit
einem Ltiwon im ersten und vierten und zwei stehenden Schlusseln

1) Wilbreud des Druckes theilt mir Herr Dr. Buchcuau in Bremen mit,
class sich an cinor Kirchcnglocke zu Verdeii dor Abdriick cines wclfischen
Jiracteatenstempels aus dem Anfaiig dos dreizehnten Jahrhunderts fiudet, derunter einem mit vicr Kuppclthurmcn und eiucu) mittlern Ziunentliurm be-
sctztcn Giebel oinon Lowen nacli recbts und unter ihni einen liegeuden
Scbltissel zeigt und cine Umschrift zu tragen scbeint. Die Eutzifferung der
letztern wird bollentlich die eutscheidende Antwort auf die Frage nach dem
Ursprung der Lowenpfonnige mit dem Schlussol gcben.
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im zweiten und dritten Felde, zum Theil eincii belielniten SchiUl
mit den beidcn Schlusseln im Felde und als Helinzier ti-ageii,
Tiaml i ch :

22, Eiii Doppelgrosclien mit dein Kamcn des Kaisers Matthias
ohne Bezeichnung des Jalircs.
(Munz- und Medaillen - Kabinet des Grafeu zu Inn-

und Kiiypliausen. Erster Nachtrag. Hannover 1877
m\ 7540. T. III.)

23. Ein Groschen mit dem Namen des Kaisers Matthias aus
dem Jahre 1619.

(Miinz- und Medaillen-Kab. . . . Knyphausen. Erster
Nachtrag. 7619. 7620. — Abgebildet nach dem
Exemplar In d.er Miinzsammlung des Herzoglichen
Museums zu Braunschweig).

Em Groschen mit dem Namen des Kaisers Ferdinand II.
aus dem Jahre 1620.
(Grote (Wiggert, Scliellhas), Groschen der Herren

von Bartensleben und von Gittelde. Bl, f. Mk. I.
Nr. 25. T. XIX. Nr. 246. — Munz- und Medaillen-
Kab. . . . Knyphausen. Nr. 356. Erster Nachtrag.
7664. a. — Verzeichniss der von dem sel. Bibliothekar
Br. Schonemann . . . nachgelassenen Miinzen. Hann.
1861. Nr. 2375).
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Die beiden stelipncleii, mit den Barten auf>Yarts und nach
aussen gericliteten Schlllssel waveu das Wappen der Herren von
G-ittelde. Der Zusammenliang zwischen diesem Wappenbilde
und dcm der Groschcn ist offenkundig. Dem Gesclilechte selbst,
welclies dem niedern Adel angehorte, die Munzen zuzusclireiben,
wird sicli heutigen Tages wolil niemand mehr finden. Wie aber
sollten die lierzogliclicn Munzmeister und Eisenschueider darauf
gekommen seiii, mit dem herzogliclien Lowen die beiden Schlussel
zu einem AVappcn zu vereinigen oder gar den Schild mit den
Sclilusseln allein als Pragebild zu verwenden, wenn sic in ihnen
lediglich das Gcschleciitswappen derer von Gittelde erblickt
hiitten? Die Rose der Hallermunder, das Schach der Hobn-
steiner, der Hirscli der Klettenberger, die Geweihstange der
Regensteiner, der Lowe der Eversteiner, die Barentatzen der
Grafen von Hoya, das Geweih der Grafeu von Dassel, die Bruch-
hauser Stander und die Lauterberger Qaerbalken, welcbe einen
Theil der gleicliartigcn Munzen zieren, sind sammtlicb als Herr-
scbaftswappcn anzusehen; sollten nicbt audi die beiden Schlussel
als Wappenbild des Gittelder Gebietes, des alten Vogteibezirkes,
gegoltcii habeUj und aollte man damit nicht das Reclite getroffen
liaben und das Wappen des Ministerialengeschlechts in der Tbat
von solch einem Herrscbaftswappen abzuleiten sein? Die
schlusselfiihrenden Lowenpfennigc des zwolften Jabrhunderts
maclien dicse Annabme zum mindesten sebr wahrscbeinlich.

Eine Vorladung vor das Kammergericbt zn Speier, die
schon 1620 erfolgte und die Entziebung des Miinzrecbts androhte,
blieb erfolglos. Ein Schreiben, das Konig Christian IV. von Dane-
mark am 21. December 1620 an seinen Enkel ricbtete, bekannt
unter dem Namen des koniglicben Weckers, scheint ohne Wirknng
auf deu Herzog geblieben zu sein. Endlich erlangten uacb langen
Mtihen, begiinstigt durch die Herzogin-Mntter, am 9. Septem
ber 1622 auf dem Schlosse Hessen der Landrentmeister und
eine Abordnung der Stande Ziitritt zu dem Fursten, ihm person-
licli des Landes Noth zu Idagen, wie sie ancb in einer Denk-
sclirift ihre Klagen niedergelegt hatten. Die Gebrnder von der
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Streithorst \vurden darauf liin sofort gefangun gesetzt, niul mit
der Keuordnuiig der gcsammteii Verwaltung erfolgte audi die
Abstellung dcs Munziuifugs. Die Miinzc zii Gitteldc wiirde damit
fill- alle Zeitcn geschlossen,

Sechs luid cin halbes Jalirhiindert treiincii diese jungsten
Munzen, wclche zu Gittclde gci^ragt wordcii siiid, von der Ur-
kunde, kraft wclcher Kaiser Otto I. die Erriclituiig von Markt
und Miinze daselbst gestattetc. In dieser Zcit war dor Ort, zu-
nachst das 11. Jahrhundert hindurdi, der Scliauplatz eiues lang-
wierigen Ringens der widerstrcitendcn Interessen gcistlidicr und
weltlicher Maclit der Magdcburger Krzbiscbofo und Cateluburger
Vogte, sodann, ̂ Yenn anders unsere Zuweisungen zu Recht bestehen,
\valirend der ganzen Dauer des 12. Jabrluinderts das Streitobjcct
der machtigstcn Fiirsten, und durch deren Kainpfc iu dem
eigenen Geschidc eng verbuiiden init dem Gange und Wechsel
dei grossen Reichspolitik. Bei der Bcdeutung, die man demnach
dem Orte beimass, war selbstvoi-standlich die Miinze iu fort-
auernder Thatigkeit, und eben die Miinzcii sind es, wekhe, stets

t ie lautersten Zeugen der obwaltendcn Herrsdiaftszustande, uus
tiefeie Einblicke in jene Verhaltnisse gestatten, als die karge
ĥriftliche Uberlieferung. Mit dem Stillstand jener grossender Versobnung der Staufei' und Welfeu, frat der Ort

llitt̂ '̂ ^ ̂ uriick und verier er seine Bcdeutung. Urn die
Nui ̂  Jiilii'liunderts ualim die Pragung daselbst ein Ende.ui ak Ausiiuss eines grossen Verbrechens ist es zu bezeichnen,

Zek von Jahrlmndertcn, in Deutschlands trilbster, einige Jahre wieder aufgenommen wurde. Trotzdem wurden
ainals in der That die alten Verhaltnisse wieder aufgenommen

und dei Zusaminenliang in gewisser Weise gewahrt. Wie die
altesten sidier nadi Gittelde zu weiseuden Pfennige zum Zeichen
des geistliclien Charakters des Miinzhei'm den Biscliofsstab fubrenj
so zeugen auf den jiingsten Munzen nodi die Scliliissel fiir die
ebemalige kirdiliehe Herrsdiaft.

M e n a d i e r .
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