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Schicksale, ante captum collectoris, d. h. ehe sie
der Sammler bekommt, auch manchmal pro captu,
d. h. je nach seinem Verständniß, und wenn sie
ihm erzählen könnten, nicht bloß was sie ihm
durch Bild, Wappen und Inschrift thatsächlich er
zählen, welche reiche geschichtliche Ausbeute würden
sie uns liefern! Ich will mich hier auf die ge
wissermaßen „persönlichen" Schicksale von Münzen,
soweit sie für unser Hessen land Interesse
haben, beschränken und auch davon nur eine kleine
Auswahl bieten.

Zwei merkwürdige Geschichten, die hierher.ge
hören, erzählt uns Jakob Hoffmeister. Eine
seltene Münze des Landgrafen Wilhelm V.
von Hessen-Kassel, */« Rthlr. von 1634, war
den Forschern bis zum Jahr 1857 vollkommen
unbekannt. Da brachte sie in diesem Jahr ein
deutscher Kaufmann aus Amerika mit, wo sie in
Newyork in eine Handelskasse mit anderm Geld
eingezahlt worden war. Wie leicht konnte sie der
hessischen Münzforschung für imnier entzogen
werden!

Die andere Geschichte spielt auf hessischem Boden.
Einem Obstgartenbesitzer in Fritzlar waren
Kirschen entwendet worden. Der jugendliche Sünder
hatte wohl das Vergehen seinem Seelsorger in der
Beichte mitgetheilt und war von diesem dann ver
anlaßt worden, den zugefügten Schaden, wenn auch
anonym, wieder gut zu machen. So wickelte er denn
einen Kupferheller (mehr hatte er wahrscheinlich
nicht) in einen Zettel, auf den er zur Erklärung
schrieb: „Ich hatte Ihnen Kirschen gestohlen".
Den eingewickelten Heller schob er eines Abends
unter den Fensterladen des Gartenbesitzers, wo dieser
ihn am anderen Morgen fand. Der Merkwürdigkeit
halber hob er Zettel und Heller lange aus, bis
er nach Jahren mit Hoffmeister bekannt wurde,
der ihn als Münzsammler nach alten Münzen
gefragt haben mag. Da schenkte er ihm den alten
Heller, auf dem Hoffmeister einen merkwürdigen
„Druckfehler" entdeckte. Es war ein Heller des
Landgrafen Wilhelm VIII. aus seiner Erb
prinzen- oder richtiger Statthalter-Zeit (1730—51),
während der er seit 1736 regierender Graf
von Hanau war und als solcher Hanauische
Münzen prägte, die Werthangabe aber lautete:
* I * | HELLER | HANAU | SCEIDE (statt

SCHEIDE) | MUNTZ | 1745 | Dieser Stempel
fehler *) war bisher noch nie auf einem Hanauischen
Heller von 1745 bekannt geworden, und das
Stück ist meines Wissens Unikum geblieben. Ich
sah es zuletzt im Sommer 1896 bei einem nun

*) Er bildet einen Nachtrag zu meinem Aufsatz über
Stempelfehler auf Münzen von Hessen-Kassel, X. Jahr
gang. Nr. 22 (16. November 1896), S. 298—299.

auch schon verstorbenen Sammler in Kassel.
Jener arme Junge hatte sich gewiß geschämt, nur
einen rothen Heller als Ersatz für die Kirschen
bieten zu können; welchen Werth aber könnte das
Stück nach der heutigen Manie, Stücke mit
Stempelfehlern unsinnig zu überbieten, jetzt auf
einer Versteigerung erzielen! Die Genugthuung
dieses Bewußtseins möchte man wahrlich dem
reuigen Sünder heute noch gönnen.

Ein seltenes Stück ist auch der Schmal-
kaldische Silberpfennig des Landgrafen Karl
vom Jahre 1684. Schon am 28. Februar 1679
berichtete der Münzmeister Johann Georg
Bittner zu Kassel in einem unterthänigsten
Memorial, daß die Schmalkaldischen Pfennige
als die ersten dieser Art nunmehr verfertiget
seien, und in einer am 9. Februar 1684 zu
Kassel von Joh. Valentin Schultz aufgestellten
Rechnung wird der „Müntzerlohn von 87 ] /2 Mark
Schmalkalder Pf." erwähnt.

Bis zum Jahre 1860 hat man nie einen solchen
Silberpfennig wieder gesehen; da erwarb Hoff
meister einen solchen von 1684, und bald daraus
Aktuar Ruprecht zu Marburg einen zweiten.
Wohin das Hoffmeister'sche Exemplar gekommen
ist, weiß ich nicht; die Ruprecht'sche Sammlung
ging zum großen Theil auf den Verlagsbuch
händler Gustav Prior zu Hannover über,
nach dessen am 7. Februar 1881 erfolgten Tod
auf den Apotheker Dr. Georg Gl äß ner zu
Kassel (gest. 13. September 1891), der sie der
Stadt Kassel vermachte, und in deren Besitz befindet
sich obiges Stück noch heute.*) Vor einigen Jahren
habe ich nun das Glück gehabt, ein Exemplar
des Schmalkaldischen Pfennigs von 1684 zu er
werben, und zwar für den geforderten Preis
von — 1,60 Mark. Bald danach sah ich ein
zweites Exemplar im Besitz eines sächsischen
Münzwardeins, der gar nicht Sammler ist;
weitere Stücke habe ich nicht zu sehen bekommen.

Der bekannte Medailleur Wermuth hatte
eine bis dahin unbekannte Klippe (viereckige
Medaille) auf die Begrüßung des hessischen Land
grafen und schwedischen Königs Friedrich I.
bei dessen am 11. August 1731 in Kassel erfolg
ten Ankunft entworfen. Sie sollte jedenfalls in
Gold oder Silber geprägt werden, es giebt aber
nur einen Kupferabschlag von ihr (angeblich
Unikum), und diesen entdeckte im Frühjahr 1846.
ein Münzsammler zu Kassel im Laden eines
dortigen Kaufmanns, dem das seltene Stück Jahre
lang als — Gewicht gedient hatte!

*) Ueber die im Rathhause zu Kassel ausgestellte
Gläßner'sche Sammlung vergl. „Hessenland" 1897, S. 246.


