
Aus Heimat
Hessischer Geschichtsverein. Über „die

deutschen Münznamen, mit einem Gang durch
die deutsche Münzgeschichte" sprach am 18. März
in der letzten Monatsversammlung dieses Winters
im Kasseler Verein der Göttinger Germanist
Geheimrat Professor vr. Edward Schröder vor
einer zahlreichen Zuhörerschaft. Er gab zunächst
einen Überblick über die deutsche Münzgeschichte,
indem er das Auftauchen der neuen Münztypen in
chronologischer Folge und die wichtigsten Tatsachen
aus der Geldgeschichte vorführte. Redner teilte das
von ihm behandelte Gebiet in vier Perioden, 1) bis
zur Münzreform Karls des Großen, etwa bis 800,
2) die Zeit 800—1300, die Herrschaft des Pfennigs,
3) die Zeit 1300—1551, vom Beginn des Groschens
bis zur durchgesetzten Herrschaft der Talerwährüng,
4) die Zeit 1571-1751—1872/73. In der ersten
Periode begegnen uns nur zwei Münznamen bei
den Germanen, „Schatz" und „Schilling". In her
zweiten Periode kommt weder Kupfer noch Gold
zur Ausprägung, sondern nur Silber, und zwar
als Denar oder Pfennig. Hessen ist erst 1723
zur Prägung von Kupfergeld übergegangen. Der
erste Groschen wurde in Deutschland (Prag) erst
1300 geprägt. Diese Prager Groschen traten nun
ihren Siegeszug an und. hießen z. B. in Hessen
böhmische Groschen, trugen aber das hessische Landes
wappen. Landgraf Hermann ließ die ersten Groschen
in Hessen prägen. Hessen gelangte aber schon vor
Philipp dem Großmütigen mehr und mehr dazu,
sich an' das rheinische Münzwesen anzuschließen, wo
inzwischen der Albus oder Weißgroschen aufgekommen
war. Dieser wurde in den folgenden Jahrhunderten
eigentlich die hessische Münze und hat sich auch ln
Hessen am längsten gehalten. 1821 haben wir
dann von Preußen die Silbergroschen übernommen.
Charakteristisch aber für das hessische Münzwesen ist
die Zwiespältigkeit der Beziehungen nach Thüringen
und dem Rhein. In fesselnder Weise zeigte Redner
dann, wie die Stätten der großen Silberproduktion
auch die Ausgangspunkte der neuen Münznamen
waren (Tirol: Kreuzer, Böhmen: Groschen und
Taler, Meißen: verschiedene Grofchentypen, Harz:
Mariengroschen). So wurde der Joachimstaler
Guldengroschen schlechtweg zum Taler. Dieser wurde
am frühesten durch Landgraf Wilhelm II., den Vater
Philipps des Großmütigen, nachgeahmt. Nach der
Münzresorm von 1551 hatte der Taler zunächst
72 Kreuzer oder 24 Groschen. Der Albus war ein
36tel des Talers, nur vom hessischen Albus gingen
32 auf den Taler. Übrigens läßt sich aus der Be
zeichnung und Geltung der Münzen überall die alte
Richtung der wirtschaftlichen Beziehungen erkennen.

und fremde.
In Hessen hat es Zeiten gegeben, wo zu gleicher
Zeit die verschiedensten Münzen geprägt wurden
(leichter Heller, gute Pfennige, Viertelkreuzer usw).
Unsere Münzbezeichnungen schwankten hin und her. —
Die Entstehung der Münznamen ist eine mannigfache.
Eine offiziell ausgegebene Bezeichnung drückte sich nur
dann durch, wenn sie volkstümlich oder auf der Münze
verzeichnet war. Die meisten Bezeichnungen gibt der
Verkehr, und zwar nach der äußeren Erscheinung
(Gewicht, Farbe), nach dem Münzherrn (Karolin,
Louisdor), dem Prägeort (Heller aus Schwäbisch-
Hall, Taler aus Joachimstal in Böhmen) oder dem
Münztier (Adler, Löwe, Fledermaus usw,). Die
Münzbezeichnungen waren also zuerst vielfach Scherz-
bezeichnungen, weshalb sie sich offiziell auch so schwer
durchführten. Nicht selten deckt sich die Münzbe-
zeichnung mit dem Kauswert der Münze (vgl. in
Hessen die „Miese" und „Mutsche"). Die Zahl der
von Geheimrat Schröder gesammelten deutschen Münz
bezeichnungen ist weit über tausend. Für die Sprach
wissenschaft ist im großen und ganzen dieses Kapitel
abgeschlossen. Der größte Reichtum fällt in die Zeit
der größten Zersplitterung des Reiches. Die Ver-
hältnisse vereinfachen sich mehr und mehr; mit dem
Schwinden der charakteristischen Münzbildungen ist
der Volksphantasie die Möglichkeit, sich zu betätigen,
genommen. Es kommt vor, daß ein Münznamen
noch fortlebt, ohne daß man von seiner ursprünglichen
Bedeutung noch etwas weiß.

In der Hers selber Ortsgruppe sprach Amts
richter Heußner aus Niederaula über den Amts
schultheiß M o r i tz Stollberg in Niederaula, der
von 1647 bis 1664 dort das Szepter führte und
in dieser Zeit der Verwilderung einen schweren Stand
hatte. Auf Anregung des Pflegers der Abteilung
Hersseld Tierarzt Friederich wurde beschloffen,
aus der dortigen Pflegschaft einen Zweigöerein des
Hessischen Geschichtsvereins zu bilden. Die Bildung
soll in einer nach Ostern abzuhaltenden Versammlung
vollzogen werden.

Marburger Hochschulnächrichten. Dem
.Direktor des Zoologischen Instituts Professor vr.
Korschelt wurde der Titel Geh. Regierungsrat
verliehen. — Im preußischen Abgeordnetenhaus ging
ein Antrag ein, den weiteren Ausbau der Uni
versität Marburg ohne Rücksicht auf die etwa zu
errichtende Universität Frankfurt a. M. mit mög
lichster Beschleunigung zu fördern. Der Antrag
ist um so berechtigter, als unsere Landesuniverfität
sich seit dem Ansang der 90er Jahre keineswegs
der Gunst der preußischen Regierung zu erfreuen
hat und eine große Reihe von Sondersächern gar


