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Das Miinzrecht der deutscheE Stammesherzoge.
(Vortrag gehalten vor der VIII. Section des internationalen Historiker-

KoDgresses in Berlin.)

Mit der Munzpragung haben die germanischen Stamme der
^ olkenvanderung von dem uberrannten Romerreiche ein festes
iind unangefochtenes staatliches MUnzrecht tiberkommen: die
Vandalen, Ost- und Westgoten, Sueven und Burgunder liabennur koniglicbe Geprage gekannt. Die Staatsgrundung Chlodwigs
dagegen fand auf ihrem Boden eine Privatmiinzung der des
rOmischen Behiirdenorganismus entledigten Munzer vor und das
schwache Regiment der Merowinger hat sich gleich den geist-
lichen Verwaltungen nur neben jenen an der Pragung beteiligt
und durch die standig zunebmende Zugellosigkeit derselben jedes
eigene "Wirken iiberwuchern und vernicliten lassen. Es war nicht
das kleinste Stttck der die gesamte Staatsverwaltung umfassenden
e orm Piping und seines grossen Sobnes und Nachfolgers, dass sie

g eichzeitig mit der Ersetzung der elenden Blassgoldtrienten durch
wa r a teSilberdenare dieRegalitat desMunzwesens zur vollendeten

e tung brachten. Wir haben sie als erzwungen anzuerkennen
tiotz dei Namen eines Milo, eines Roland, eines XJdalrich, trotz
der Namen des H. Petrus von Trier und anderer Stiftsheiligen,
die auf einigen Pfennigen Karls des Grossen zu lesen sind. Aber
scbon unter Ludwig dem Frommen beginnt von Neuem die Zer-
splitterung und gewinnt sie aucb bereits Ausdruck in dem Aussern
der Munzen, und bevor noch das 9. Jabrhundert zur Neige ge-
gangen, sind i/vie in dem westfrankischen so aucli in dem ost-
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fiankischen Reiche deu Konigspfennigen Gepriige lokaler Geltuiig
imverhiiUt ziir Seite getreten: niclit nur ftigen die strassburger
Bisuhiife den im ubrigen als konigliche charakterisirten Pfennigen
dem Stadtnamen die eigenen Namensinitialen bei, sondern Bischof
Salomo von Constanz, der unter Ludwig dem Kinde die Reichs-
geschafte gefiilirt, lasst den eigenen Namen bereits das ganze
Feld der Mlinze fullen, iind schon vor ihm hat der ira Kampfe
gegen die Normannen im Jalire 750 gefallene Heerfiihrer der
Sachsen, des Konigs Heinricli I Oheira Bruno, der eine herzog-
liche Gewalt im nordliclien Sachsen ausilbtej Pfennige mit eigenem
Namen aiisgehen lasseu, die altesten Geprage dieser Landschaft,
die eine konigliche Pragung erst erhalten, nachdem das ange-
stammte Herzogsgeschlecht zur Konigswurde berufen.

Als mit dem Tode Ludwig des Kiudes im Jahre 901 der im
ostfrankischen Reiche herrschende unachte Zweig der Karolingei
ausstarb und die Fursten der rechtsrheinisclien Lande, anstatt
dem Erbrecht des vollbiirtigen westfrankischen Konigs Kail des
Einfiiltigcn Folge zu geben, in dem Frankenherzog Konrad sich
einen neuen Herrn ̂ YahUen, bestanden nur einige wenige Miinz-
statten in dem unter ihm geeinten Reiche, und von diesen wenigen
haben nur zwei Pfennige mit dem Namen des neuen Konigs auf
uns kommen und wahrscheinlich auch allein ausgehen lassen,
Mainz, der Sitz des Erzbischofs Hatto, des vovnehmsten Berateis
des Konigs, und der Mittelpunkt des Reiches, iind Regensburg,
die Hauptstadt Bayerns und des gegen den Konig aufstandigen
und von ihm niedergezwungenen Herzogs Arnulf. Und da sein
Nachfolger an der Krone, Konig Heinrich I, der umsichtige Be-
griinder der siichsischen Dynastie, sich mit dem Bayer in Gute
vertrug und ihm eine bevorrechtete Stellung g<3nnte, so blieb
Mainz zunachst der einzige Ort, dessen Pfennige den Namen des
Konigs trugen, wahrend in Regensburg und zugleich in Salzburg
Herzog Arnulf das Munzrecht ausiibte, ohne der Concurrenz einer
koniglichen Pragung ausgesetzt zu sein. Und dies Recht liabon
seine Nachfolger trotz allem Wechsel, dem sie in der Folgezeit
unterlagen, unangefochten anderthalb Jahrhunderte bis in die
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Tage Heinrich- IV genutzt, und die herzoglich bayrischen Pfennige
bilden die umfangreichsten und zumeist geschlossenen Reihea
unter alien deutschen Miinzen der sachsisch-frankischen Kaiserzeit.

