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THORALF AM MIHR

Zur russischen Numismatik
im 19. Jahrhundert
Legenden und Wirklichkeit um den Konstantinrubel von 1825

Z

u den größten Seltenheiten bei russischen Münzen
gehört der sogenannte Proberubel auf den vermeintlichen Zaren Konstantin. Bis heute ist das historische Interesse dieses Prägevorganges ungebrochen. Die wenigen im
internationalen Münzhandel aufgetauchten originalen und
später in sehr geringer Stückzahl nachgeprägten Exemplare
bilden immer wieder Höhepunkte auf den großen Auktionen
in Europa und Übersee und brachten stets außerordentlich hohe Preise.
Eine lange Reihe von Fachartikeln nicht nur von russischen
Autoren, beschäftigte sich mit den möglichen Umständen der
Entstehung des Konstantinrubels und besonders seiner Beziehung zum sogenannten Dekabristenaufstand von 1825 in Sankt
Petersburg. Besonders verdient um die russische Numismatik

Proberubel auf Konstantin von 1825 (M=1:2).

H. M. Severin beschrieb die Münze unter der Zitiernummer
2873 in seinem 1965 in Amsterdam und London erschienenen
Werk „The Silver Coinage of Imperial Russia 1682 to 1917“ eingehend.
Eng verbunden mit der Geschichte dieser Münze ist der
russisch-polnische Medailleur, Stempelschneider und Bildnisminiaturmaler Jakob Jakoblewitsch Reichel (nach mitteleuropäischer Rechnung * 25. 10. 1778, †12. 11. 1856 in Brüssel).
Er, der die Stempel für dieses Probestück herstellte, war von
1802 bis 1818 am Sankt Petersburger Münzhof angestellt. Später avancierte er zum Direktor der Staatsdruckerei in der Stadt
an der Newa. Neben der Preismedaille des Alexander- und des
Demidowschen Lyzeums fertigte er auch Medaillonbildnisse
auf verschiedene Zaren an. Reichel trug in seinem Leben eine

Rubel 1798 auf den Zaren Paul I. Kreuzförmiges Monogramm aus vier
russischen P / Kartusche mit Inschrift (biblische Devise des Templerordens aus Psalm 115, Vers 1 in verkürzter Form: „Nicht uns (Herr), nicht
uns, sondern deinem Namen gib Ehre (um Deine Gnade und Wahrheit“).
Uzdennikov 1279, Harris 201, Kaim 156, Davenport 1688.

Proberubel auf den Zaren Alexander, 1804, von Conrad Heinrich Küchler.
Brustbild im antiken Harnisch nach rechts. ALEXANDER I. D. G. IMP. AVTOR. RVSSOR. (Alexander I. von Gottes Gnaden autokratischer Herrscher von Rußland ) im Perlkreis / vier ins Kreuz gestellte russische Buchstaben P, darunter Jahreszahl, Perlkreis. Die Prägung dieser seltenen Probemünze erfolgte bei Matthew Boulton`s Soho Mint in Birmingham in
England, Severin 2551.

Silbermedaille 1826 von Alexejev auf die Krönung von Nikolaus I.; Büste
nach rechts / Krone auf antiker Säule, darauf das russische Wort „Gesetz“,
51 mm, Slg. Reichel 3450.

im allgemeinen und um den Konstantinrubel im besonderen
hat sich der russische Chefkurator der Münzsammlung der Ermitage in Sankt Petersburg (Leningrad), Iwan G. Spasski
(1904-1990) gemacht. In seiner Schrift „ Auf den Spuren einer
kostbaren Münze“ (Moskau 1964) erhellte er vielfältige und bis
dahin unbekannte Details über die eigenartige Geschichte dieses Rubels. Einige Artikel erschienen im „Journal of the Russian Numismatic Society“ wie z. B. „A new treatment of the Constantine Rouble“ (1991), „P. V. Zubov`s Constantine rouble“
(1993) oder „Kankrin and the Constantine rouble“ (1997).

umfangreiche und an Qualität vorbildliche Sammlung russischer Münzen und Medaillen (46575 Nummern) zusammen.
Darunter befand sich auch ein Exemplar des Konstantinrubels
mit glattem Rand, das allerdings später aus der Kollektion ausgegliedert wurde und wiederholt im internationalen Handel
auftauchte.
Reichels bedeutende Sammlung ging nach seinem Ableben
in den Besitz der Ermitage über, die als Kunst- und Kulturinstitution von europäischem Rang auch heute noch über ein bedeutendes universales Münzkabinett verfügt. Bereits Peter der
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Rubel 1825. Bekrönter Doppeladler / bekrönte Schrift in vier Zeilen. Uzdennikov 1488, Harris 242, Kaim 198, Davenport 281.

