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In der bewährten Art der »Variorum Reprints« bringt der Band fünfzehn Aufsätze des Verfassers aus 

dem Zeitraum 1985 bis 2005, die sich ganz überwiegend mit dem karolingischen Münzwesen von Karl 

dem Großen bis zur Münzreform Karls des Kahlen 864 befassen, wobei ein Drittel vom Umfang eher 

Miszellen darstellen (II, IV, V, VI, X). Der Titel der Aufsatzsammlung gibt den Inhalt nicht ganz 

zutreffend wieder, denn eigentlich lassen sich nur drei Aufsätze dem Themenkreis Karolinger und 

Wikinger zurechnen (XII, XIV, XV). Die übrigen haben Fragen des Münzwesens im Karolingerreich 

selbst zum Gegenstand: Zwei Aufsätze beschäftigen sich mit Karl dem Großen (I, II), vier mit Ludwig 

dem Frommen (III–VI), je einer mit Lothar I. (VII) und Pippin I./II. von Aquitanien (VIII), zwei mit Karl 

dem Kahlen (IX–X), zwei mit den Münzstätten und Handelsplätzen Dorestad und Quentovic (XII, XIV). 

Der Ansatz des Verfassers ist nicht in erster Linie numismatischer sondern historischer Art, wie es 

denn auch seine erklärte Absicht ist, den Historikern die Bedeutung der Münzen als historischer 

Quelle ins Bewusstsein zu rücken und den Numismatikern zu vermitteln, dass Beschäftigung mit den 

Münzen kein Selbstzweck, sondern mit historischer Fragestellung verbunden sein sollte. Der 

Verfasser selbst kam zur Beschäftigung mit numismatischen Themen vor allem, weil ihm die 

numismatische Literatur auf seine Fragestellungen keine oder nur unzureichende Antworten bot. 

Der erste Aufsatz, zugleich die jüngste Arbeit (2005), würdigt die Pionierleistungen Karls des Großen 

auf monetärem Gebiet, dem schon allein deshalb das Epitheton »der Große« gebühre, und 

interpretiert die Münzen aus ökonomischer und ideologischer Sicht. Die in ideologischer Hinsicht 

herausragendste Münzgruppe sind die seltenen Denare mit Porträt und Kaisertitel Karls. Dass sie in 

der Forschung nicht nur als dritte, ab 812 gemünzte Reichsemission, sondern mit ebenso guten 

Gründen als eine Sonderemission von Gedenk- und Zeremonialmünzen anlässlich der Kaiserkrönung 

800 interpretiert werden, erwähnt der Verfasser merkwürdigerweise nicht. Für Ludwig den Frommen, 

Lothar I., die beiden aquitanischen Pippins und Karl den Kahlen vor 864 hat Coupland numismatische 

Basisuntersuchungen vorgelegt, von denen künftige Forschungen ausgehen müssen. Dabei hat er auf 

der Grundlage von Stiluntersuchungen für die Christiana Religio-Denare erste viel versprechende 

Ordnungsversuche unternommen. Diese in Tausenden Exemplaren bekannte Hauptmünzsorte der 

Karolingerzeit seit Ludwig dem Frommen nennt bekanntlich keine Ortsnamen mehr, so dass ihre 

Emissionsstruktur sowie die Zuordnung zu den Münzstätten bisher fast völlig unbekannt ist. Auf 

Couplands Ergebnissen werden künftige Untersuchungen aufbauen und auch die Frage klären 

müssen, ob das dahinter stehende System durch Stilvergleiche zu ermitteln ist und die Christiana 

Religio-Denare nach Münzstätten oder wenigstens Münzstättenregionen aufgegliedert werden 
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können. Damit wäre numismatisch viel gewonnen. Umfang, Ordnung, Typensequenz und System der 

Münzprägung, die Einführung von goldenen Solidi und Obolen (halben Denaren) als neuen 

Münzwerten – diese Indizien aus dem monetären Bereich kennzeichnen Ludwig den Frommen als 

keineswegs schwachen Regenten und stehen für wirtschaftliche Prosperität des Reiches in seiner 

Regierungszeit. Für die Zeit nach 840 zeichnet der Verfasser in seinen Untersuchungen für Lothar I., 

Pippin I./II. und Karl den Kahlen das Bild des Verfalls und einer deutlichen Schwächung der 

königlichen Position im Münzwesen, die auch hier als Spiegel oder zumindest Indiz der politischen 

Entwicklung angesehen werden kann. Untersuchung und Vergleich der numismatischen Quellen 

führen den Verfasser in der Bewertung der Handelsplätze Dorestad und Quentovic zu einer der 

landläufigen Meinung eher entgegengesetzten Bewertung: Dorestad war der bedeutendere Platz im 8. 

und der ersten Hälfte des 9. Jhs., während Quentovic seine Blüte erst nach 840 erlebte und zu einer 

der wichtigsten Münzstätten im westfränkischen Reich wurde. Die in den Schriftquellen zwischen 845 

und 877 genannten Summen für Tribute und Lösegelder an die Wikinger sieht der Verfasser nicht als 

gravierende Verarmung und Schädigung der westfränkischen Wirtschaft an. Angesichts der in 

Skandinavien gefundenen wenigen karolingischen Münzen (aus dem ganzen 9. Jh. keine 100 

Exemplare!), stellt sich die Frage, wo denn das durch Plünderungen und Tribute von den Wikingern 

erbeutete, nach Tausenden Pfund zählende Silber mit einem vermutlich hohen Anteil an Münzgeld 

eigentlich geblieben ist. Den Verbleib im bzw. den Reexport ins Frankenreich für Handel oder 

Landerwerb (auch in England) hält der Verfasser als Erklärung für nicht ausreichend und nimmt an, 

dass daraus in Skandinavien Barren, Ringe, Schmuck und anderes hergestellt wurden. Diese Objekte 

hätten möglicherweise im Zuge der Gewichtsgeldwirtschaft bestimmte Normierungen nach den 

altnordischen Gewichtseinheiten erfahren. Als »Kleingeld« seien orientalische Dirham verwendet, 

denen gegenüber die karolingischen Denare als zu klein und zu leicht angesehen und daher rigoros 

eingeschmolzen worden seien – die Konjunktive stehen hier auch für die Skepsis des Rez. gegenüber 

dieser Erklärung.

Der Band bietet insgesamt einen wichtigen Beitrag zur karolingischen Numismatik und zur 

historischen Deutung ihrer Befunde. Seit die Altmeister Jean Lafaurie und Philip Grierson verstummt 

sind, ist dieses Gebiet etwas aus dem Focus der Forschung geraten. Der Verfasser hat ihm wieder 

Aufmerksamkeit verschafft.
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