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Eonrad der erste, der deutsche Koaig.

Gei'ing war uiiter den Karolingern das Bedurfnis nach ge-
munztem Gelde in unserem Vaterlande, gering dalier auch die
Zaiil der uns von ihnen hiiiterlassenen Geprage. Und dies Verhalt-
nis wahrte noch unter den beiden folgenden Regiorungen, der des
Ki-anken Konrad I (9U-91S) und selbst dcs ersten saclisischen
Kiinigs Heiuridi I fort, und erst init Otto I setzt das Miinzen
kraftiger ein. Anders freilich erscheint die Sache, wenn man
Cappe's Kaisermiinzen („die Mlinzen der deutscheu Kaiser und
Konige des Mittelalters") bel'ragt, denn hier werdeu in Band I

92—96, Bd. II, 468-470 und Bd, III, 202, zusanimen neun
Geprage an Konrad I gewiesen, und noch drei an einer Stelle,
wo man sie niclit sucht, in seinen „Munzen der Herzoge von
Baiern" Nr. 17—19 hinzugefligt, Indessen lialten von diesen
zwolf bei naherer Priifung niclit mehr als zwei stand, die schon
vor Cappe bckannt waren.

Beginnen wir niit Nr, 92 Bd. I, so lautet die Beschreibung:
,1m Feldn REX — Die Umschrift deutet auf CHVON",

woraiis ertiiclitlidi, dass das die /utoihuig an dicseu Konig be-
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griindende CHVON kuineswegs so deiitlicli aJs die Abbildung
Taf. XIII 207 es zeigt. Kar leichte Verschiodeiilieiteii stellen
sicii in No. 469, 470 Bd. 11 (Taf. XXII 234, 235) dar, denen
aber der Text keine so klure Unischrilt \vie dt'i- Nr. 92 1 gicbt,
denn CVNCADV .. (469) und NOVHRO (470), wie der Text
liest, sind docli so ohne weiteres iiicht fur Konrad zu nelimon,
ganz abgesehen davon, dass die Abbildung von Nr. 46U CVCY. HN
statt CVNCADV angiebt. Ktwas anders ware es allurdings,
wenn auf der Riickseite von 470 wiiklich, dcin Texte geiniissi
COVRADVS stande, so selir die Abbildung dies audi zu be-
statigen scheint. Aber hier komnit Cappe's unglaublich eigen-
machtiges Schciiten mit den Munzumsciirifteu in Betracbtj vondem noch zu spreclien sein wird. Genau bckannt mit Cappe's
Sammlung, Avle ich und ich allein̂ ) es bin, kann ich versiclierndass das angebliclie COVHADVS auf Nr. 470 uicht zu er-
kennen wai, sondern niir in Gappes Pliantasie bestand. £)as
wn-d man audi glauben, wenu man erwagt, dass das gedachte
und ahnliche noch zu besprediende Geprage Verduner sind,
imd daher, als Nadirauiizen, auf der Kiickseite das VIRDVNl'
as Cappe audi bei 92 I und 469 II richtig angiebt, nielir oder

wenigei deutlich sehen lassen. Das Urstiick dieser Mtiuzen ist der
HENRICVS i. F. KEX Rf. VIRDVKI (Kr, 91 meines Werkes
„die deutsdieu Miinzen d. sadis, u. friink. Kaiserzeit'̂  Robertnum. du Nord-Est de la ̂ r̂ance XVH 9). Diese Miinze nun,
von der sidi bei Obrzycko ein Exemplar gefunden hat (Fried-
andei, Id. v. Obrzydco II, o) hat viele Nachahmungen erfahren
von denen sich die in unsren, d. h. den ostelbisdien Munz-
schatzen vorkommenden von den Urstucken in der IVeise unter-
scheiden, wie ich «. 89 meines AVerkes angegeben habe: sie
sind, im Gegensatz zu den in Frankreich entstandenen Nadi-
ahmungen, von gutem Silbcr, kleiner, scheiubar beschnittun, und
haben das Krcuz nidit, wie die Ui'Stucke, mit eitier, sondern