11/2 Rubel zu 10 Zloty (sog. Familienrubel) von 1836 mit dem Namen des
Stempelschneiders Paul Utkin am Halsansatz des Bildnisses des Zaren
Nikolaus I. / Mitglieder der Zarenfamilie mit der Zarin in der Mitte. Diese sehr seltene Münze mit eher medaillenartigem Charakter ist eine Adaption des bayrischen Talers „Segen des Himmels“ von 1828, der ebenso
auf der Rückseite die Mitglieder der Herrscherfamilie in ähnlicher Darstellung zeigt. Es existieren auch Exemplare dieser Münze mit den Abkürzungen des Stempelschneiders (kyrillisch P. U.), die etwas weniger
selten sind. In Polen tauchten wiederholt gefährliche Repliken im Handel
auf. Sie sind erkenntlich an den fehlenden Stempelschneiderinitialen.
31,07g, Davenport 286 A, Davenport 286 B.

11/2 Rubel zu 10 Zloty 1836 auf den Zaren Nikolaus I. für Polen aus der
Münzstätte Warschau, 31,07 g, Uzdennikov 4128, Harris 339, Brekke 242,
Davenport 284.

Seltener medaillenförmiger Rubel zur Hochzeit des Zarewitsch mit Maria
von Hessen-Darmstadt, 20,7 g, Severing 3370, Davenport 288 A.

wurde. Dies traf auf eingebürgerte Ausländer und die Abkömmlinge verschiedener Stände zu, die eine höhere Schulbildung erworben hatten. Auch wenn es manchem Bauern gelang,
aus der Leibeigenschaft etwa in den Kaufmannsstand einzutreten, vertiefte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts der Gegensatz
zwischen der sich langsam vermehrenden europäisierten Oberschicht und der Unterschicht der Bauern und Kleinbürger.
Schon Peter der Große erkannte, daß sich Rußland der allGroße ließ in seiner Regierungszeit für seine Kunstkammer
Münzen aus aller Welt zusammentragen. Die Bestände gelang- gemeinen europäischen Entwicklung anpassen mußte. Das
ten um das Jahr 1787 unter der Zarin Katharina der Großen in große Problem an der Schwelle zum 19. Jahrhundert lag darin,
die Ermitage, die unter sachkundiger wissenschaftlicher Beardie eigenen Verhältnisse im Land auf die sich überstürzenden
Ereignisse in Europa abzustimmen. Zar Alexander I. sah sich
beitung und Neuerwerbungen bis heute besonders auf dem
Gebiet der russischen Numismatik von einzigartiger Bedeuseit seinem Regierungsantritt im Jahre 1801 mit dieser schwierigen Aufgabe konfrontung sind.
tiert. Die staatliche OrdDer russische Staat hatnung in Rußland sollte
te am Ende des 18. Jahrnach dem Vorbild der Aufhunderts seine Untertanen
in eine hierarchisch konklärung umgestaltet werden. Da die Vorrechte des
trollierte, ständische Ordnung gezwungen. Die
Adels jedoch unangetastet
Stände, Adel und Kaufblieben, scheiterten bald
mannschaft besaßen eigeviele gutgemeinten Pläne
liberalen Inhalts an der
ne korporative Organisationen mit gewählten V errussischen Wirklichkeit.
tretern, ebenso wie der
Da der Adel sich in Fragen
Klerus, die Handwerker ,
der Leibeigenschaft widerKleinbürger und Bauern.
setzte, kam es nur zu einiVon der Obrigkeit bevorgen unwesentlichen Erzugte Bauern waren die
leichterungen. Die FördeKosaken, die besonders im
rung und Vermehrung der
Schulen und Universitäten
Grenzschutz militärische
Aufgaben übertragen benach französischem V orbild bildeten nur Ansätze
kamen. Eine Ausnahme
bildete die sich allmählich
einer Reform des Staates.
ausbreitende Gruppe der
Durch die unerwarteten
„Ehrenbürger“, der einige
Mißerfolge entmutigt, zog
Privilegien des Adels gesich Zar Alexander I. ins
Privatleben zurück.
währt wurden, der aber das
Recht, sich korporativ zu
Viele Russen lernten aus
organisieren, verweigert
der Teilnahme am Kampf
Die Ermitage in Sankt Petersburg. Zeitgenössischer Stich
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gegen Napoleon und dem Reorganisationswerk des W iener
Kongresses, politische und soziale Systeme im Westen kennen,
die ihnen sinnvoller und menschenwürdiger erschienen als das
heimatliche.
Anfangs stand Zar Alexander I. den liberalen Ideen aufgeschlossen gegenüber und erließ für das an Rußland gefallene
Polen im Jahre 1815 eine V erfassung mit weitgehender Autonomie innerhalb des russischen Staates. Die schon früher angedeutete Absicht, auch mit der traditionellen Selbstherrschaft
zu brechen, gab der Zar jedoch auf. Die Politik des Bewahrens
und Beharrens in der Innenpolitik sowie die Zusammenarbeit
der Mächte bei der Niederhaltung der revolutionären Bewegungen in der Außenpolitik bildeten das Fundament seiner
Regierung.
Alle Mitglieder der Zarenfamilie besaßen in der über
300jährigen Romanowdynastie (1613-1913) den T itel Großfürst bzw. Großfürstin. Dies betraf die Kinder und Geschwister
des jeweiligen Throninhabers.
Großfürst Konstantin Pawlowitsch wurde am 8. Mai 1779
geboren (der zweite Vorname ist in Rußland immer Name des
Vaters mit der Endung –itsch). Er war der zweite Sohn des Zaren Paul I. (1796-1801) und galt als Sonderling, der viele Eigenschaften seines Vaters geerbt hatte. Launenhaft, mit störrischem Eigensinn, pöbelhaften, rohen Manieren und jähzornigem Temperament ausgestattet, gab es für ihn nichts höheres
als militärischen Drill. Selbst höhere Ofﬁziere zitterten vor seiner pedantischen und brutalen Strenge. Den sogenannten Gatschinadrill, den sein V ater in die russische Armee einführte,
baute Konstantin sogar noch aus. Die Strenge, mit der er z. B.
die Uniformierung und äußere Haltung der Rekruten überwachte, grenzte an Lächerlichkeit; ein lockerer Knopf oder eine schlecht geﬁrniste Patronentasche, ein zu lang oder zu kurz
gedrehter Schnurrbart und andere kleinere Abweichungen im
äußeren Aussehen der Soldaten konnten ihn in Wut und Raserei versetzen. Sogar altgediente und kampferprobte Generäle
brachte er zur Verzweiﬂung, wenn er etwa einem in Parade bei
ihm vorbeideﬁlierenden Regiment ein donnerndes „Halt“ zubrüllte und um der geringsten Veranlassung halber den Marsch
der ganzen Truppe unterbrechen ließ.

