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Die Sachsenpfennige.

Untei- tlem unscheinbaren Titel von „Bemerkungen zu
Dannenbergs letztem Wort", die seit einem halben Jabre in
den Berliner Miinzblattern erscheinen, unterniramt. es der junge
Kralcauer Numismatiker Maryan Guinowski, die seit dem zweiten
Viertel des zehnten Jahrlnuulerts auftretcnden Pfennige mit dem
aufgetriebenen Eande den Sachsen abzusprechen und den SlâYen
im Osten zuzuschreiben, Er nimmt zwar Abstaiid, iinter den
slawiscben Vblliern ein eiiizelnes nambaft zu niachen als Ui-
bebei* dieser Geprage, aber gleicbwubl iassen seine Ausfiilu'ungen
Ueine Wabl zu ausser den Poleu. Das mag in dem polnischen
Scbrifttum von jeber vertreten seiii, aber es gebort zur Kenn-
zeicbnung gerade des laufenden Jabres, dass man sicb damit
in dem „verbreitetsten nuraismatiscben Organ" des deutscben
Eeiches hervorwagt, und der Herausgeber ibm obne jede Ver-
wabrun" Verbreitung verscbafft. Auf eine solche aber nicbt allzu
lange warten zu lassen, babe ich urn so niebr Veranlassung, als
ich vor andertbalb Jabrzebnten, wenn auch nur in wenigen
Zeilen so docb am scharfsten den saclisiscben Ursprung dieser
Munzeii verfochten nnd sie auf den Namen der Sacbsenpfennige

tauft babe'), sowie dass ich infolge dessen in der vorliegenden
Abbandlung mehr betebdet werde als der verewigte Dannenberg,
dessen die Uberscbrift allein gedenkt, in meine durcbaus prazise
Ausfubrung ein Moment des Scbwankens und der Unsicberbeit

1) Deutsche Muiizen 1, 196.
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hineingetmgen unci uiis beiden eine Ansicht iinfcrgesclioben wirtl.
"welche wir nirgends iind niemals vertreten haben.

