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Die Miinzstatte der Otto-Adelheidpfennig'e-
In dem vox einem Menschenalter von Dannenberg und

mir durchgefiihrten Kampfe um die Otto-Adelheidpfennige
jener zweimal den kurz zuvor von mir erstlich in die deutscte
Manzkunde eingefiihrten kleinen Harzort Gittelde als etwaige
Mttn̂ statte dieser Denare, und zwar das eine Mai insonderiieit
der Kopfstiicke, das andere Mai der Gesamtgattung iiber- ̂
haupt, wenii auch nur gelegentlich und nebeiiher angesprocben,ohne den Einfall gegeniiber einer endgiiltigen Entscheidung
fiir Goslar ernst zu nehraen und irgendwie zu begriinden oder
aucb zu verfolgen. Obne sich dieses Vorgangs zu erinn©rii» ist
aber letzthin Bucheuau auf den gleichen Gedanken yerfallen
und kat in seinen „Mitteilungen zur Brakteatenkunde" einen
„Ausblick auf die Miinzstatte Gittelde" (Bl. f. Mfr. 59, 1- Januar
1924) init der Frage erofFnet:

„Darf man vermuten, dafi die Pfennige Kcinig Otto-Adoi-
keid naeii 983 von Gittelde ausgingen, das etwa zum
Hoiratsgut der Adelheid gehorte?"
Buchenau hat sich jedoch nicht darauf beschrarikt, diese

Frage nur aufzustellen, sondern er hat sie aucb entschiedeu
bejahend beantwortet und damit in dreifacher Weise sicb fur
eine Mittelstellung entschieden zwischen Dannenbergs Ansicht,
nach der die Otto-Adelheidpfennige von der Kaiserin-Regentin
wahrend der Jahre 991—995 in Goslar gepragt sind, und meiner
Bestimmung derselben als in der komglicken Pfalz Magdeburg
seit dem Jahre 950 gepragt. Buchenau bringt indessen weder
inzwischen neu zutage getretene Miinzen noch von uns seiner
Zeit nicht benutzte urkundliche oder schriftstelleriscbe Nacb-
richten bei, auf Grund deren er zu der neuen Aufstellung
kommt, sondern arbeitet durchaus nur mit dem von mir zu-
sammengebrachten Material, oder vielmehr nur einem Teil des-
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selben, das uns eben anders hat urteilen lassen. Was Buchenau
dementsprechend als eine geschloSsene Folge vermeintlicher
gittelder Pfennige aneinanderreiht, indem er lediglich die Otto-
Adelheidpfennige den von mir entdeckten gittelder Pragungeii
voranstellt, bietet, von den Kopfstiicken abgesehen, dem Auge
an sicli allerdings keinen sonderlichen AnstoB, aber darin steht
weder die Goslarer Ordnung Dannenbergs zuriick nocli auch
die von niir festgehaltene Magdeburger, die zeitweise wenigstens
aucb Dannenberg zugesagt hat. Dieser wiirde freilich nach
der eingangs hervorgehobenen eigenen Vermntung gegen die
ortliche Zuweisung an Gittelde kaum Einwendungen gemacht
haben, wahrend sie mir unannehmbar ist, aber -er wiirde eben-
sowenig die Jahre 984—991 fur die Pragung freigegeben haben,
wie icb die Jahre 951—984 preiszugeben vermag. Das einzig
und allein entscheidende und vor dreiBig Jahren den Ausgan^s-
punkt des ganzen Streites bildende Moment ist indessen der
den Otto-Adelheidpfennigen anhaftende oder zuzuschreibende
Charakter: sind sie von der Kaiserin-Regentin als Vormund-
schaftsmiinzen in einer koniglichen Miinzstatte, sind sie von
der Kaiserin-Witwe in einer Eigenmiinze, sind sie von dem
regierenden Konigspaar in einer Pfalz gepragt? Und auf diese
Frage lafit Buchenau eine klare entsehiedene Autwort ver-
missen. Er verwirft Dannenbergs Aufstellung nicht aus einem
innern, verfassungs- oder verwaltungsrechtlichen Grunde, der

Pragung von Vormundschaftsmunzen ausschlieBt, was fiir
mich mafigebend ist, sondern lediglich weil die Zeit der Vor-
mundschaft ihm gleich mir zu kurz deucht itir die Pragung
der verschiedenen Typen. Es gilt ihm nur, die Zeit fiir diese
Pragung auszudehnen und neben der chrouologischen scheint
die rechtiiche Frage kaum Bedeutung fiir ihn zu besitzen.