10 Zloty zu 11/2 Rubel von 1820 auf Alexander I. für Polen aus der Münzstätte Warschau, 31,07g, Davenport 248, Slg. Hutten-Czapski 3546.

Der große russische Schriftsteller Iwan Sergejewitsch Turgeniew (1813-1883) sprach von Konstantin als dem „Korporal
par excellence“ und erzählte, daß der Großfürst, als er ein Regiment Gardechasseurs zu Fuß, das sich während des Vaterländischen Krieges von 1812 mit großem Ruhm bedeckt hatte,
vorbeimarschieren sah, über dessen plumpe und hässliche Fußbekleidung äußerst empört gewesen sei und unwillig ausgerufen habe: „Diese Leute verstehen bloß, sich zu schlagen“.
Aus der Zeit seiner militärischen Amtsführung in Polen ist
ein Zitat über ihn bekannt, das seinen Charakter vollständig
schildert: „Ich liebe den Krieg nicht, weil er die Uniformen der
Soldaten beschmutzt und die Disziplin untergräbt“. Dieser
Ausspruch ist allerdings nicht der Ausspruch eines ruhmreichen Kriegshelden und beweist eher, daß es ihm an allen nachgesagten Eigenschaften eines großen Feldherrn mangelte.
140
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Durch seine pedantische Uniformmanie und seinen überzogenen Drill versuchte er , die ihm fehlenden Eigenschaften zu
kompensieren.
Kaum ein größerer Gegensatz zwischen den beiden Brüdern Alexander und Konstantin war denkbar . Und doch verbarg sich hinter der rauhen Schale des Großfürsten ein ehrlicher und aufrichtiger Mensch, der sich seinen Pﬂichten gegenüber dem Zaren und dem Reich wohl bewußt war . Besonders bei ofﬁziellen Anlässen wollte stets er als erster Diener
des Throninhabers und des russischen Reiches auftreten. Dazu
kam die innige Liebe zu seinen Geschwistern, insbesondere zu
seinem ältesten Bruder Alexander.
In Konstantins Herz hatte sehr wohl die Menschlichkeit einen Platz, auch wenn sie einen schwer zugänglichen Sitz hatte.
Als Beispiel könnte die Milde gelten, mit der er die verwundeten und kranken Truppen der französischen Armee behandelte, die während des Feldzuges von 1812 in russische Gefangenschaft gerieten. Soldaten und Ofﬁziere erfreuten sich gleichermaßen seiner Sorgfalt, er besuchte sie in den Hospitälern, ließ
ihnen Hilfe und Trost zuteil werden und nahm mehrere in seinem eigenen Palast zu besserer Pﬂege auf.
Ein merkwürdiges Zeugnis dafür, daß Konstantin in weiten
Kreisen der Petersburger Gesellschaft nicht unbeliebt sein
konnte, belegt ein Schreiben Alexander Sergejewitsch Puschkins (1799-1837) an einen Schriftstellerkollegen vom 4. Dezember 1825: „Als getreuer Untertan muß ich natürlich über
den Tod des Zaren trauern, aber als Dichter freue ich mich auf
die Thronbesteigung Konstantins I. In ihm steckt viel Romantik, seine stürmische Jugend, seine Feldzüge mit Suworow... mit
einem Wort, ich erwarte von ihm viel Gutes.“
Schon nach dem T od seines V aters Paul im Jahre 1801
äußerte er im V orgriff auf die dramatischen Ereignisse von
1825: „Mein Bruder mag, wenn er will, regieren. Ich würde,
falls mir der Thron zuﬁele, auf ihn verzichten.“ Mit dieser
Grundeinstellung löste er seine erste eheliche Verbindung mit
Prinzessin Julie Henriette von Sachsen-Coburg (Anna Feodorowna nach Annahme des orthodoxen Glaubens) und vermählte sich am 24. Mai 1820 mit einer polnischen Gräﬁn Grudzinska, die später zur Fürstin von Lowicz erhoben wurde († 29.
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Europäisches Rußland. Aus: Meyers Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens, Leipzig 1878.
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November 1831). Damit bekundete Konstantin schon inofﬁziBrüdern hatte beim Ableben des Zaren der Großfürst Nikoell, daß er jedem Anspruch auf den Zarenthron entsagte, oblaus einen im Jahre 1818 geborenen Sohn (später Zar Alexanwohl im Land die Meinung vorherrschend war, daß beim Able- der II. von 1855-1881).
ben Alexanders I. die Krone auf den Großfürsten Konstantin