Ich versuche zunachst, befreit yon allcr Poleinilc in knappcn
Satzen ziisammenzustellen, was Guniowski iiber diese Pfeimige
und die Yerhaltnisse lehrtj iinter denen sie entstandcn sind. Nacli
ilim sind die ,,\Vendenpfennige'' den bayrischen jMurizen tiacli-
gebildet. Bayern liabe im zehnten Jalirliundert in lebliafter
Handelsverbindung mitPolen gestariden, und jcnerHandelsweg sei
dnrch eine ununterbrochene Reihe A^on Miinzfnnden von Chain irn
Siidwesten des Bohmerwaldcs bis Niniptscli nordtistlich der Su
deten, sô 'ie durcli die MlinzstaUen selbst gekennzeiclinet. In dem
Gebiete zwisclien der Donau und dem Sachsenlande mangele as
dagegen sowohl an Miinzstatten wie an Miinzfundeu, insbesondere
seien audi in den Munzfunden Sachsens selbst keine scliwabi-
schen und bayiischen Miinzen vertreten. Es liege soniit ilber-
haupt keine Mogliclikcit vor, dass in Sacbsen nach dem Vor-
bilde bayrisclier Miinzen hatte gepragt werden konnen. Saclisen
habe zudem vor deu Zeitcn Otto's III. kcine eigenen Miinz
statten besessen; denn die alteren Urknnden, welchc eiuer Mo-
neta neben dem tlieJoneum als vectigal gedcnken̂  beAVcisen
keineswegs die Griinduiig besonderer Miinzstatten, sondern be-
dienen sich lediglich Icerer Kanzleiformen. Audi in denjenigen
Fallen, wo in den Urkunden ausdriicklich von der Errichtung
einer Miinzstatte gehandelt werde, sei doch die Ausfiihriing
niclit̂  ge-wahrleistet, nocli ihre alsbaldige Zerstorung durchfeindhche Emfalle der Slawen ausgesclilossen. Sachsen sei im
zehnten Jabrhundert das Durcligangsland fiir Handler von
Norden und Westcn imd infolgedessen scien beim Entstelien
sachsiselier Miinzstatten am Aiisgang des Jahrhnnderts fiir die
nordlichen Knstenlande die englisclien, fiir die siidlichercn Ge
biete die Jothringischen j\[iinzen vorbildlicli geworden. Audi
dadurch sei die Zuweisung der anders gearteten Wendenpfennige
an Saclisen ausgeschlossen. Insbesondere lasse sldi die Ans-
pragung der alteren grossen Wendenpfennigc in Magdeburg
mit der der umseliriftlich gesicberten Holzldrclienpfennige nidit
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yercinigcn. Nach dem ersten Yiertel des folgenden Jalirhimderts
aber sei der slawische Osten dem Verlcehr gesperrt, und habe
sicli dei' Handel iiach "Westcn gewendetj und dainit seien die
bayrischen so audi die sachsischen Miinzschmieden in Yerfall
geraten: somit sei wieder die Pragung der zahlreicheii spatereii
AVendenpfennige in Sachsen undenkbar, vor allem das JS^anmbiirg
des Bischofs Eberhard als Ausgaogs- und Mittelpimkt der jun-
geren Ideiiien Weiuleupfeunige unnioglich. Die Wendenpfennigej
welcbe sich durch den Mangel der Umschrift yon alien deut-
schen jMiinzen zu stark unterscliieden, als dass sie lieben re-
denden Pfennigen fiir deutsch angesprochen werden konuten,
seien nic in einem unvermischten Pnnde auf sachsiscliem Boden
(relioben worden, walirend dergleiclien Milnzschatzen in Branden
burg und in der Lausitz namentlicli zahlreiche polnisclie !Fiinde
zur Seite treten. Aucli sei in dem Otto, dessen Namen cin
kleiner "Wondenpfennig zwiscben den iiblichen keilformigen
Yertretern dor TJmschrift triigt (Dbg. 1338) des Boleslaus
Chrobry Sohn Otto Bezpriem zu erkennen. Unbestritten sei
der breslauer Ursprung der nacb Art der Wendenpfennige ge-
pragten jMiinzen mit dem Kopfe Johannes des Taufers aus dem
drit ten Viertel des elf ten Jahrhunderts. Zwei nicl i t erkannte
fuldaer Fundstiicke nennen den unter den Polenkonigen Kasimir
Boleslaus II. und Wladislaus Hermann vielgenannten Zetecli
und schliesslich sehe man bei den Munzen Boleslaus II. und
spaterer polnischer Herrscher nock immer die alt ilbermittelte
Priigeweise mit dem anfgetricbenen Mlinzraude. Somit fiihrt
eine ISetrachtung aller einzelnen ZeitUinfte ubereinstimniend
auf das gleicbe Land, auf das polniscbc Gebiet, als Sitz dieser
jMUnzpriigung.

Da ist nun der breslauer Ursprung dor Johannespfennige
von i'ricdensburg und Daniienbcrg niclit nur zugegeben und
von letzterem niclit etwa als zu der Gesamtansicht iiber die
Wendenpfennige nichtpasaend immer weniger erwiUint, sondern
Dannenberg bat vielmelir in seinem allerletzten Wort, auf der
nach seinem Tode gedruckteu letzten Seite seines Werkes iiber
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die deutsclien Miinzeu der saclisisclien und frankischen Kaiscr-
zeit festgestellt, dass diese Miinzen audi in Schlesien mid
Polen Anklang und NachMldung gefunden liaben; nienials aber
hat er, wie audi ich niemals, die gesamte Praguug dei- Rand-
pfennige flir Sadisen in Anspruch genommen, und uns diese
Ansicht unterzuschieben, ist cin hodist leiditfertiges Verfahren
Gumowskis, nur auf voreingenommenc und wenig bedaditige
Leser bereclinet. Aber das Urteil uber die ganze Munzklassc
hiingt doch nicht von diesen letzten Auslaufern ab, Uber weldie
kein Streit ist, audi nicht von den zahlreidien alteren Bei-
schlagen, weldie wir so unbefangen fiir die wendisdien Gebiete
ZNvischen Elbe und Oder zugeben, dass wir die brandenburgisdieii
Mttnzen des Konigl. Munzkabinetts, wie auch Guniowski aus
eigener Kenntnisnahmc weiss, mit diesen Munzen beginneii
lassen, sondern von den Mustergepragen und sonderlich von den
aUesten Typen nnd dem Ursprung der ganzen Prageweise.
Denn viele Beispiele lehren uns, dass eine Miinzgattung, welclie
sidi im Handel uud Yerkehr eingebiirgert hat, iiber ihr Ui'-
sprungsgebiet nach alien Seiten weit hinaus Naclibildungen er-
weckt; es ist aber beispiellos — dartiber besteht zwischen Gii-
nio\Yski und rair vollstandiges Einverstiindnis — dass die gleiche
Miinzsorte gleidizeitig in zwei verschiedenen Landsdiaften cr-
standen, ohne dass die eine auf die andere einen Einfluss aus-
gelibt.