1) Ausser mir kann wohl nur Hr. Geh. Hofrat Erbstein eine solche
Bekanntsclmft goUnnd inacheii, jedoch nur mit der vevringerten Sammluno-
die Cappe von iierlin nach Ilresdon ilberlQhrt }iat.
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init vier Kugeln gcfiillt. Soldier Nachmiinzen nun hat Cappc
aus dein von ihin in der Numisniatischen Zeitung 1846 S. 185
bescliriebenen, bis Heinrich II reicheiiden Funde von Sochaczew
viele erlialten, und dieselben, wie ich schon S. 48 ni. W. be-
merkt habe, iinter die Vorganger Heinriclis I verteilt. Auf diese
Weise s i nd ' a i i s se r ims rem Konrad I auch A rnu l f und desseu
Sohn Ludwig zu Miinzen gekommen, auf die sie kein Recht
liaben; fiU' jeneu gicbt er Nr. 79a Ed. I au« (mit .. NOLP . . und
HEX Jif. + VERD . .)> iiber diesen Uisst er sich Nr. 80 I ausfuhr-
licher uud clirlicluu' als soust folgendermassen vernehnien: ,.die
Umsclirift ist, wie auf alien derartigen Hiinzen, sehr maugelhaft,
auf d ieser is t es jedodi n icht sc l iwer HLUDOVIC heraus-
zubringen. Rf, mit dej- ziemlicli deutlicheii Umschrift VCRDYNI".
Endlich fiilut er audi, !N"r. 101 Bd. I. einen ahnlichen Denar
mit HEOICVS auf, dessen Bild Taf. XIII 209 allerdiiigs HEDI-
VOI liat, und aussert sidi dabei ahnlidi wie ini Vorsteheiideu
liber die in Polen (bei Sierpow und Sodiaczew) gefundenen
Nachahnmngen ,jmit breiten und sdnver zu eutziffernden Budi-
staben". Man wird mir hiernadi wolil Recht geben, dass alle
diese angeblidien Verdiiner Geprage von Arnulf, Ludwig und
Konrad I zu streidien sind, schon aus dem unstreitig durcli-
schhigendeni Gruiide, dass die Nachahinungen doch nicht alter
sein konnen als das Urstiick, das von Konrads Nachfolger aus-
gegangen ist. Es war eben Cappe's Art, Miinzen mit ver-
derbten sinnlosen Umschriften, wio wir aus dioser iiltesten Zeit
zu Tausenden besitzen. umzudeuten, und zwar womoglich in
solchc voti Fiirsten, die uns wenig hinterlassen haben, wie er
das so recht ersichtlidi bei Eberhard und Berthold von Baiern
bewiesen liat. Und was er glaubte zu sehen, das musste der
Kupferstecher zeichnen. Wie gefahrlich dies Verfahren selbst
dem Eosten werden kann. das sehen wir ja an Gi'ote, der
(i, J. Ib57) im Verlrauen aul' Cappe von Arnulf sagt (Miinz-
studien 1 81) „aiich hat er den Miinzen nach, wenu audi nur
vorubergehend Verdun besesscir', dies freilich (a. a. O. I 97)
dadurch abschwacht, dass er benierkte: ,,Cbrigens ist der Aruulf
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von Yei'dun iiiir durcli Cappe bekauiit geworden". tSolchen
Stucken aber muss man das ilusserste Misstrauen entgegeiibriiigen.
Cappe's willkurliches Umspringen mit den Munzumschriften,
das, wie das angefuhrte Beispiel zeigt, bis zur Gescliichts-
falschung gehen kann. hat mich schon zii verscliiedeiien Malen
genotigt, meine warnende Stimme zu eiiieben^).

