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Zu den markischen Mtiuziiamen.

3. Kehlpfennige.
AYahrend sich E. Balirfelclt noch 1889 im crsten Bancle

seines Brandenburgisclieu Hiinzwerkes (S. llff. u. sonst) mit
dem wundeiUclien Wechsel von ohelpenningen und helpenningen
in markischen Urkunden des U. Jahrhunderts vergcblicli ab-
gemuht hattCj lieferte Menadier, Berl. MlUizbll. Jiili 1895, in
dem Deutsche Munzen IV (1898) S. 21 If. wieder abgedriickten
Aiifsatz uber 'Okelpenninge' den Nachweis, dass zwar die ge-
legentlich wohl angezweifelten ohelpemdnge fur die Mark,
Pommern und Braunschweig unantastbar uberliefert und iiach
Kamen und Begriflf ('denarii augmentabiles', wie das Anklamer
Dokument vom Jahre 1325 umschreibt) unscliwer zu deuten
sind, (lass hingegen die kelpenninge nur in zwei Kopiaraufzeicli-
nungen vorkoinmen, und zwar an Stellen, welche direkt die
Einsetzung von olzelpenninge als Lesart der Originale veilangen.Die Beweisflihrung Wenadiers, die das gesamte urkundliche
Material bequem zur Kontrolle ausbreitete, war so uumittelbar
uberzeugend, dass ich daraufhiu das ̂ rt 'kelpenuing' aus
meiner handschnftlichen Manzuamenlistc euergisch gestrichen
h a t t e .

Da stiess ich vor kurzem in dem Gottinger Adressbuch
vein Jahre 1903 auf den Familieunamen Kielpennig — uud
mit ihin tauclite der Schatten des helpennings wiedei auf. Es
handelt sich nicht um eine einiieiniische, sondern um eine aus
Altpreussen zugezogene Bcamtenfamil ie. Der Almherr der
Eamilie Kielpennig hat seinen Namen in dieser oder einer
iihnUch lautcnden Form im 14. odcr 15. Jahrhuudert erhalterij
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damals als audi in Niedersacliseu unt\ im ostelbisclien Kolonial-
gebiet die Beinamen allgemciii aiifkamen, die dann als Familien-
nameii festgeworden sind. Der Form iiacli uiid ini Hiublick auf
Namen wie AVendepeiming, Metzepeiiiiing, Likepenning*, Kede-
penning; Welirenpfeimig, Kusseupfennig und viele ahiiliche
(s. zuletzt Bll. f. Mzfr. 1904 :N^o. 6, Sp. 3165) konnte man zu~
nachst an cine imperativiscbe Biklung denken, also 'Kiele (den)
Pfennig' oder, wenn dies Kiel, ̂ Yie ich nach zabllosen Pa-
rallelen aiis der Geschiclite der Eigennamen vermuten darf,
eine falsche Verhoclideutschung ist, 'Kelile (den) Pfennig'. Aber
einmal gibt das keinen verstandlicben Sinn, und dann besitzen
Avir ja in jenen jiingern, zufalligen Lesavten zn ohelpenmnĝ  em
gutes altes Noininalkoniposituni hdî enning, das wir jetzt wie er
l i e r v o r b o l e n d l i r f e n . *