Des weiteren hat Gumowski mit der Feststellnng recht,
dass die bayrischen Denare des zehnten Jahrbiinderts in grossea
Massen in Bohmen eingedrungen sind. Es ist dies sogar in
solch einem Masse erfolgt, dass die bayrisdie Pragung refor-
mierend auf die iiltesten bohmisdien Versudie eingewirkt und
Jahrzehute hindurch die bohmisdie Ausmllnzung bcherrscht hat.
Auch sind diese bayrischen Denare zahlreich nach Schlesien
und polen cingefuhrt, nnd wenn auch die alte Theorie Grote's
nicht zu Kecht besteht, nach wdcher alle inkorrekten Geprage
bayrischen Schlages polnisch sein sollten, so mogen docli immer-
hin dierohesten unter ihnen polnische Nachbildungen sein. Jeden-
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fa l ls s iuc i s ic audi fur d ie i i l tes ten redenden Mi lnzen Polens
liinsichtlich des Ausmasses der Schrotliuge iiormg:ebend gewesen.
Was Gumowski dagegeii von der uuunterbrocheuen Keihe von
Mlinzstatten von der Donau zum Polenlande spricht, kann auf
Giiltigkeit docli erst fur den Ausgang des ersten Jabrtausend
Ansprucli maclien, und die Hunze zu Niniptsch ist auch da
nicht iiber alien Zweifel erbabeu, obgleich sie durch eiue von
niir ausgesprochene Koniektur in die Munzkunde eingefuhrt
ist^. Niclit aber erst zu jener Zeit, sondern schou vor dem
Ausgang der Karolinger ist fiir das Gebiet nordlicli Bayerns auf
dem Wege nach Sachsen die Tatigkeit der Munze zu Wttrz-
bnrg durch uns erhaltene Pfeimige gegen jeden Zweifel sicher
gestellt. Den bayrischen Pfennigen bolimischen, schlesisclien,
polnisclien Fundortes hat Sachsen freilich nichts Gleichwertiges
entgegenzusetzeii; wenn indessen Gumowski als besonders ins
Gewicht fallend den Mangel bayrischer und schwabischer Pfennige
iu den Punden von Niedereichstadt, Santersleben, Klein-
Roscliarden, Dietrichsfeld, Neuerniark, Leetze u. s. w. geltend
macht, so ist ihm darauf zu erwidern, dass die beiden erstge-
nannten Funde einer Zeit angehoren, welche uns in dieser Unter-
sucliung nichts mehr angeht, dass die drei folgenden J^undorte
'lusserhalb Sachsens liegen, uud dass endlich derletzte Fund trotK
seiner territorialen Geschlossenheit neben den 182 Sachsenpfennigen
und 16 Otto-Adellieidpfennigen ausser 2 kolnischen doch auch
einen Pfennig des Herzogs Konrad von Alemannien aufzuweisen
hat. Sachsen hat mit dieser einzigen Ausnahme aus dem Jahr-
hundert des sachsischen Kaisergesclilechts und auch bis zum
Ausgange der frankischen Dynastie iiberhaupt keine Miinzfunde
aufzuweiseuj woriu ihm iibrigens Bayern selbst gleichsteht; das
ist indessen keiueswegs ein Zeichen eines hinter Polen und den
ilbrigen slawischen Gebieten zuruckgebliebeuen wirtschaftlichen
Zustandes sondern vielmehr ein Beweis fiir die errungene
J'riedenssicherung und unter ihrem Schutze gedeihende Kultur

1) Ztschr. f. Num. XV. 168.
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des Landes. Gumowski liat also die einzelnen Tatsadien
ebensowenig exakt gebucht, wic er sie im grosscn zu beur-
teilen versteht.