1) Als ich im Sommer 1859 unsrem Altmeister Grote nieiueu langst
Ijegehrten Besuch abstattete, kam wiihrend dessen acbttagiger Dauer das
Gesprach notwendig auch auf Cappe, dessen unzahlige nicht immer zu Tage
liegenden Enthullungen ihm die Bescbfiftigung mit unserer AVissenschaft ver-
leidet hatte; nachdem ich ihn aber daruber aufgeklart hatte, in wie un-
glaublich ̂ îllkuhrlicIle^ Weise er die Mvinzumschriften nach seinem Ermessen
zurechtzustutzen gewohnt war, bezeugte er mir seinen Dank, da er nun erst
die eingebiisste Preude an den Munzen wiedergewonnen hatte. Eine Frucht
dieses Gedankenaustauscbes -war Grote's Aufsatz „Gappe und seine numis-
matiscb-literarische Tatigkeit*' (Munzstiidien V, 38), den ich nicht dringend
genug jedem empfehlen kann, der sich mit diesem Schriftsteller zu bescbaftigen
hat. Nicht dass ihm, wie Grote treffend sagt, „so ziemlich alles fehlt, was
zur BeschUftigung mit der Munzkunde notwendig ist — Kritik und wisseu-
schaftliche, iiberhaupt geistige Bildung, und damit Konntnisse", niclit dasmacht ihn so gefiihrlich, denn das liegt fur jeden, der nicht ganz Laie ist,
und bisweilen selbst fiir den Laien (namentlich im Text des I. Bandes der
Kaisermiinzen) klar zu Tage, sondexn vielmehr der cben durch seine ge-
schilderte Unfahigkeit bedingte Mangel an Achtung vor den Miinzdenkmiilern
die er nach seinem so fehlerhaften Ermessen modelte und in dieser fehler-
haften Gestalt, sogar mit Umschriften, wo gar keine waren, abbilden liess.
Diese seine ungemeine Gefahrlichkeit bat mich zu wiederliolten Maleu ver-
anlasst, sie eindringlich darzulegen (S. 62, S. 405, S. 821 Anm. m. W., Berl.
Miinzblatter Sp. 2591 u.s.w.), und wenn dieser und jener wohl gemeint hat,
ich habe des Guten zu viel getan, so kann ich das nicht zugehen, es giebt
hier gar kein Zuviel, und ich habe auch mit keinem Worte ilim etwa eine
bose Absicht unterstellt, jedem aber, der mich wegen meines Warnens vor
Cappe's grenzenlosen Entstellungen der von ihm veroffentlichten Miinzen
tadelt, kann ich nur mit Grote's Worten (Mzstud, V .51) entgegnen: „Damals
(d. h. bei Cappe's Lebzeiten) habe ich es fiir Pflicht gehalteu, zu verscliweigen,
jetzt halte ich es fur Pflicht, zu sagen was ich weiss; ich halte jeden, der
mich ob des Letzteren tadeln und einer nnfreundlichen Ueblosigkeit gegen
Cappe heschuldigen mocbte, fiir sehr viel weniger „„gewissenhaft"«' als mich
selbst." Und wie lange soil denn die Schweigepllicht dauern? Cappe ist
41 Jahre todt. — Iliitte doch Cappe getreuo unverfRlschte Miinzabbildungeu
geliefert, so wiiron seine Biicher trotz der Unbrauchbarkeit des Testes
von aussftrordentlichem Nutzen, in ihrer jetzigon Gcstsvlt abor schaffen si«
S c h a d e n .
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Dies vorausgeschickt, wird man es wobl iiicht beaustaiiden,
wenn ich auch Cappe 's Nr. 93 Bd. I , den Ma inzer mi t
+ YNKADYoo RE, als apokryph ausscheide, denn so deutlich
aucli auf Taf. XIII 208 diese Umschrift auftritt, so ist sie docli
iiiir aus eiiiem Arnulf (VENYLPV co RE) in bekanuter Weise
umgewandelt, woriiber icli mich auf Mliuzstudien V 46 a. E. be-
ziuhe; schleclitgcpragte und feblerhafte Exemplare dieses Arnulf,
wie ich sie vor Jahreii, otTensichtlich den Bestand eines Euudes,
in dem Merzbachersclien IMunzgeschafte gesehen liabe, inachen
eiuc solche AVandelung bei einem Manne von Cappe's Naivetat
erkliirlicii. Wie aber cin Mainzer Konrad I wirklich aussieht,
das lebrt del'KVONRATVS REX beiMaderlV 21 (Cappe I 94).

Nun 7Ai Nr. 96 1. Bci. Diese, die Cappe, so wiclitig sie doch
\Yare, abziibilden iinterlasst, hat Regensburger Geprage; das
Krenz mit droi Kngehi nebst einem Ringel Bf. KircheDgiebel
mit deni Miinzmeistor MGO, als Umschrift ist angegeben
CVNRADVSRE+ Rf. RGINZ-ANCIVSA. Trotz des so zu-
versichtlich aiiftrctenden Ciinradusrex musste man diuser Miinze
Oder wenigstens dieser Umschrift den Glauben versagen einzig
und allein wcgen der Ausfiillung der Kreuzeswinkel, die erst in
Herzog Heinrich's II letzter Zeit 985 — 995 aufgckommen ist.
Es kommt aber noch etwas anderes hinzu, namlich Nr. 499 Bd. II,
die er unter Konig Konrad II den Salier setzt, sie hat genau
dasselbe Geprage, nur wird der Miinzmeistcr MA genaunt und
als Umschrift 'HVHRADVSII++ Hf. SRIIIAVHIIVSA angegeben,
wahrend d ie Abbi ld i ing Taf . XXI I 233: +IVH! :VI3Icx5 I IL
lind MOO als Miiustmeisternamen hat. Nun, hier haben wir
doch wieder einen Bewcis von Cappe's uiigewobnlicher Fahig-
keit der Umdeutung verwildei'ter Umschriften; dass er, der doch
die bairischen Ilerzogsmunzen bescbrieben hat, diesen offenbaren
Heinricus dux im Widerspruch sogar mit seiner Abbildung in
einen Cunradus rex verwandelt hat, wie ich schon S. 411 m.
W. nachgewiesen habe, stellt doch seine Unglaubwtirdigkeit in
das liellstc Licht. Zugleich lilsst dicser Zusammenhang den
dringenden Verdacht entstehen, dass jener Nr. 96 I und dieser
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Nr. 499 II, die nar gauz geriiige Unterschiede aiifweiseii, deii-
iioch beiden eine iind dicselbe Miiiize, ein verwilderter Pfennig
des Hei'zogs Heinrich II vom Miuizmdstor MAO zu Grunde liegt.