Buchenau spricht von einer 983 in (rittelde in Betrieb ge-
setzten „nioneta publica" d. h. einer Kbn^gl. Miinzschmiede und
somit miissen ihm die Otto-Adelheidpfennige als Vormundschafts
munzen gelten. Als solche sind sie in den achtziger Jahren
jedoch nicht nur gleich unmoglich wie in der ersten Halfte
dor neunziger Jahre, sondern einer solehen Wertung stellt sich
zudem des weiteren entgegen, dafi Adelheid in jener ersten
Zeit ja iiberhaupt nicht die Regentschaft leitete und nur kurze
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êit neben der Theophauo in Deutschlaud weilte, so daB Vor-
mundschaftsmiinzen dieser Jahre den Namen eben der Tbeophanor̂en miî teu, der uns jedoch auf keinem Stiick begegnet.
Andererseits bestreitet Bucbenau der Kaiserin Adelheid den
Besitz einer Eigenmiinze nur fiir die Lebenszeit ihres Gratten
und ihres Sohnes, der Kaiser Otto I. und Otto II., auf Grund
der eine solche nicht/erwahnenden urkundlichen Bestatigung
ihres Besitzes dureh den letzteren im Jahre 975, und scheint
damit die Jahre des Enkels fiir eine Eigenmiinze freizugeben,
wie ja auch obne dies gar kein Grund abzusehen, weshalb ef
zu Beginn Gitteldo als vermutliches Heiratsgut der Adelbeid
angesprochen hat. Bei dem Verhaltnis der beiden Kaiserinnen
zueinander wiirde aueh das seltsam anmuten, dali die altere
alsbald nach diesem noohmaligen Thronwechsel, und si© allein
nut einer Eigenmiinze ausgestattet sei, wennschon auf ibrem
alten Heiratsgutj aber wenn irgend etwas in alien diesen
Eragen als feststehend und unwiderleglicb urkundlicb bezeugt
zu bezeichnen ist, so ist os, daB Gittelde unter keiner Bedingung
jemals zum Heiratsgut und Eigenbesitz der Adelheid gehort
hat. In der Quedlinburger Urkunde des Jabres 963, mit welcber
Konig Otto I. dem Moritzkloster in Magdeburg die Scbenkung
von Gittelde und einer Anzabl anderer Orte beglaubigt bat,
werden dies© als von Billung im Tauscb gegen koniglicben
Besitz in Thiiringen und den Wendenlanden erworben bezeicbnet
obne dafi eines Besitzreehtes der Adelheid gedacht wird, was
durcbaus erforderlich gewesen ware, wenn Gitteldo ihr kurz
zuvor von dem Gatten als Morgengabe oder sonstwie iiber-
wiesen gewesen ware. Damit ist auch fiir die Zeit nach 984
eine Eigenmiinze der Adelheid in Gittelde ausgescblossen. "Was
fiir ein Purm aufeinander gebauter Vermutungen ist es zudem,
den Buchenau zur Beglaubigung seiner These zu errichten sich
veranlaBt sieht! Kaiser Otto I. hat scbon im Jahre 965 die
Errichtung einer moneta publica in Gittelde gestattet und
ihren Gewinn dem Magdeburger Abt Ricbarius iiberwiesen:
Buchenau bestreitet, dafi dem Folge gegeben sei. Kaiser Otto I.