Indessen sind die umstrittenen Mtmzen iiberliaiipt nicht
Nachbilflungen der bayrisclien Pfennige, sondern ihre altesten
Typen — denn iiur um diese handelt es sich bei diesen Fragen— peifen ilber die bayrischen Pfoniiige liinaus anf die karo-
lingischen Gepriige und ;;\var ganz besonders aiif die Tempel-
pfennige Liidwig des Frommen mit der XJmsdirift XPISTIA NA
RELiaiO als gemeinsame Vorbilder zuruck, wie dies bereits
langst klargestellt ist. Es wird schwer halten, audi nur einen
einzigen derartigen Pfennig des Kaisers Ludwig gesicherteu
sclilesisch-polniscbeii Fundortes nacbzinyeisen, der eiiie Nadi-
bildung in dem abgelegenen Qsten glaubhaft madien konnte.

nd ohne sonderlidies Geschidt erinnert Gumowski an die brac-
teatenforniigen Nachahmiingen der Diirsteder Denare Karls des
Grossen, die bis yor wenigen Jahren die polnischen Miinzreihen
haben eroffneu mussen, nunmehr aber durdi Hildebrand iind

au eig ur den germanisdicn Korden sicher gelegt sind. Es
besteht eine weitgreifende Analogic zwisdien beiden Miinz-
gattungen.Schon morphologisch erweisen sich diese liochrandigen
Tmpelpfcnn.ge als fruhen tJrspvungs. Aber obgleich es da-
neben̂  eines andern Beweises tiberliaupt nicht bedarf, so lassen

M- 1 von Tempelhof und KaroT^-ane dochzwei llunschatzmassen nachweisen, in welchen neben die kufi-
schen Munzen und die suddeutscheu Denare sie allein aiis dem
Nordwestenlimzugetreten sind. Wenn Gumowski sie trotzdemfiir gleichzeitig erklart mit den Otto-Adelheidpfennigen, so hat
das selbstverstandlich Berechtigung fih- die andauernde Fort-
setzung beider Priigungen, nicht aber, um ilas es mir cinzig
und allein zu tun ist, „m den Beginn derselbeu. Meinen An-
satz der Otto-Adelheidpfennige in das Jahr 952 gegen Gumowski
nochmals zu vei'teidigen, der vor Otto III. jedwede Pragung in
Sachsen leuguet, daif ich wohl mit dem Hinweis auf mcine
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iVuheren Streitscbriften uiul meine vorjiilirige BesprechiiDg von
Dannenbergs letztem Bcande') luii so mehr ablebneii, als Giimowski
schlechthiu keiii ueiies Material beibringt. Dena cler Hinweis
aiif alte polnisclie Funclej die lediglicb aiis kufischen und siid-
deutschen Miinzen bestelien, kaiin als solclier nicht gelten: "viel-
mehr ergibt der ausdriicklicb iiervorgehobeue Mangel aucb kol-
uischer ilunzeii die vollige Beweisunfaliigkeit solcher Fuude;
dcnn weDii etwas gcsichGrt ist, so ist es dcr daiiGriide Betrieb
der Kolner Mi'inze seit deii Tagen Karls des Grossen.