Nachdem sodann Heinrich im Kampfe gegen den westfriinki-
schen Konig Robert Lothringen dem Ostreiche zuruckgewonnen,
traten von den alten linlcsrheinischen RomerstMten und Bischofs-
sitzen Strassburg, Verdun und Metz mit neuen Heinrichspfennigen
zu Mainz hinzu und muss namentlich die Virtener Pragung be-
sonders umfangreich gewesen und Uber die Lebenszeit des Konigs
liinaus fortgesetzt worden sein. Von Anfang an aber trat der
koniglichen eine herzogliche Pragung zur Seite. Das briisseler
Munzkabinett besitzt mehrere Exemplare eines Pfennigs mit dem
Namen des Herzogs Giselbert, des Schwiegersohnes des Konigs,
der hinterdrein im Aufruhr gegen den Schwager, Konig Otto I,
bei Andernach zu Grunde ging. Von den Belgiern far Brussel
selbst in Anspruch genommen, schliessen sicli diese Pfennige
noch weit enger als die bairischen Geprage den altkarolingischen
Vorbildern an und bewahren nicht nur das Bild des viersiluligen
empels, sondern auch ihre kehrseitige Umschrift: Christiana

religio. Von seinen nachsten Nachfolgern in der Herzogswtirde,
die in kurzeu Zwischenraumen sich abldsten, sind bisher keine
Manzen zu Tage getreten oder wenigstens nicht als solche er-
kannt; auch von Konrad, dem Schwiegersohne Otto's d. Or., be-sitzen wir, trotzdem er ein Jahrzehnt als Herzog in Lothringen
gewaltet hat, keine legitimen Munzen: seinen Namen bietet viel-
mehr nur ein in mehreren Stempelverschiedenheiten in Stockholm

ruhender Pfennig von Mainz, der wahrend desu standes der SShne, Konrads und Ludolfs, gegen Otto I in
en a len 953 54 entstanden ist. Dagegen werden hier die