Konstantin wurde gewiß nicht von gesellschaftlichen Kreiübergehen würde und man bereitete sich im voraus auf diesen
sen und schon gar nicht vom einfachen Volk geliebt, aber man
Fall vor.
war mehr oder weniger bereit, sich ihm zu unterwerfen, wie
Der Großfürst zeichnete sich bereits 1799 in Italien und in
man ein Übel mit Geduld und Ergebenheit auf sich nimmt, das
der Schweiz unter Suworow wiederholt auf militärischem Geman nicht abwenden kann. Ein der Öffentlichkeit unbekanntes
biet aus. In der Schlacht bei Austerlitz und beim Feldzug von
und streng geheimes T estament von Alexander I. bestimmte
1806 führte er mutig die russischen Truppen gegen Frankreich Nikolaus als Thronfolger . Das Papier legte den freiwilligen
ins Feld. Im Jahre 1807 wohnte er den Verhandlungen in Tilsit Thronverzicht Konstantins fest und wurde allein dem Metround 1808 dem Kongreß in Erfurt bei. An der Seite Kutusows
politen von Moskau zur Aufbewahrung ausgehändigt. Alle
und seines Bruders AlexanMitglieder der Zarenfamilie
ders I. war er T eilnehmer des
und einige Hofbeamte wußVaterländischen Krieges von
ten darüber Bescheid. W eite1812 bis zur Einnahme von
re Indizien bekräftigen die
Smolensk, der Feldzüge 1813
These, daß die Zarenwürde
bei Bautzen, Kulm und Leipauf Konstantin nicht fallen
zig und 1814 in Frankreich.
sollte. Die Beteuerung seines
Am Wiener Kongreß von
Thronverzichts schon vor Jah1815 war Konstantin aktiver
ren sowie die zweite Ehe
Teilnehmer. Für seine LeistKonstantins mit einer polniungen im Krieg wurde ihm
schen Adeligen, die zum eivon Kaiser Franz von Östernen außenpolitischen Interesreich die Ehreninhaberstelle
sen Rußlands nicht dienlich
eines Kürassierregiments anwar und zum anderen die
getragen.
Nichtebenbürtigkeit
dieser
Nach diesen Ereignissen
Verbindung besiegelte, sprabefehligte er für die Dauer
chen gegen eine Thronbevon sieben Jahren die russisteigung.
schen Truppen in Litauen und
Am 27. November 1825 eravancierte im Jahre 1822 zum
reichte Sankt Petersburg die
Militärgouverneur und GeneNachricht vom Ableben des
ralissimus der polnischen
Zaren Alexanders I. in TaganTruppen. Schließlich wurde er
rog am Asowschen Meer. Die
Generalstatthalter von Polen
Familie weilte gerade einem
und Deputierter auf dem
Gottesdienst im W interpalais
Reichstag. Die Rolle des Polibei. Nach der allgemeinen
zeimeisters der Heiligen AlliVerwirrung faßte sich Nikoanz spielte er allzu gern, da
laus schnell und legte sofort
ihn das Amt eines obersten
den Treueeid auf Konstantin
Rekrutenexerziermeisters
als neuen Zaren vor einem
nicht ausfüllte. Von Warschau
Priester ab, da Alexanders
aus überwachte er ängstlich
Geheimpapier zunächst nicht
Ovales Bildnis des Großfürsten Konstantin.
alle ankommenden Fremden,
vorlag. Nikolaus Gedanken
Reisenden,
Studierenden,
mögen die Regelungen seines
Handelsleute und Handwerker, da er alles wissen wollte, was
Vaters Paul I. die Leitgrundsätze zum Handeln gewesen sein,
über das Zarenregime gesprochen wurde. Mit großem Eifer
die der Primogenitur (Recht des Erstgeborenen und dann der
und Gewissenhaftigkeit las er die Rapporte seiner Spione. In
jeweils nachfolgenden Söhne) wieder zu ihrem Recht verhalseinen Kanzleien existierte ein besonderes sogenanntes „Per- fen. Paul I. setzte die Thronfolgeregelung von Peter dem
lustrations-Büreau“, das alle Briefe und Depeschen öffnete,
Großen, nach der auch weibliche Angehörige regieren konndie durch die gewöhnliche Post befördert worden waren. Der
ten, außer Kraft.
wissensdurstige Großfürst ließ sogar seinen jüngeren Bruder
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in dieser schwierigen Siund späteren Zaren Nikolaus I. (Thronbesteigung 23 T
age tuation nicht zu unterschätzen war, war die zaristische Gardenach dem Tod von Alexander I.) vor und nach seiner Krönung truppe, die in innenpolitischen Vorgängen einiges Gewicht bebei Aufenthalten im preußischen Berlin wiederholt auf das ge- saß. Nikolaus mußte auf sie besondere Rücksicht nehmen und