EiiJgeben muss ich jedocb auf die Bebandluiig der Urkuiuleii,
in -welchen die drei Ottonen liber die Eiiinalimen bestebender
MliuzstMten in silcbsiscben Stildten zu Gunsten geistlicber Stifter
verfiigen oder die Errichtung uouer Mllnzstatten gestatten.
Guniowski erklart, dass Daiiuenberg und ich iiiit ibrer Ver-
wertung eincn ungluckUcben und verhangnisvollen Weg be-
scbritten liaben, und macht seinerseits kurzNveg tabula rasa
niit ihnen; aber in der iiltesten Magdebiirger Urkunde des
Jalires 942 und iliresgleiclien liegt in dem „vcctigali id est
tbeloneo vel moneta" so wenig cine erstarrte Kanzleiformel vor,
^vclche mit ibrer Gleicbsetzung der drei Ausdrlicke vectigal,
tlieloneum, moneta auf den tatsiichlicbeu Bestand einer Miiuz-
scbniiede keinen Scliluss gestatten konnte, dass vielnielir nur
das theloneuin luul die moneta gleicbgestellt uud beide zur
Spezialisiening des vectigal bcrangezogen -\verden, diese
Spezialisierung aber obne eine in Betrieb stebende Milnz-
"vverkstatt geradezu unmoglicli ist. Und obenso wenig ist es
stattliaft, diejenigen Urkundcn, in denen von der Erricbtung
einer Miinzstatte ausdrlicklich geliandelt wird, nur als un-
ausgeftibrte Absicbten cinzusdiatzen. Aucb kann eine baldigc
Zerstorung duidi die Wenden, wenn iiberbaiipt, so docb nur
fiir die Grenzorte in Anscblag gebracbt werden. Allerdiugs
lasseu sicb nicht alien diesen Orten bestimmte Pfennige des
erbaltenen Yorrates zuweisen; jedocli sind die Liicken nicht so

1) Ztschr. f. Num. XXV.
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gross, als Gumowski will glauben machcn, unci hat fast jedes
Jahr zar Minclerung dieser Liicken beigetragen. Fiir Gittelcle
lassen sich ottonische Pfencige nicht bestreiten, unci was in
diesem Zusammenhange wichtiger ist, Gumowski bcrichtet falsch,
wenn er die Magdeburger Munzo fiir das Jahrzelint von 942
bis 952 als unversorgt diircli mich erklart: in den ottonischen
Amenpfennigeu und in den altesten Pfennigen mit clem Nameu
MagdeburgSj die auf der Hauptseite um den Konigsnamen die
Buchstaben ersetzenden Striche und Kreuze der illteren Sachseii-
pfennige tragen, sind zwei Milnzsorten nachgewiesen, welche
diesen Zeitraum zu einem guten Teil, wenn nicht ganz flillen.

Sachsen war das Gebiet, von dera die neue Reichsbildung
ausgegangen. Sachsens Herzog rang die librigen Stanimes-
gewalten nieder und zwaiig ihnen die Einheit auf. Sachsens
Herzog warf die Ii'einde nieder, die Ungarn, die BOhmen und
auch die Polen, und gewann die ostelbischen Laude der Wenden
dem eigenen Yolkstuin. Stadtisches Leben entfaltete sicli durch
das ganze Land hin und eine Kultur erblllhte, deren Denkinaler
nns die hoehste Achtung abzwingen. Wiq will da Gumowski
glaubhaft machen, dass Sachsen nur cin Durchgangsland ge-
wesen sei, ein Durchgangsland fur den Handel nach dem Osten.
Als Numismatiker vermag er es nicht. Fiir Polen bekennt er
ja selbst, kcine Mtinzfundo zu kennen, welche westdeutsche
Oder westeuropaische Munzen enthalten, sachsische aber nicht.
ber auch die ̂\endischen Lande, die Ostseegestade, Kussland,