mufi alsbald die Gittelder Miinze dem Moritzkloster vollig iiber-
eignet haben, denn dementsprechend lautet die Bestatigungs-
urkunde des Kaisers Otto II, vom Jahre 973: Buchenau be-
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zeichnet auch sie als wirkungslos und laiit das in der N'ahe
von Gittelde gewoniiene Bergsilber nach Magdeburg zur Ver-
jniinzung verfrachten, was man mir fiir das Harzsilber im all-
gemeinen bisher immer bestritten hat. Erst im Jabre 984 soli
die Errichtung einer Miinze in Gittelde ausgefiibrt s.ein und
zwar als koniglicbe, da die bisber in Magdeburg betriebene
Konigsmiinze durcfa die "Wenden gefabrdet gewesen. Der
Magdeburger Erzbiscbof aber soli, obgleicb er bisher das Miinz-
recht in Gittftlde nicht ausgenutzt, trotzdem fiir den Verlust
des Rechtes mit dem Miinzrecht in Giebichenstein entschadigt
sein, das ihm 987 verliehen worden, nnd dort sollen fortan
gelegentlich die erzbiscboflichen Miinzer mit ihren zu SehifF
mitgefiihrten Magdeburger Miinzstempeln gepragt haben. Miinzen
mit dem Namen Giebiobensteins lassen sich zur Zeit ja eben-
sowenig nachweisen als Gittelder. Das heiBt den TJrkunden
Gewalt antun. Nicht minder aber lauft es ~ auf Gewalttat
hinaus, was Buchenau den Otto-Adelheidpfennigen selbst zur
Beglaubigung seiner Erklaruugen abzwingt. Das AMEN, welches
auf der unbestreitbar altesten Gruppe der Otto-Adelheidpfennige
dem DI. GilA. REX der hauptseitigen Umschrift angeschlossen
ist, soil die Bekraftigung der Erbfolge des vom Herzog Heinrich
983 ausgelieferten kbniglichen Knaben und die Anerkennung
der Regentschaft der kaiserlichen Frauen bedeuten und somit
ihre Pragung um eben diese Zeit bezeugen. Und die auf
einigen Stiicken dor jiingern Gruppe in den Kreuzwinkelii zu
innerst auftretenden Buchstaben, das gedoppelte IT und das
von Buchenau zu Unrecht mit einem Fragezeichen versehene
ITAL soli nicht mehr und nicht weniger als Gittelde als
Munzstatte nennen. Ich bin bereit, die unmittelbare Ver-
bindung dieser Schriftzeichen mit dem iibrigen Schriftbestande
der Miinzen und ihre Deutung als „Dei gracia rex Italorum"
als erzwungen preiszugeben, aber ein Italus, ein im Gefolge der
Adelheid mitgekommener Miinzer durfte darin stecken, wahrend
sich beide Silben nicht dem gesuchten Ortsnamen fugen. Und
neben den alteren Otto-Adelheidpfennigen mit der Aufschrift:
Otto Dei gracia rex amen bilden die den Namen der Adel
heid entbehrenden und an seiner Stelle auf der Kehrseite das
Amen bietenden Stiicke nicht etwa eine uachabmende Neben-
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gruppe, fiir die man mit Bacbenau und P. J. Meier ohue weiteres
auf G-andersheim als Miinzstatte raten darf, sondern sie
die unmittelbaren Vorganger der Otto-Adelheidpfeniiig©
teilen mit ihnen die Miinzstatte. was ich allerdings vorde^i
selbst nicht erlcannt habe. Jede Beziehung des Amen zu deî
Ereignissen des Jabres 983 ist damit erledigt. Es bleibt dênacb nur die Moglichkeit einer Pragung der Otto-Adelb̂
pfennige in G-ittelde scbon zizr Zeit des ersten Otto in a ^
licber Weise, "wie icb sie fiir Magdeburg in Anspruch genominei
babe. Dem steht jedoch entgegen, daB die Gittelder