naueste beobachten und verlangte die Mitteilung der geringließ vorsorglich auch sie den Eid auf Konstantin ablegen.
sten Details.
Erst am 12. Dezember 1825 wurde mit Sicherheit in der
Durch seinen schwierigen und jähzornigen Charakter
Hauptstadt des russischen Reiches bekannt, daß der Bruder
näherte man sich nur mit Furcht seinem W ohnsitz Belvedere, und nominelle Thronfolger Konstantin alle Rechte auf den
einem Pavillon vor einem der Warschauer Tore. Er hatte ihn in Thron abgelehnt hatte. Infolge der anerkannten Bestimmuneine Festung verwandelt und hielt sich die meiste Zeit, die er
gen des Zaren Paul I. war der älteste der Söhne, Konstantin unnicht verschiedenen Exerzitien, Kasernenbesuchen und Arstreitbar zur Thronfolge berufen. Es scheint höchst verwundersenalinspektionen widmete, hier auf.
lich, daß in keinem amtlichen Schreiben aus der RegierungsZar Alexander I. (1801-1825) hatte zwei Töchter gehabt,
zeit Alexanders Konstantin als Thronfolger bezeichnet wurde.
die in sehr jungem Alter starben. Hätten sie ihren Vater über- Die Petersburger Gesellschaft kommentierte diesen Sachverlebt, dürften sie dennoch keinerlei Ansprüche auf die Krone
halt in der Weise, daß das Erbrecht ob seiner Vollkommenheit
besessen haben, so lange noch einer ihrer großfürstlichen Onkeiner ausdrücklichen Anerkennung bedürfe, da niemand darkel (Konstantin, Nikolaus, Michael) lebte. V on diesen drei
an zweifelte, daß die Zarenkrone eines T ages auf Konstantin
142
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fallen würde. Und doch blieb der Thron 23 Tage lang leer, was Eildepesche über eine aufgedeckte, weitverzweigte Ofﬁziersfür viel Verwirrung im Land sorgte. Der Titel „Zäsarewitsch“, verschwörung einging, dessen Fäden in der Hauptstadt zusamden Konstantin führte, hatte keinen Bezug auf das Erbrecht,
menliefen.
sondern stand in V erbindung mit militärischen V erdiensten.
In den ersten beiden Jahrzehnten hatten sich in Rußland
Zar Paul I., der ihn vor seiner Thronbesteigung selbst trug, ver- geheime Gesellschaften gebildet, die das Land zum V erfaslieh ihn im Jahre 1799 seinem zweiten Sohn als Dank für seinen sungsstaat machen und seine soziale und wirtschaftliche OrdAnteil am Sieg im italienischen Feldzug unter Suworow.
nung reformieren wollten. Zunehmend näherten sich diese
Die Furcht vor einer Thronbesteigung Konstantins war in
Kreise, die bis in die höchste Aristokratie reichten, dem GeRußland latent sehr groß, denn alles deutete darauf hin, daß
danken der Revolution und sogar des Zarenmordes. In diesen
seine Regierung eine Wiederholung der Herrschaft des Zaren
heiklen 14 Tagen zum Jahresende von 1825 ergriffen die AnPaul I. werden würde. Er war derjenige seiner vier Söhne, der
führer ihre vermeintliche Chance. Am 14. Dezember 1825 sollihm sowohl in körperlicher als auch in charakterlicher und phy- ten die Beamten, der Senat und das Militär den Eid auf den
signomischer Hinsicht am meineuen Zaren Nikolaus ablesten glich. Seine Nase, die fast ohgen. Die Aufständischen wiene Verbindung mit der Stirn
derum wiegelten in Sankt Pestand, entstellte ihn. Seine unbetersburg Truppen auf, die in
deutenden, blaßblauen Augen
Unkenntnis über den Verzicht
verbargen sich unter buschigen
des Thronfolgers Konstantin
Augenbrauen, deren Haare von
zugunsten seines jüngeren
der weißlichen Farbe des Hanfes
Bruders Nikolaus schon den
waren und ebenso wie die gleichFahneneid auf Konstantin geartigen Wimpern, die in steter
leistet hatten, sich der VereidiBewegung blieben, stark gegen
gung auf Nikolaus zu widerdie dunkle, fast rotbraune Hautsetzen. Der Zar sollte durch
farbe seines Gesichtes abstachen.
die Demonstration der SoldaDie Entstellungen im Antlitz des
ten für „Konstantin und KonGroßfürsten waren dergestalt,
stitution“ zu V erfassungsändaß alle Künstler, die sein Konderungen gezwungen werden.