Skandinavien und̂  Dauemark haben dergleichen Funde nicht
geliefert. Und dieser vermeintliche Durchgangsverkehr soil
nun, nachdem das nnter seinen grossen Herrschern munzlos
gebliebene Sachsenland unter dem Kegimente eines Knaben
endlich eigene Miinzstatten erhalten, derart bestimmend auf die
Gestaltung diesei altesten sachsischen Pragungen eingewirkt
haben, dass auf den Muiizen der nordlichen und namentlicli der
Kiistenstadte der angelsachsische Typus, auf denen des Inlandes
dagegen die lothringischen hervortretenj jedwedes von diesen
unabhangige Geprage aber sich als nicUt saclisisch ei'weise.
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Riclitig ist, dass die Pfennige Ethelreds II. voi] England, welclie
7A\v Zalilung des Daiiengeldes in ungelieueren Masseu aus-
gepritgt und weithin iiber alle Lande verbreitet, selbst in Prag
2:ahli'eiclie jS^aclipragungen Iiervorgerufen haben, audi den
saclisisclien jMunzern melirfach als Vorbild gedieiit haben, und
zwar nicht nur in den iiordlichstcn Miiuzstatten, sondern am
aUci-auffalligsten in Halberstadt, und doch audi fi'ir die jiingste
Gatlung der Otto Adellieiclpfennige niit deni Konigskopf. Auch
haben die altesteu westfaliscben Miinzeu den Namen der Stadt
Koln ihren Yorbilderu entlehnt. In gleidier Weise aber auch
I-Iildesheiin, Halberstadt, Quedlinburg als deni lotbringischen
Einfluss unterworfcn zu bezeichnen, ist irrefuhrend. Es handelt
sich bier naraiich urn die Pfennige voni iilteren Typus der
Otto-Adelheidpfennige; dieson aber als lothringisch zu bezeichnen,
ist unstatthaft; frdlidi babe ich selbst zuerst die Parallele ge-
zogen') zwischen ihnen und deu Pfennigen des Metzer Bisdiofs
Adalbero I. mit dein Namen des Kaisers Otto I., dodi nehme
idi zugleich fur die Otto-Adelheidpfeniiige ein hoheres Alter
iu Ansprudu Ubrigens was wiirde selbst bei Beanstandung
dieser Zeitbestiinmung die Typenahnlidikeit dieser beiden
jMunzgattungen gcgen die Sachsenpfennige verscblagen? Es
tritt ja nui' um so mehr die enge Beziehung und Abfolge
2Wischen den Otto-Adelheidpfennigen und den Saclisenpfennigen
hervoralsGegenstiidien zu den Metzer Pfennigen Kaiser Otto's und
Kachbildungen der Pfennige Ludwigs des Frommeu. Es ist nocli
iiiemand aufgctreten, ̂ veldier behauptet hatte, dass die Priigung
der Sachsenpfennige und der Otto-Addheidpfennige gleidizeitig
an dem namlidien Orte ins Leben getreten sei, aber es wird auch
niemand gclingen, die Unmoglidikeit nacbzuweisen, dass am
gleidien Orte in einem Abstande von etwa auderthalb bis zwei
Juhrzehnten die cine der andereu gefolgt sei, so^Yie dass die
iiltere Prageweise in einer benachbarteu Munzstatte cine Fort-
setzung gefunden habe, nachdem sie an ihrer Geburtsstatte

1) Deutsche Mttnzeii I. 180,
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(lurch die jiiugere abgelost worden, Und das mag ein Jalir-
hundert und daruber gewiihrt haben.

Denn was Grumowski von einer durchgreifendeu Gleich-
massigkeit in der ausseren Eisclieinung und den Typen Miimt-
licher sachsischen Munzen rctlet, ist durchaus unlialtbar. Hat
er selbst sclion fur das zelmte Jalii'liundort zwci Gruppen
nebeiieinander gestellt, so kanii von einei* allgomeinon Ver-
breitung des juiigeren Typus des dreiUirmigeu Stadtbildes
durchaus nicht die Rede sein, uud auch liber die Mannigtaltig-
keit der Pragebilder liiiiaus untersclieiden sich schon durcli die
verschiedene Gestaltung der ScUrotlinge mehrere Gruppen un-
verkennbar voneinander: neben deu breiten niedersadisiychen
und den dicken westfalischen konuen besonders geartete ost-
sacbsische Pfennige nicht auffalleii. Yollends aber aus der Luft
gegriffen ist, Avenn Gumowski behauptet, um die Mitte des
elften Jahrhunderts batten, weil ihnen der polnlsche Markt
verschlossen, und well der Yerkehr sich westwarts deu JSTieder-landtn und England zugewandt habe, wie die bayrischen so
auch die sachsischen Miinzstatten ihre Tatigkeit eingestellt, so
dass die Kandpfennige, deren weitere Pragung sicher sei, eben
nicht sachsischen Urspruugs sein konncn. PreiUcii die Natur
der polnischen Munzfunde iindert sich um diese Zeit: an Stella
der west- und siiddeutschen Pfennige treten bohmische und
ungarische Munzen ein, soweit die Funde nicht uberhaupt auf
eiuheimische Piagungen beschrankt blieben. Aber der dreissig-
n̂ige Kiieg wahrend der uugliicklichen Regierungszeit KaiserHenirichs lY. hat die Bergung von iMunzschatzen im Inlande