erst im Jahre 965 vom Kaiser bewilligt worden ist,
die Otto-Adelbeidpfennige iiber den Erwerb der Kaiserw^
im Jahre 962 binaus reicben. Von den spateren Beiscblag®^
zu den Otto-Adelbeidpfennigen mag wie aus Quedlinburg,
Halberstadt, Hildesbeim und anderen Orten ein Tail auch auG-ittelde stammen, wie ja aucb die altesten umscbriftlicb be
zeugten Gittelder Pfennige im Typus sich an die Otto-A 0
beidpfennige anscblieBen gleicb den Quedlinburger Servatius-,den bildesheimer Marien- und den Pfennigen der Grafen Eu-
bard und Siegfried»), aber die Muttermiinzstatte der ganzen

') Bucheuau gtaabt die Eilardpfennige einem Grafflu Eeicho ina Has
gau im SQdosteo des Harzes zuBchreiben zu durfen, indem er dea NafflQ
Esicho fur eine Koseform des Namens Edilard erklllrt; darin diirfte i
indessen schwerlich aach nnr ein Germanist folgen. Dagegen
sich mir nicht lohnen, Einflpracĥ inznlegen gegen seinen Wunscb, den Sieg-
iriedpfennig far ein Eieleber GeprEge des urn 982 verstorbenen MerseburgerGrafen dieses Namens zu erklaren, wennscbon diese Bestimmung nicht das
geringate voraus bat vor der meinen, die ihn nacb Nordbeim verwiesen bat.Er wideratreitet aber durchans dem behanpteten Einsetzea der Obto-Adel-
beidpfennige ergt nm 991 oder auch 983 und zwingt unbedingt ibre Pragong
scbon unt«r Otto U. anzuerkenuen und damit folgerichtig nnter Otto I. be-
ginnen zq lassen. Denn es ist docb ebenso unwabrscbeinlicb, da6 di®
Massenpragnng der Otto-Adelheidpfeunige in ihrer Gestaltang von dem nur
in einem Stuck erbaltenen Siegfriedpfennig abhangig gewesen und nicht
vielmehr das entgegengesetzte Verbaltnis bestanden̂  wie es nur als ein Ge-
waltakt der Verzweiflung einzuschatzen ist, daS Dannenberg ebedeni die
ZosammengehOrigkeit uad Typengleichheit glattweg geleugnet hat. DaB
der Siegfriedpfennig an Stelle des eckigen G der Otto-Adelheidpfennige em
rundes G bietet, gentigt dafflr keineswegs; ebensowenig war die "Dbernahme
des KOnigstitels der Otto-Adelheidpfennige fflr Nachbildungen geboten, die
nach der KaiserkrSnang Ottos I. geprftgt sind. Dannenberg hat nur im
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Gattung ist Gittelde sicher nicht gewesen. Was soUte aucb
eine von allem Anfang an in den kirchlichen Dienst gestellte
Munzschmiede veranlassen, ihren Pragungen unter voUstandiger
TJnterdriickung ihrer Eigenart dem Namen des Konigs den der
Konigin zur Seite zu stellen, zu der selbstandige Beziehungen
n i c h t e r w e i s l i c h , n o c i i w a h r s c h e i n l i e h z u m a c i i e n s i n d . D a s
Fehlen jeder Ortsbezeichung kann man allenfalls dabin deuten,
daB diese Pfennige in ihrer Geltung nicht auf den Prageort
beschrankt gewesen, sondern vielmehr als Ausbeutemiinzen in
unmittelbarer Nahe des Bergwerks uod einem Marktbetriebe
fern gepragt von vornherein einen weiteren TTmlanf besessen,
kann zu einer Ansetzung der Miinzscbmiede auf Goslarer Ge-
biet fiihren. ITnd wenn nun auch die Stederburger Jahrbiicher
Goslar selbst als eine Grundung des Kaisers Heinrich III. be-
zeichnen, so kann man die Kbnigspfalz "Werla als die gesuchte
Miinzstatte in Anspruch nehmen, die bereits unter Heinrich I.