^ z in vier Typen und zahlreichen Stempelvarianten bekanntenPfennige des Erzbischofs Bruno von Koln einzureihen sein, der
nach der Niederwerfung des Aufstandea bis zum Jahre 965 mit
der erzbischoflichen die herzoglich lothringische Machtstellung
vereinigte. Freilich wurde es an sich nicht befremden, wenn
ihm von seinem Bruder, dem Konig, das MUnzrecht als Erz-
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bischof zugewiesen ware, das ja audi Adalbero v. Metz und
Erkambold v. Strassburg bereits unter Otto I unter Nennung
des eigenen Namens ausgeiibt haben: aber gegen diese bisher
allgemein geltende Aiinahme fallt schwer der Umstand ins Ge-
wicht, dass seine Xachfolger im Erzstift unbedingt nicht miinz-
bereclitigt ge\Yesen sind oder wenigstens das Miinzrecht nicht
ausgeiibt liaben, vielmchr die konigliche MUnzpriigung in Koln
dauernd ohiie jeden Wcttbewerb geblieben ist, bis Kaiser Konrad II
dem Erzbischof Piligrim gestattet hat, Milnzen mit beider Namen
in Koln wie in Andernacb zii pragen. Zwar lassen sich zur Zeit
auch von den naehsten Nachfolgern Brunos in dem nacb seinem
Tode in ein Ober- und Niederlotliringen geteilten Herzogtume
Pfennige nicht mehr nachweisen; um so zahlreicher aber liegen
sie vor von Dietrich I, der 984 Herzog des obern Gebietes
wurde, in den rohen Geprilgen von St. Die, den Pfennigen von
Igel bel Trier und den ebenso zierlichen wie massenhaften Mun̂ en
von Andernacb, von deneu einige ihn in Begleitung seines Sohnes
Friedrich zeigen, und auch von dem westfrankisch-karolingischen
Herzog Otto von Niederlothringen (991—1012) hat der Fund von
Niederlandin uns einen sicher in Briissel gepragteu Pfennig zu-
gefuhrt. Besonderes Interesse erwecken in der Folgezeit die
Geprage der Herzoge aus dem Hause der Ardennergrafen, der
Godfried und Gozelo, welche vorubergehend beide Teilherzog-
tUmer vereinigten und auch von dem einen zum andern iiber-
gingenj die durchweg rohen Geprage aus dem Maassgebiete mit
den seltsamen figurlichen Darstellungen, die Siegespfennige von
Florennes und Bar le Due mit dem Schwert als Typus und der
erkliirenden Beischrift: VICTORIA, die Pfennige von Leer, sowie
die Pragungen von Bouillon, welche von dem letzten Herzoge
se ines S tammes Go t t f r i ed IV he r r i i h ren werden . Das ihm in
der niederlothringischen Herzogswilrde mit Gottfried V folgende
Geschlecht der Grafen v. Lowen hat in Lowen und Herstal und
endlich das in Oberlothringen mit Gerhard zum Herzogtum ge-
langende elsasscr Hans in Remiremont, Epinal und Neufchateau
neue Munzstatten erSffnet.

Z e i t B c h r i f t f U r N u m i B m a t i k . X X V I I . 1 1
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In der ersten Halfte der Regierungszeit Otto des Grosscn
treten sodann mit Hermann I (924—948) audi die Hcrzoge von
Schwaben in den Kreis der Miinzherren. Er hat das Munzrecht
gleichzeitig in Breisach und in Zurich ausgeubt und nennt im
Unterschiede von seinen Amtsgenossen in Bayern und Lothringen
auch den Konig und Kaiser auf seinen Pfennigen. Die breisacher
Pragung endet zunachst mit den Pfennigen des 997 gestorbeneu
Herzogs Konrad, nm hinterdrein noch einmal von dein Herzog
Heinrich aufgenoramen zu werden, dem ein Jahr nach der Uber-
nahme des schwahischen Herzogtums zum Konig gewahlten Hein
rich in, wahrend die Zuricher Munze in der Zwischenzeit tiitig
geblieben ist und als besonders beachtenswerte Denkmiiler audi
Pfennige des Herzogs Ernst II hat entstehen lassen, des un-
glticklichen Stiefsohns des Kaisers Konrad II.

