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Enthaltend zugleich die „Mitteilungen" des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde.

41 . Mrgang. tieft Z. Marburg. März im

Die mittelalterlichen Münzgepräge Hessens und ihre Bedeutung
sur Wirtschasts- und Kunstgeschichte. Von Dr. Julius C a h n.

Nur Wenige außerhalb der Kreise der fach
kundigen Numismatiker kennen die Munzdenk-
mäler, welche das deutsche Mättelalter uns hinter
lassen hat, und selbst TLirtschaftögeschichtler und
Kunsthistoriker, die doch allen Anlaß hätten, sich
mit ihnen zu befassen, gehen meist achtlos an ihnen
vorüber. Das liegt wohl daran, daß diese kleinen
metallenen Zeugen der Wirtschaft und Kunst ver
gangener Jahrhunderte wohlverwahrt in den
Schränken der staatlichen Münzkabinette ver
schlossen ruhen oder in Privatsammlungen, die nur
dem Fachgelehrten oder besonderen Liebhabern zu
gänglich sind, öffentlich ausgestellt find sie nur in
ganz wenigen Museen, wie etwa in der Schau
sammlung des Kaiser-Friedrich-Museums zu Ber
lin, und auch da wirken sie in ihrer Kleinheit und
der Fülle des Materials nicht auf den Laien. Sie
wollen in die Hand genommen, wollen in Ruhe stu
diert fein. Dann aber fangen fie an, dem, der sich
in sie vertieft, in lebendiger Sprache zu erzählen,
von der Kultur, von dem Streben und Erleben un
serer Vorfahren, und von dem großen Trauerspiel,
das man die Geschichte des deutschen Volkes nennt.

Wenn ich, einem Wunsche der Schriftleitung
dieser Blätter Folge leistend, hier versuche einem
größeren Publikum einen Einblick in die Bedeutung
zu gewähren, welche gerade die mittelalterlichen
Münzdenkmäler Hessens für Geschichte und künst
lerische Kultur dieses alten Landes besitzen, so ge
schieht es, weil sie in ihrer höchsten Blüteperiode
Licht auf eine Zeit werfen, von der wir sonst sehr
wenig wissen, und von der nur einzelne, schwer ver
ständliche Urkunden und die Notizen in den Ehro-
niken uns spärliche Kunde geben.

Wir erblicken heute in jeder alten Münze ein
Produkt der Wirtschaft ihrer Zeit, denn für die
Wirtschaft, in erster Linie für den Handel, ist sie
geschaffen worden. Über dessen Formen und Um
fang vermag sie zunächst etwas auszusagen. —

Das Hefsenland mit seinen uralten, in vor
geschichtliche Zeit hinaufreichenden Straßen, ist
stets ein Durchgangsland für den Verkehr, vom
Südwesten nach dem Nordosten Deutschlands ge-
ivesen, ein „Paßstaat", wie man es ausgedrückt hat,
durch den auch die großen Völkerwanderungen und
Heereszüge hinfluteten. Das findet deutlichen Aus
druck auch in der Münzgeschichte des Landes, aus
dessen Boden große Funde aus der Zeit der kelti
schen, wie der ersten germanischen Siedlung ge
hoben wurden, z. B. der große Schatz vom goldenen
Regenbogenschüsselchen, der in den achtziger Jahren
 ves vorigen Jahrhunderts in der Nähe von Mar
burg, bei Mardorf, zu Tage kam. Sie find Zeu
gen der ersten germanischen Besitzergreifung
des Landes.

Die eigentliche mittelalterliche Munzgeschichte
Hessens beginnt verhältnismäßig spät. Bis tief ins
12. Jahrhundert hinein herrschte in unserem Lande
die Naturalwirtschaft vor, d. h. man erwarb die
wirtschaftlichen Güter, die man nicht selbst her
stellen konnte, durch Tausch. Auch die Abgaben,
besonders auf dem Lande, wurden noch lange in
Form von „Zehnten" in Naturalprodukten ge
zahlt. Geprägter Geldstücke bedurften die Ein
heimischen so gut wie gar nicht. Für den Groß-
und Fernhandel, der sich auf den Jahrmärkten ab
spielte, setzte in Hessen bereits im 11. Jahrhundert
die Münzprägung ein, begünstigt durch die großen