AVir kommen zu Nr. 468 Bd. II, die Cappe folgendernuissen be-
schreibt: CIIO . HA . . S . R Kirchengebjiude lif. +SC rSTAMARMG
(Sancta Maria mater Chiisti) Kreuz, in jedem Winkel eine Kugel.
Damit stimmt die Abbildung Taf. XXil 232 (oben No. 2), nur
dass auf der Hauptseite das C verkebrt stelit und das R am
Schliisse vollig fehlt. Ktirzlicb ging inir ein Exemplar dieser
Munze') zu, welches meiiie bislier scbon gebegten Zweifel an
dereu Richtigkeit verstarkte. Dasselbe (oben Nr. I) lasst unr
lesen: + 0 Rf. ur+r^) ACHC, aber uach allem,
was wir uber Cappe wissen, durfen wir uiibedingt annebmeu,
dass diese typeiigleichc Miinze keine andre als die Cappescbe
ist, obwohl icb iiicht die Identitat des Exeinplares bebaupten kaun,
jedoch versuche. Aucb mit diesem Stiicke bat sicb Grote (Munz-
stud. I, 108) vergebens abgemuht. Er sagt, indem er die Rs, mit
MARIK statt MAKMC abscbreibt, auch auf der Hs. das R
(ex?) auslasst: „Die Miinzen mit St. Maria pfiegen nach Speier
verlegt zu warden. An St. Amarin, ein Stiidtcbcn im Oberelsass,
im Gebiet der Abtei Murbach, ist sicber nicbt zu denken.
St, Martin stebt nicht darauf, sonst wiirde Mainz gemeint sein
konnen, was aber freilicb gegen alle Analogic ware. „„Konrad""
durfie ricbtig sein". Mit Ictzter Ausserung macbt er aber
Cappe 11 scbon ein zu weit gebendes Zugestandniss, freilicb
i. J. 1857, wo ilmi dessen ganzer Leicbtsinn in Bebaudluiig der
Miinzdenkmaler nocb niclit zur Erkeiintnis gekoinmeii wai*; nach
1859 hatte er das scbweiOich getan. Denn wir liaben es auch
bier wie bei den eben gei)rlifteu Munzen mit einer Trngscbrift
tragenden Nachmiinze zu tun, und man braucht sie nur neben
Gariels iaf. XXI, 17 (Engel u. Serrure num. du moyen age fig. 393)
zu legen, um inne zu werden, dasa wir es mit einer Naclibildung
des CARLVcc REX Hf. HCI MARTIJ^X MONETA (oben Ni-. 3)

1) In der Sammlun^ Sr. Diirclilanr])t des Herrn T'Tirsten von Windisch-
gratz, dein icli fur die JiJrlaubiiis dor VerofTeulicliung dankbar bin.
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'/Ai tun habcn, freilich hat cler weuiger geschicktc deutsche
yteinpelsclineider die auil'uhrlicbe Aiigabe cler AlQiizstatte stark
verkui'zt. Schwerlich ist diese Nachbilduug gleich dem Yorbilde
ill Frankreich entstanden uiid gewiss nicht in Karls d. Gr.') Zeit,
vielinchr litsst die grosse Ubereiostimmung in der Maclie, welclie
sie mit Essliiigern desselbeu Schlages (Nr. 949 Taf. 42 m. W.) ge-
mein liat, die Annahnie begriindct ersclieinen, dass sie hier, im XI.
Jahrhundert, ilire Heinistatte hat. Ei? ist ja dies von dem grossen
Kaiser ausgegaugcne Gepiage, das mit XPISTIANA KELIGIO
urn dcii Tempel unter Liidwig dem Frommeii so weite Verbrei-
tung imd die manuigfachsten Nachahmimgen erfahren hat, im
Nordosteu in den Wendenpfennigen (Nr. 1325—1329 Taf, 59
m. W.) im Nordwesten in Gestalt der Nr. 1309 Taf. 58 und
Nr. 1309a Taf. 95 m. W. sowie mehrfach im Siiden (Nr. 1764
Taf. 94 m. W.), in Esslingen, in Konstanz (Berl. Blatter V
Taf. 57 No. 2) und bis ins XIII. Jahrhuudert am Genfer See'')
i'ortgei>flanzt. Wie es sich abcr audi mit dieser Munze verhalten
jnuge, fur Konrad I ist aiich sie nicht haltbar, sie ist eine Nach-
miinjje, und selbst der von Cappe veredelte Name des Munzlierrn
kann sie nic l i t zu einem Konrad erheben.