In Sachsen ist zunachst die herzogliche mit der koniglichen
Pragung zusammengefallen. Dass zu den Beschriinkungen, untei
denen Otto I im Jahre 959 das Herzogtum dem Hermann Billung
verliehen hat, auch ein Vorenthalten des Munzreclits gehort habe,
ist nicht wabrscheinlich, doch besitzen wir von ihm kcin Zeug-
niss fur seine Ausubung. Erst sein Sohn Bernhard I bat Denaro
und Obole hinterlassen, die, den ottonischcn Sachsenpfennigen
gleich, mit einem aufgetriebencn Rande versehen und in ihren
altesten Typen den magdeburger Otto Adelheidspfennigen nach-
gebildet sind. Gepragt werden sie sein in Liineburg, das auf
den Handpfennigen seines Sohnes sowie auf einem Unicum des
letzten Bilhmgers, des Herzogs Magnus, genannt ̂ Yî d, wahrend
die Geprage des erstern mit der Kirchenfahne Jever als Munz-
statte bezeichnen, der ihrer ganzen Mache nach auch die Pfennige
seines Sohnes Otto angehoren. Der Erbe des Billunger Ge-
scMechtes, Herzog Lothar v. Siipplingcnburg, hat uns zwei braua-
schweiger Pfennige hinterlassen, neben denen ein vcrmutlich
in Bremen entstandenes, zur Zcit aber verschollenes Stuck zu
nennen ist. Heinrich der Stolze endlich nennt sich auf einem
der unter dem Namen der nieclerelbischen Agrippiner bekannten
Beischliige zu den Kolner Pfennigen, die in Bardewick entstanden
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sein werden, der alton Ilandelsstadt, die schon hundert Jahr
zuvor gleich llainbiirg Pfennige hat pragen selien, ohne einen
Munzherrn auf ihnen zu neiinen.

Entsprechend der erst im Jahre 1002 endgiiltig vollzogenen
Tronnung des Ilorzogtunis Kanithen vou Bayern hat auch die
herzoglich karnthisclie Munzpragiiiig erst spat zu' St. Veit ihren
Aiifang genommeii, jedoch schon unter Herzog Konrad I in den
Jahren 1004—1011. Sie ist mir von der Mehi*zahl der Numis-
matiker bisher bestritten, die den auf zwei Pfennigen iinserer Samni-
lung in Kreuzform sich nennenden ADALBERO DVX nicht als
den kiirnthner Herzog dieses Namens gelten lassen wollen und
unter Trennung des Titels vom Namen diesen auf den Miiiiz-
meister beziehen. Ein neuer Typus, den icb zuerst in Stockholm
aufgefunden und hinterdrein aus einer russischen Privatsammlung
in einem loider nicht tadellosen Exemplar habe gewinuen konnen,
triigt indessen Namen und Titel umschriftweisc in ungebrochener
Folge und schlagt daniit jeden Zweifel niedcr.

Da fehlt es uns nur an einer liei'zoglich Irankischeu Pragung,
wenn man nicht den mainzcr Pfennig Konrad des Rothen als
eine solche gelten lassen will. Das kaun selbstverstandlich nicht
auffallen bei den Schicksalen des frilnkischen Herzogtums, doch
will icli die Mogliclikeit nicht verredeii, dass ein zukiinftiger
Fund uns noch einmal einen Pfennig des Herzogs Eberhard be-
scheere, da jedes Jahr uns noch neue Erscheinungen spendet.