nil Gefolge gehabt. So bewahrcn denn tatsachlicli unsere
Muuzladen ausgedehnte Reihen silchsischer Muuzen aus der
zvveiten Halfte des elften Jahrhunderts, und nur ftir deu
aussersten SUdosten wurden wir eine Llicke aufzuweisen haben,
wenn die Sachsenpfennige nicht sachsisch waren.

Und damit gelange ich nun, wahrend ich bisher nur die
Einwiirfe Gumowskis beseitigt habe, welche den sachsischen
Ursprung dieser Munzgattung als unmogUch dartun soiltenj zu
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deni positiven Beweise, dass es sich in ilir nui' urn sachsische
M u n z e n h a n d e l n k a n u . D a s i n d z u n a c h s t d i e b e i d e n A r t e n
der Ivleiuen Randpfennige mit dem scliliclit6n Kreuz, welclie die
cine den St. Petrus, die andere ausser dem Apostel auch den
Kperliardu(s) eps nenneii^. Es ist mir unverstandlich geblieben,
was Gumowski uber diesc Pfennige hat verlaiiten lassen; icli
vermute, er bat verschiedentlich das Gegenteil von dem sagen
wollen, was er tatsachlich gesagt bat. Jedeufalls liandelt es
sich liier urn Geprage des Biscbofs Eberhard von Naumbiirg
(^1046—1078) und zwar in Naumburg selbst, der dem H. Petrus
geweihten Stadt, gepragte Pfennige: Eandpfennige sind damit
als sachsische Pfennige fiir diese Spatzeit positiv nachgewiesen.
Den gattungsgleichen Pfennig mit dem Namen OTTO zwischen
den Keileu des Bandes^), den ich wie Dannenberg nnr nach
einer Abbilduug Maders kenne, dem Otto Bezbriem zuzuweisen,
der nur wenige Monate des Jahres 1032 in Polen geboten hat,
iiotigt nicht das Geringste, und Jiegt es ̂ '̂eit naher, an den Mark-
grafen der Ostmark wabrend der Jahre 1029—1031 zu denken.
Xjiegt die Entstehung des Typus auch der Zeit Eberhards vor-
aus, so spricht doch die Wahrscheinlichkeit dafi'ir, dass es sich
nicht uni einen landfremden, insonderheit nicht urn einen nach
polen geborigen Typus handelt, das ja ebon zii jener Zeit den
Sachsen vorschlossen gewesen sein soil. Auch der mit dem letzte-
ren typengleiche Pfennig des polnischen Paladiu Sieciech, den
Gumowski nachweist®),vermag das nicht zu beweisen. Fllr die Pra-
(TUDg dieses und der andern gleichzeitigen Typen geniigen nach des
Gegners ausdrllcklicher Erklarung einige wenige JVIlinzstatten,
und als solche haben wir, von Naumburg abgesehen, Merseburg,
Giebichenstein, Hagenrode—Nienburg, Meissen anzusprechen.

Des weitercn sind die AVechsclbeziehungen zwischeu den
ottoniscben Pfennigen der magdeburger ^lunzstiltte und den
alteren llandpfennigen hervorzuheben. Wie der iilteste Typus

1) Dannenberg No. 599, 600.
2) Dannenberg No. 1338.
3) Berl, Munzbl. XXVII, 423.
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(ler kleineii Randpfeniiige') im eiigeu Anschluss au die magdc-
Ijiirger Pfennige vom Ausgang des zehnten Jahrhunderts-) ent-
standen ist, so hat man umgekehrt fur den Mtesten Pfeimigj
der den Namen Magdeburgs tragt^) und der der Prilgung der
Otto-Adelheidpfeunige voraufgeht, die Ersetzung der kehr-
seitigen Umschrift durch Keile und Kreuze in der Weise der
Randpfennige nicht verschinaht. Die Typen gehen hier derart
ineinander uber, "vvie es iiur bei den Erzeugnissen von Munz-
stiitten moglicb ist, die oinander eng benachbart sind, "vvic die
Saalestadte der Metropole an der Elbe.