terfei entweder malen oder in anNikolaus, der indessen eilends
derer Weise verewigen sollten, es
zum Zaren erklärt wurde,
beschönigen oder nur in halb von
handelte nun voller Überleder Seite gesehener Form dargung und T atkraft. In einer
stellen sollten. Paul I. hatte es aus
Zusammenkunft der Gardeofähnlichen Gründen und in richtiﬁziere erklärte er: „Sollte ich
ger Selbsterkenntnis seiner Häßnur eine Stunde lang Zar sein,
lichkeit während der gesamten
werde ich mich der Ehre würDauer seiner Regierung nie zugedig erweisen.“ Die äußeren
geben, daß sein Bild auf die MünUmstände zwangen ihn zur
zen (Probemünzen) geprägt wurAnnahme des Throns und
de.
ließen ihm keine andere Wahl.
Konstantin nahm wütend in
An der Spitze eines Bataillons
Warschau zur Kenntnis, daß man
der Preobrashenski-Garde ritt
ihn über seinen Kopf hinweg zum
er am 14. (25.) Dezember zum
Zaren ausgerufen hatte. Ihm war Zar Nikolaus I. (geb. 1796, Regierung von 1825 bis 1855). Gemälde von Senatsplatz in Sankt Petersdie Anzeige vom Ableben Alex- Franz Krüger um 1840.
burg, auf dem die Aufwiegler
anders I. schon anderthalb T age
Aufstellung genommen hatfrüher zugegangen, da T aganrog näher an W arschau als an
ten. Nach Kavallerieattacken und Kartätschenhagel ﬂohen sie
Sankt Petersburg lag. Sofort setzte er zwei Briefe auf, den eiauseinander oder blieben tot und verwundet liegen.
nen an die Mutter mit der Bitte, unverzüglich seinen ThronverDer Aufstand der sogenannten Dekabristen (russ. Dekjabr
zicht bekanntzugeben, sowie den anderen an seinen Bruder Ni- = Dezember) bestärkte den neuen Zaren nur in seiner Ablehkolaus, dem er ebenfalls von seinem V erzicht Kenntnis gab,
nung grundlegender Veränderungen im Land. Rußland galt Niund sein Treuegelöbnis auf ihn darbrachte. Diese beiden Brie- kolaus I. als letztes Land, das nach wie vor dem Absolutismus
fe wurden vom jüngsten Bruder, Michail Pawlowitsch, nach Pe- huldigte. Die politische Zielsetzung war es, den vielfältigen getersburg gebracht. Als er dort ankam, hatte bereits die Prokla- sellschaftlichen Zersetzungserscheinungen in Europa einen
mation auf den neuen Zaren Konstantin I. stattgefunden. Der Riegel vorzuschieben. Die Dekabristen mußten scheitern, weil
Eilkurier, der diese Botschaft dem neuen Throninhaber des
sie nichts hinter sich hatten als die Sympathien einer kleinen liHauses Romanow überbringen sollte, befand sich bereits auf
beralen Elite. Nicht einmal den Soldaten, die von den Dekadem Weg nach Warschau.
bristen kommandiert wurden, geschweige denn dem einfachen
Nun ergab sich das seltsame Schauspiel, daß Rußland zwei
Volk waren ihre Ziele bekannt.
Souveräne hatte, von denen keiner herrschte. Konstantin, der
Konstantin lebte nach diesen Ereignissen weiter als
nominell herrschte und es nicht sein wollte und Nikolaus, der
Großfürst mit seinen Ämtern und Titeln in seinem Warschauer
es laut Testamentsbestimmung war, aber nicht vor der ÖffentWohnsitz und gestaltete die reaktionäre Politik des neuen Zalichkeit. Beide beharrten auf ihren Standpunkten und weigerren Nikolaus I. Die Hoffnungen polnischer Patrioten auf eine
ten sich, zur Lösung dieser heiklen Frage beizutragen. „Ich er- Eigenstaatlichkeit wurden bereits auf dem W iener Kongreß
warte, daß er Polen sofort verläßt“, äußerte sich Nikolaus in
enttäuscht. Seit 1807 in Personalunion mit Rußland verbunden,
bezug auf Konstantin. Der Großfürst schrieb sachlich und kor- war das Königreich Polen (Kongreßpolen) ständig der Zwierekt, „es sei Alexanders W ille gewesen, Nikolaus auf den
tracht mit dem aufkommenden Nationalgefühl der Bürger und
Thron zu setzen und so solle es gefälligst geschehen“. Fast vier- ihrem Drang nach Eigenstaatlichkeit ausgesetzt. Als Konstanzehn Tage waren vergangen, als am 12. Dezember 1825 eine
tin wiederholt die polnische Verfassung verletzte, drangen am
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Zur russischen Numismatik im 19. Jahrhundert