bezeugt, den Standort der Verwaltung des Konigsgutes im
Westharz abgab, bis Goslar. ihr Erbe liberkam, vielleicht aber
vor der ortlicb nicht gesicherten Pfalz selbst, "wegen der vor
kurzem Herr Postdirektor Sieburg in Erfurt mich bef^'agt bat,
das zu der Pfalz gehorige Vorwerk, die unterbalb der Sud-
burg an der Abezug in der Mitte zwiscben dem Austritt der
Oker aus dem Gebirge und dem Pallast Heinricbs lEE. dem
silberspendenden Kammelsberg gegeniiber gelegenen Scbleke
in der nocb bis an unsere Tage heran der Kupferhammer tatig
gewesen ist. Aber die Holzkircbe auf der Kebrseite aller
dieser Pfennige^ der altesten Amenpfennige wie der jiingsten
Ausgaben mit alleiniger Ausnahme der Kopfstiicke, unterstiitzt
die Annahme ihrer Pragung in ein'em abgelegenen kleinen Berg-
Eifer der ersten ErwideruDg den „Otto dei gracia imperator" des Siegfried-
pfennigs fiir den dritten Kaiser dieses Namens erkiart, und hat sich sehr
bald bestimmen lassen, statt seiner Otto II. in Anspruch zu nehmen, und
schliefilich selbst zugegeben, dafi neben diesem auch Otto I. in Frage
kommen kOnne. Unbedingt handelt es sich um Otto den GroBen, worauf
auch die Kamensform Otto statt Oddo hinfiihrt; der Siegfriedpfennig ist in
dem Jahrzehnt nach 962 gepragt, als die Pragung der Otto-Adelheidpfennige
bereits ein Jabrzehnt im Zuge war. Die Behandluug, die dieser Siegfried-
pfennig gefunden hat, ist wie kaum ein anderes Teilstiick bezeiebaend fUr
deu ganzen Kampf um die Otto-Adelheidpfennige.
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werksorte so wenig, das sie vielmehr auf ein anselinliches
geistliches Stift in Yerbindung mit einer Konigspfalz hinweis .
Der Forderung gegeniiber steht aber Magdeburg unbeding
auBer jedem "Wettbewerb. MuB ich auch die Hypothese P- J*
Meiers ablehnen, der die Magdeburger Miinzpriigung bis in
Karolingerzeit zuruckverfolgt und mit einer friesischen Koloniedieser Friihzeit in Verbindung bringfc, so ist abgeseben" von
der doch wohl Braunschweiger Eintagspragung des
Bruno, bis zum Jahre 965 Magcleberg die einzige
bezeugte Miiuzstatte der nordharzisclien Lande, deren Einkunt ebereits 942 von dem Konig dem von ihm gegriindeten Moritz-
kloster, dem Kern des spateren Erzbistums iiberwiesen ist,naehst unter "Wahrung des koniglichen Munzrecbts selbst.
ist das Magdeburger Moritzkloster, das um willen des Seelen-
heils auch der Adelbeid im Jabr 962 auch mif Gittelde aus-
gestattet worden, zu dessen Guusten Adelheid 973 bei ibrem
Sohne in Betrefe von Gittelde Fiirbitte eingelegt hat. Mag e-
burg ist aber auch, was ich bereits in meiner Besprechungdes Fundes von Kinno nachtraglich hervorgehoben babe, der
einzige Ort des Nordens, deren Kalender der beilig gesprocbenenKaiserin Adelheid eiiien Tag geweiht hat, in dem ihr em An-
denken von wirtschaftlieher Bedeutung gewahrt geblieben jst,
iibertrofien allein von ihror siiddeutschen Schopfung, dem Kloster
S e l z i m E l s a fi .
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