Denn daruber k.nn kein Zweifel sein; Me.mclier unci ich
selbst, als icli ihm unbedenldich folgte, sind zu rad.kal vei-
fahren, indem wir das Wort helpenning, weil es m jenen beiden
Urkundenkopieen nur ein eclites ohelpenmng verdrangt hat, ohne
weiteres aus den Wortschatz der N.nnismat.k verbannten So
gut man aus unzweifclhaft 'schlechten Lesarten' jnngerer Hand
sel,rifton von mittelalterllclien Dichtern doch xvertvolle Zeugnisse
fiir das mittelhochdeutsclie Worterbuch zu ge^yi.men vermag,
so gut konnen wir es auch aus der spiiteren Uberlieferuiig von
Rechtsbuchern und aus den Kopieen von Urkunden. Sehen wir
uns die beiden Diplome Markgraf Ludwigs bei von Hackwitz
in Koehnes Zeitschr. f. iHinz-, Siegel- und Wappenkunde V,
22-25 (Wiederbolt bei Menadier a. a. 0., S. 23-26) emnial
naher an. In der zweiten (am 10. Marz 1352) hat die Kopie
an der einzigen Stelle wo das Wort vorkommt; denarios bran-
denhurgenses qui vulgariter de kelpenninghe vocantur; hier istder vorgesetzte Artilcel, der dom gewohnlichen Spracligebrauch
widerspricht, derart verdiichtig, dass man direkt an eine Ver-
lesunn- von de Icel aus okel — oder uoch clior ockel — denken
konnte. Anders liegt dieSache mit der Urkunde vom IT.Dezember
1351, welche durch das jUngero Dokument aufgefrischt werden
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soUte, hier kommt das Wort helpenninge {-pennige) nicht weniger
als yieimal vor; es ist so gut wie ausgcschloŝ sen, class der Ab-
schreiber diese Anderung (denn urn eiue solche liaiulelt es sich
nach Menadier zweifellos) vorgenommen uud konsequent durch-
gefuhrt haben sollte, ohne dass er sich bei seinem eigenen
Woite etwas gedacht habe. Durcli mechanisclie Amputation
des Anlauts aiis einem uaverstandenen Wortbild eiii neiies,
sinnloses zu schaffen und dieses dann beizubeiialten, das ware
an sich eine Marotte; der Vorgang wird noch iiiiwahrschein-
licher, wenn wir die Entstcllung (iiiit der bemerkenswerten
Yariante de helpenninge) in einer zwdten Urkunde wiederfiudeu,
und er wird ganz hinfallig durch das Auftreten eiues Familien-
namens, fur dessen Eiitstehung die Annahme des gleicheu Pro-
zesses — zum dritten Male! — eine Ungeheucrlichkeit wiire.
Denn, mag es in der gelehrten (oder ̂gebildeteu') Namengebung
unseiei Tage gelegentlich auch vorkoinmon, dass cin alter Lese-
fehler uberraschendes GlUck niacht, wie die beruchtigte Hertha,
die aus dem Herthum ganz junger Hss. von Tacitus Germania
(Kap. 40) fur Nerthum entsprossen ist — bei der durchaus volks-
tumUchen Namenschopfung des U. und 15. Jahrhuiulerts ist so
etwas ausgeschlossen. Und so nahe sich die beiden Wortbilder
immerhin dem Auge darstellen, fiirs Ohr fallt die Ahnlichkeit
von dkelpenning und Mlpê ining vollstandig weg!

^kelpenninge' gegeben! Wir besitzen nur vor-Jaufag kerne Zeugnisse, welche uns den Begriff erschliessen: denn
.n t ie Urkuuden von 1351 und 1352 sind sie ganz sicherlich
zu niec eingediungen, und der Familienname 'Kielpennig'
vor dessen gewichtigem Auftauchen wir jene Zeugnisse schon
als Sciu-eibfehler verworfen hatten, weigert wie tausend andere
Farailiennamen jede Auskunft uber seino Veranlassung uud Be-
deutung. Soviel steht fast: jene Kopisten markischer Urkuuden
haben sich etwas dabei gedacht, als sie das AVort kelpenning
an die Stelle eines ilinen unverstandlichen setzten.

Bei dem Veisuche, Kamen und Begriff zu deuten, komme
ich liber 'Kehle nicht hinaus: Kehle im Sinne der Steinmetzen*
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unci Schnitzkunst, una also wolil audi tier Munztechiiik; (he
,Kehlpfennige' oder 'gekclilten Pfennige' miissten danacb Brak-
teaten sein — icli erkenne also die Eiklarung an, die sclion von
Hackwitz, Zeitschr. f. Miinz-, Siegel- und Wappenkimde V, 16**
und Kotelmanu, Zeitsclir. f. Num. XI, 15 vorgesclilageu haben,
nur dass icli selbstverstaiidlicli jedcn etymologischen Zusammen-
hang und jede begrifflichc Beziehuug zu den von Menadier em
und fiir alle Mai ricbtig godeuteten 'Okelpenningen' ableime.

Ks ist keiu Zweifel daruber, dass man in der Zeit, wo
die flacben, zweiseitigen (Denar-)Geprage und die Brakteateu
neben einander umliefen und sicb ablosten, fur beide Arten
cbaraktevistiscbe Bezeicbiuingen gebabt batte; fur die eisteinist sleUe pfennmge (sleht = scblicbt, glatt) wobl die vonvîend
ublicbc gewesen, fiir die Brakteateu oder docb fur die Ho i -
pfennige der spiitern Zeit kennen wir deu Ausdruck strule
pfenninge''), als Strauhspfennige iioch uacli 1560 in emem
Lausitzer Munztarif (bei E. Babrfeldt, II, S. 431) bezeug ,
kelpenning durfte eine andere, vielleicbt cine loUal bescbrant.e
Benennung der gleicben Munzgattung gewesen sein.

1) strip 'rauh' ist der Gegensatz von sleht 'glatt'; Ĵ l- <!>"=
Mhd. Handwb. II, 1251 angcmhrten Belege ans der hi. Martina.
niht diu strube und it muot was sleht^ niht struhe.

G o t t i n g e n . E d w a r d S c b r o d e r .