29. November 1830 Aufständische in seinen Wohnsitz ein. Mit
Mühe konnte sich der Großfürst in Sicherheit bringen und verließ mit den ihm verbliebenen russischen T ruppen Warschau.
Den Rest seines Lebens verbrachte er in Bialystok und starb
am 27. Januar 1831 in Witebsk.
Am Rande sei bemerkt, daß die Führung des polnischen
Aufstandes in der Prägestätte Warschau eine eigene Münzserie
von 3 Grosze bis zu 5 Zlotych und sogar einen Dukaten mit der
Jahreszahl 1831 herstellen ließ. Nikolaus I. ließ nach der Niederschlagung der Erhebung das Geld der Insurgenten einziehen und neue Münzen emittieren, bei denen generell der bis
dahin übliche Wertbezeichnungszusatz „Polski, polskich, pol.“)
wegﬁel und nun die Wertbezeichnung Zloty immer in Korrelation zum Rubel aufgeführt wurde.
In den zwei Wochen des allgemeinen Durcheinanders der
turbulenten Ereignisse um den Aufstand der Dekabristen beschäftigte sich der Münzhof in Sankt Petersburg mit der Herstellung von fünf Proberubeln auf Konstantin I. Für diese Münzen fertigte man neue Stempel an, die heute im Münzkabinett
der Ermitage aufbewahrt werden. Die Besonderheit dieser
Münze liegt zum einen an der sehr geringen Auﬂage in Verbindung mit einem gar nicht existierenden Zaren Konstantin I.
und zum anderen in wissentlicher Kenntnis des Finanzministers Kankrin, des Stempelschneiders Reichel und anderer
Verantwortlicher um die Unsicherheit der Thronfolge in diesem Zeitraum.
Probemünzen mit den Porträts der jeweiligen Zaren sind
der Nachwelt seit dem Jahr 1797 überliefert. Es gibt Rubel mit
den Bildnissen von Paul I., Alexander I. und Nikolaus I. Im
Unterschied zu den ofﬁziellen Ausgaben gelangten diese Münzen nicht in den allgemeinen Geldumlauf. Die Erprobung des
Aussehens und der gewünschten Ausführung vor der endgültigen Herstellung stand im V ordergrund. Die Verantwortlichen
des Sankt Petersburger Münzhofes und deren V orgesetzte
setzten in Bezug auf den Konstantinrubel große Hoffnungen
auf eine tatsächliche Thronbesteigung. Um des W ohlwollens
und der Huld des neuen Zaren sicher zu sein, fertigte man unter gewiß nicht einfachen Umständen auf einer dafür nicht vorgesehenen Handpresse die beiden Stempelpaare sowie die fünf
Muster.
Im „Standard Catalog of W orld Coins and T alers“ von L.
Krause und C. Mishler ist unter dem Verzeichnis der Proberubel ein Exemplar mit ähnlichem Aussehen wie der Konstantinrubel abgebildet. Es zeigt das Porträt des Zaren Nikolaus I. mit
dem Kopfbildnis nach rechts. Aufgeführt sind Prägezahlen von
1827 und 1845. Die Auﬂagenhöhe dieser Stücke dürfte ebenfalls sehr gering sein.
Ofﬁzielle Rubel für den allgemeinen Zahlungsverkehr mit
dem Bildnis des jeweiligen Zaren prägte Rußland erst nach
1886 (Alexander III.), sieht man von den wenigen 1 1/2 Rubeln
zu 10 Zloty von 1820 auf Alexander I., den sogenannten Familienrubeln von 1836 mit gleicher Nominalhöhe und dem medaillenförmigen Rubel auf die Hochzeit des Zarewitsch Alexander mit Maria von Hessen-Darmstadt von 1841 einmal ab.
Eher den Charakter von Gedenkmünzen auf verschiedene
Denkmäler mit den Bildnissen der jeweiligen Zaren bilden
ebenso die Ausnahme und waren in der Regel wegen ihrer geringen Auﬂage weniger für den Zahlungsverkehr gedacht. Vorbilder für die Prägung dieser Münzen waren sicher auch die
bayrischen Geschichtstaler, die an das Nationalbewußtsein appelieren sollten und von der Bevölkerung gehortet wurden.
Als unter den Umständen des Dekabristenaufstandes die
Gewißheit die Runde machte, daß der Großfürst Konstantin
doch nicht den Zarenthron besteigen würde, fürchtete besonders der Finanzminister F. Kankrin als Veranlasser der Probeprägungen unangenehme Folgen für sich. Umgehend ging er
nun daran, die Spuren der Herstellung zu verwischen. Bereits
sieben Tage nach dem Bekanntwerden des Thronverzichts
Konstantins (19. Dezember 1825) gelangte eine geheime ver144