Alle diese Pfennige lassen aher nur den herzogl. Munzherrn
und die herzogl, Miinzstatte erkennen. Auf welchen Rechtsgrund
hin sie gepriigt sind, sagen sie nicht. Das DONVM MAXI-
MILIANI, das Goldmunzen der Bentivoglio in glcicher Weise
wie breslauer feiern, hat keine Vorganger. Und auch die sonstige
Uberlieferung lasst uns im Stich. Es ist moglich, dass die Herzoge
das Munzrecht als ein gegebencs Attribut ihrer Stellung ange-
sehen liaben und es einer besonderen koniglichen Verleihung nicht
bedurft hat. Ein einem Herzog vom Konig verliehenes Miinzprivileg
ist wenigstens nicht bekannt. Vielleicht habe ich nun in nieihen
bisherigen Ausfiihrungen einer irrigen Vorstellung' dadurch Raum
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gelassen, dass ich schlechthin von herzoglichen Munzen gesproclien
habe. Im Kampfe gegen alte Anschauungen hat die uns voran-
gehende Generation zwar jedenfalls zu radikal die Kategorie
der KonigsmiiDzen verbannt, haben wir diese in beschriinkter
Weise doch anzuerkennen: aber die Kategorie der Hcrzogsmiinzeii
miissen wir jedenfalls fernhalten. Es handelt sich nicht um
herzoglich lothringische Pfennige aus der Munzstiltte zu Ander-
nach 11. s. w., sondern um andernaclier Munzen des Herzogs von
Lothringen^ nicht um zu Luneburg gepragte herzoglich sachsische,
sondern um luneburger Pfennige des Herzogs von Sachsen u. s. w.
Zur Seite der herzoglichen Munzstiitten stehen nicht nur die
koniglichen, die sich unter den sachsischen Herrschern stanclig
mehren, um unter dem frankischen Hause bis auf einige wenige
vergeben zu werden, sondern neben ihnen erwachsen immer zahl-
reicher infolge koniglicher Verleihung MUnzstdtten den Herzogcn
nachgefirdneter FUrsten, nicht nur der etwa ranggleichen Mark-
grafen von Meissen oder Flandern, sondern auch minderer Grafen.
Vor alien aber gelangen, entsprechend der allgemeinen ottoni-
schen Politik, die geistlichen Fttrsten, Erzbischofe und Bischofe,
Abte und Abtissinnen in den Besitz des Munzrechts. Und nun
stehen die herzoglichen Munzstiitten nicht etwa nur in einer
Reihe mit dieaen geistlichen, sondern sie werden von ihnen tiber-
fliigelt. Nicht die MUnzen der herzoglichen Offizinen haben sich
ala typenbildend erwiesen, sondern die der Bischofstadte, und
die Dumismatische Geographic folgt nicht der politischen, sondern
der kirchlichen, wofUr Trier das schlagendste Beispiel liefert.
Davon besteht nur eine einzige Ausnahme, die die herzoglich
bairischen Pfennige bilden. Und was ich in Kiirze uber diese
2u sagen habe, bitte ich als den Kern meiner gesammten Aus-
fuhrungen anzusehen.

Um mit clem Aussern zu beginuen: die regensburger Pfennige
der Herzoge von Bayern, die im Anschluss an die karolinger
Geprage den Tempel bewahren, aber seine Saulen dem Munz-
meisternamen weichen lassen und auch nach dem Ubergang zu
neuen Typen den MUnzmeisternamen stets beibehalten, dadurch
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von den Tfennigen allcr iibvigen deutscheu Lande unterschieden
sind uud nur in den englischen und nach ihrer Art gepragten nordi-
sclien Pfennigen Gegenstucke finden, die regensburger Pfennige
haben nicht nur in iliren verscbiedencn Typen, sondern aucb
niit den Jlcrkmaleii der einzelnen Einissionen Nachbildungen ge-
fiinden, nicht nur in den kleineren herzogUchen Munzstatten, in
Cham, Nabburg, Neuburg, was ja wohl selbstverstiindlich, sondern
auch in den bischoflichen Miinzschmieden in Salzburg, Eichstadt,
Freising und vor allem auch Augsburg. Die einzeluen Geprage
bestimmten JIunzhcrren zuzû Yeisen ist freilich die Forschung wegen
dcs gunstigen Namenswecbsels der Bischofe von den augsburger
Pfennigen ausgegangen und hat sie nach ihnen die herzoglicheu
geordnct; in Wirklichkeit sind jedoch die regensburger die maass-
gebenden Stucke gewesen. Und nun ein zweites: ini Gegensatz zu
alien ubrigen Bischofstiidten des Reiches besitzen wir von Augsburg
wie von den genannten bairischcn geistlicben Mun.statten keine
Pfennige der ottonischeu Konige. Die Pfennige Heinricbs II und
Heinrichs III mit dem koniglichen oder kaiserlicben Titel finden
ebenso wie die Konrads II Gegenstucke aus ̂  den herzogUchen
Miiuzstatten, indem es sich bei jenen urn die Konige han e ,
Nvelche mit der koniglichen Gewalt die eines baivischen Herzogs
vereinigten, bei diesem um den Vormund des unmundigen Sohnes.
Es handelt sich also nicht sowohl um Geprage koniglichen als
vielmehr herzoglicheu Schlages, die aus den bischoflichen Offizmen
hervorgegangen. Das wird sichevgestellt durch den Umstand,
dass ̂ Yir aus diesen Bischofstiidten auch Pragungen bairischer
Herzoge schlechthin besitzen, eiue Erscheinung, die gleichfalls
sich nirgend sonst wiederhoU, Das Konigtum hat also nicht nur
die lierzoglichen Milnzstatten vor jedem Eingriff sichergestellt,
sondern auch die bischoflichen Munzstatten aind der Verfiigung
der Herzoge unterworfen gewesen, und zwar ̂ vie die bairischen
so insbesondere auch Augsburg. Es ist nicht das merkautile
tFbergewicht Regensburgs, das, wie es maassgebend fur die prager
Pfennige gewesen ist, so auch verstandnislose Beischlage in Augs
burg liat entgtehen lassen, soiKlern ein politischqs Gerechtsam.
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der bairischen Herzoge, das iii ihiien Ausdruck fiiulct. Das wird
in letzter Linie auch bestatigt durch die augsburgcr Pfonnige
der beiden Scliwabenherzoge Liidolf und Otto; denn w'w besitzen
aus keinem andern schwabischen Bischofsitz herzogliclie Pfennige;
Herzog Otto von Schwaben war aber gleichzeitig auch ilerzog
von Bayern und hat auch in den herzoglich bairischen Miinz-
statten gepragt, nnd Herzog Ludolf hat sicli wiihrend der
Enipbrung gegen den Vater Bayerns beiniichtigt und, gleichwie
Konrad in Mainz, seinerseits auch in Regensburg gepragt. Augs
burg hat in den Tagen Maximilians eine konigliche Miinze er-
halten, als es sich um eincn Ersatz fur die baseler handelte; in
Bayern sind aber auch in der Folgezeit Munzen koniglichen
Schlages nur von Konigen bairischer Herknnft gepragt, von
Ludwig IV und Karl "VII. Einc konigliche Priigung ist somit
immer aus Bayern ausgeschlossen gewesen: das Miinzrecht ist
herzogUches Priirogativ gewesen, es hat thatsiichlich bairische
Ilerzogsmiinzen gegeben.