Und dasselbe gilt von Nr. 202 Bd. HI; +GVONUAaVco
Krenz mit vier Kageln i?/. .. . ONCIA . . . IT Kirche, obwohl iiier
der Mangel einer Abbildung und die Ungenauigkeit der He-
schreibung das Urteil erschwert. Dennoch geht die Annahme
schwerlich felil, dass die Kirclie nicht der viersiiulige karoliogische
Tempel, sondern die Ottonische Holzkirche ist, sonach also eiu
Geprage wie Nr. 789 Taf. 34 m. W. vorliegt; die Orthographie
(0 im Konigsnamen und das diesen Munzeu eigentiimliche
CIVIT) lassen das glauben, und audi sonst kommt es vor,
dass Cappe dieselbe Miinze au verschiedenen Orten einreilit,
wie z. B. eine Vergleichung von Nr. 667 mit 917 Bd. Ill zeigt.

1) Nach Lougperier (catal. Rousseau No. 470) ist die Munze von Karl
dem Dicken; doch wird diese Ansicht jetzt wohl allgemein verworfen.

2) S. auch Longpdrier, notice des monn. franQ. de il. J. Rousseau
S . 1 3 6 - 1 3 9 .
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Kiidlich sind audi die drei unter die bairisclieii Hcrzogs-
miinzeu aufgenommcneii Nr. 17 — 19 auszuscheitU'n. Zwar dasy
sie Kegensburger Gepragc sind ist zugegeben, aber wt^r wird
in dem THEON +KADV der Nr. lii (nach der Abbildung
Taf. I, 11 THEON+UDAV) und gar in dem CRVSTV-OISX?
der Nr. 18 den Namen Konrad erkeunen? und selbst das ihni
mehr entsprechendc HONRAD Vts der No. ]7 besteht nicht
dem HO>IDVClVco der Abbildung Taf. I, 9 gegeuiibcr, audi
dies Geprage ist nur eine der zahlreidien bairiscbcu Nadnnlinzen.
aus denen ein pbantasievoller Erklarer alles heransleseo kann,
flodi liegt den letzteu nOVLVYGlYco Heinricus jedenfalls
naher als Conradus, und ea bleibt kein Zweifel, dass vvir es mit
einem Herzog Heinridi I, und zwar bei alien drei, Nr. 17, 18
und 19 zu tun haben.

Danach bleiben also fur unsren Konrad I von alien ibni
von Cappe zugesdiriebenen Munzen uur die schon vor ihni be-
kannten beiden ubrig, seine Nr. 94 und 95 Bd. I, jene von Mainz
mit KVONRATVS RE (Mader IV 21), diese von Kegensburg,
durch Widmer veroffentlicht und in don Miinzstudien VIII
Taf. II 1 sowie Bl. f. Mtinzfrcunde Taf. 146 Nr. 33 wieder-
gegeben. Hinzugekommen ist aber neuerdiugs eine sehr ahn-
hclie Regensburger (Bl. f. Mlinzfreunde 1902 S. *2788 Taf. 146
Ni. 34) die aber sdion darin eine Kntwidtliing des spateren
Regensburger Typus zeigt, dass sie statt der Saulen des karo-
Imgischen Tempels einen Munzmeister RE, genau so wie der
Denar des Herzogs Arnulf Nr. 1699 Taf. 86 ni. W, iiennt̂ ).

Ea ist vielleicht angebradit, auf die nadisten Regensburger
Geprage vor und nadi diesen beiden Konrads hinzuweisen, es
sind dies die von Ludwig dem Frommen (Munzstud. II 967)
und zwei von Arnulf. eiuer mit REX und einer mit IMP AVG,
die nodi der Veroffentlidinng harren.

H . D a n n e n b e r g .

1) Daher ist audi dom Hratoldus dux und dem wenn auch von Beier«
lein verteidigten dux Ernestus kein Glaube beizumessen.