Und nun endlich die Siinde wider den heiligen Geist reiner
voraussetzungslosor Wissenschaft, welche Guniowski sicli hat
zu Schulden kommen lassen. Eine der altesten Gattiingen der
umstrittenen Munzen tragt im Portal des Tcinpels und an Stelle
der Saulen den Namen OTTO oder ODDO, audi riicklaufig
OGQO gestellt^). Gumowski erwahnt sie nicht und doch liandclt
es sich urn den erlauchtesten Kainen, den iibei'haupt Rand
pfennige tragen und zugleich urn einen Kamen von unbestreit-
barer Bedeutung. Der Genannte ist Otto der Grosse, der
lomiscbe Konig, der Herzog der Sachscn. Woder die Polen
noch die "Wenden haben ihm einen Bewerber an die Seite zu
stellen: weder die Wenden noch die Polen, sondern lediglich
die Sachsen haben diese Pfennige gepriigt. Und hier wieder-
holt .sich der Fall der Eberhardspfennige: die ottonischen
Sachstiupfennige sind nicht die ersten ihrer Art, den beschriftetensind schrifdose'̂ ) vorausgegaugen. Moglich ist, dass audi der-
aitige schriftlose Sachsenpfennige von Otto selbst in den ersten
Jahien seiner Regierung gepriigt sind, wahrscheinlidier jedodi,
dass sie vou seinein Vater Heinridi hereits ausgegangen sind
In diesem Falle ist die Vermutung gestattet, dass Merseburg,

1) Dannenlierg No. 1330.
2) Dannenberg No. 643.
3) Dannenberg S. 856 No. 10, II.
4) Dannenberg No. 1326, 1327.
5) Dannenberg No. 1325.
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Heiui'iclis bevorzugter Woliiisitz, mehr oder minder die Aus-
pragung in seinen Mauern hat erfolgen sehen. Bel einer Be-
schrankung der PraguDg auf den Solin wird die Uniscliau nach
einer Miinzstatte fiir sie iiebeii Magdeburg driiiglidier; fiir die
Zdt nach dem Einsetzen der Otto-Adellieidpfennige ist die
Aimahme einer Miinze an der Saule fiir ibre Pragung ein
E r f o r d e r n i s .

U n d w e d e r H e i n r i c h n o c h O t t o b r a u c h t e n s i c h d i e s e r

Pragungen zu scliamen. Die Wenden und Polen waren ihrer
unfabig gewesen. Noch auf Jahrzehnte hinaus wareu sie weit-
hin der Hacksilberpraxis unterworfen, welche eine eigene
selbstandige Pragung ausschliesst. Welch robe und elende
Machwerke sind die Pragungen aus den letzten Jahren des
Miesco und auch des princeps Poloniae, des Boleslaus Chrobrj,
trotz ihrcr Umsehriften, Welch barbarischen Wust haben uns
die Funde von Denzin und Lupow kennen gelehvt als das ein-
heiniische Geld dor Slaven an Oder und Weichsel weit in das
clfte Jahrhnndert hinein. Im Vergleich zu ihnen sind die
Sachseiipfciinig-e geradezu Kunsterzeugnisse, trotzdem sie keine
Umsehriften flihren, ein Mangel, den sie zndem mit der grossen
Masse dentsclier Gepriige seit der Mitte des dreizelinten Jahr-
hunderts teilen. Erst nacbdem die in den Sacbsenpfennigen
gewonnene Kunstfertigkeit von den Polen libernomnienj sind
diese zu selbstandigen Schopfungen vorgeschritten.

M e n a d i e r.
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