Die Wittelsbacher haben jedoch diesc munzrechtliche Stellung
nicht Uberkoramen. Geradezu klilglich ist, was wir dem Kaiser
Ludwig an bairischen Munzen zuweisen konnen. Nicht nur Salz
burg und Augsburg gingen damals eigene Wege, auch in Regens
burg hatte die stetig wachsendc Macht der Bischofe die herzog-
liche bei Seite geschoben, und die herzoglichen Miinzstatten der
Zeit waren Ingolstadt und Munchen. Wann dieser Wundel sicli
vollzogen, lasst sich zur Zeit noch nicht feststellen: in Miinchen
lagern zwar zahh'eiche grosse Miinzfunde aus der Zeit nach 1050,
aber infolge des nichtswurdigen Charakters ihrer Priigung haben-
sie einer endgiiltigen Aufteihmg bislang Widerstand geleistet. Da
jedoch die bischoflich augsburger wie salzbû ĝ3r Munzen diesen
Charakter mit den herzoglich bairischen teilen, so ist es immer-
hin wahrscheinlicher, dass nicht schon die Verleihung des Herzog-
tums an Otto von Nordlieim, sondern erst der Sturz Ileinrich
des LOwen epochemachend gewirkt hat. Jedenfalls hat der ge-
waltige Herzog in Sachsen nach Aufsaugung aller iilteren dynasti-
schen Bildungen, der-Nordheimer, Katleuburger u. s. keine
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ncuc griifliche Priigung aufkommen lassen und bat, trotzdera
ilim die Schaffung einer lierzogUchen Landesmiinze noch nicht
gehingeii, erst nacli dem Jalirc 1180 eiue weitgehende Zersplitte-
rung iin Miinzwcsen um sich gegviffen, die sich zunachst nocli
vollig der welfisclien Typen bediente. Menadier.