siegelte Sendung aus dem Münzhof an den Finanzminister .
Den Inhalt deponierte er nach sorgfältiger Prüfung schleunigst
in einem geheimen Archiv im Finanzministerium. Eine Kiste
enthielt ein Paar komplette Stempel und zwei unfertige Paare
sowie 19 Zinnabdrücke der Stempel. Ein weiteres versiegeltes
Paket beinhaltete die ausführlichen Entwurfzeichnungen des
Medailleurs Jakob Jakoblewitsch Reichel sowie einen handschriftlichen Bericht des Leiters des Sankt Petersburger Münzhofes E. Elers. Allen Beteiligten des Vorganges wurde strengstes Stillschweigen auferlegt. Das geheime Archiv mit dem brisanten Inhalt blieb bis zum Jahre 1879 unangetastet.
Jakob Jakoblewitsch Reichel gelang es unterdessen, zwei
Exemplare des von ihm entworfenen Proberubels zu behalten,
nachdem die Arbeiten an dieser Münze gestoppt worden waren. Das Exemplar von Reichel, das er sicher für seine eigene
Sammlung anfertigte, unterschied sich von den anderen durch
einen glatten Rand, ist also nicht im Ring geprägt worden. Es
schien zu diesem Zeitpunkt nicht so recht klar , daß nicht nur
fünf, sondern sieben Probestücke existieren müssen, denn es
tauchte später noch ein Stück ohne Randschrift auf.
Großfürst Konstantin muß kurz vor seinem Tod oder schon
einige Zeit davor trotz der strengen Deponierung im Finanzministerium in Sankt Petersburg Kenntnis von Proberubeln
mit seinem Bildnis gehabt haben. Jedenfalls muß er entweder
einige originale (was stark zu bezweifeln ist) oder zu diesem
Zeitpunkt schon nachgeprägte Rubel mit seinem Bildnis besessen haben. Aus seinem Palais in Warschau wurden 1830 nachweislich einige Exemplare gestohlen. Fürst A. W . Trubezkoi
ließ im Jahre 1860 in der Pariser Münze nun eine geringe Anzahl von Proberubeln mit offenbar völlig neu hergestellten
Stempeln in außerordentlich guter Qualität nachprägen. Zweifellos hegte er die betrügerische Absicht, diese für die gestohlenen aus Konstantins Besitz auszugeben. In der Tat muß Trubezkoi davon ausgegangen sein, daß die Proberubel aus Konstantins Besitz echt waren, was nicht gesichert ist.
Im Jahre 1857 erschien in der numismatischen Kollektion
des Generals Schubert erstmals ein sogenannter Konstantinrubel. Die Existenz eines Rubels, der eigentlich niemals geprägt
werden durfte, stellte damals eine Sensation dar.
Im Juni 1879 ersuchte Zar Alexander II. das Finanzministerium, die deponierten Konstantinrubel herauszugeben. Ein
Exemplar behielt der Zar anfangs für sich selbst und ein weiteres sowie die Stempel stiftete er der Münzsammlung der Ermitage. Die restlichen drei Exemplare gab er dem Großfürsten
Georgi Michailowitsch, seinem Sohn Sergej Alexandrowitsch
sowie seinem Verwandten, dem Prinzen Alexander von Hessen
und bei Rhein. Die übrigen Probeabschläge aus Zinn verblieben im Finanzministerium bis 1884 und gelangten danach
ebenfalls in die Münzsammlung der Eremitage.
Ebenso, wie die Ränder der ofﬁziellen Rubel ohne Kopfbildnis in der Zeit um 1825, versahen die Arbeiter des Münzhofes bei fünf Proberubel auf Konstantin, den Gurt mit der bekannten Legierungsumschrift mit der Rändelmaschine. Sie
drückt auf russisch den Feingehalt von 83 und 1/3 Proben aus,
d. h. 833,3 Teilen reinen Silbers fügte man im Verhältnis zu
1000 den Rest in Kupfer hinzu. Das russische Gewichtsmaß zu
einem Zolotnik zu 4,26 g entsprach 1/96 des russischen Pfundes, das wiederum in 96 Dolja zu 1/22 g eingeteilt war.
Die fünf Probemünzen mit Randschrift sowie die weiteren
ohne Randschrift, deren Prägezeitraum um 1825 lag, waren
wiederholt Gegenstand verschiedener V eröffentlichungen.
Trotzdem trat die Staatliche Ermitage in Leningrad im Jahre
1962 an die interessierte Öffentlichkeit und präsentierte ein
weiteres glattrandiges Exemplar auf einen Zaren Konstantin.
Der Vergleich mit den anderen bekannten Probestücken von
1825 ließ keinen Zweifel offen, daß dieses Exemplar mit dessen
Hilfe hergestellt worden war . Die Mitarbeiter der Ermitage
fanden zu diesem Stück zudem heraus, daß es das erste mal in
der Zeit zwischen 1917 und 1919, also während der Wirren der
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Oktoberrevolution in Rußland bekannt geworden war . Nach
anderen Quellen gelangte dieses glattrandige Stück nach dem
Ableben des Münzsammlers I. I. T olstoi im Jahre 1916 in den
Besitz des Petersburger Münzsammlers L. Ch. Joseph. Der damalige Chefkurator der Ermitage, A. A. Iliin, dem Tolstois
Kollektion wohlbekannt war, vermutete, daß es das Exemplar
aus der Sammlung des Prinzen von Hessen war , konnte allerdings nicht klären, wie dieser Proberubel aus dem Ausland
wieder nach Rußland gelangt war. Als L. Ch. Joseph im Jahre
1919 starb, zeigte seine Witwe die beachtliche Sammlung ihres
verstorbenen Mannes herum und bot sie schließlich zum V erkauf an. Aller Wahrscheinlichkeit nach kaufte T. F. Richter (gestorben 1938), der Großvater der Ehefrau des heutigen Besitzers, diese Münze direkt von der Witwe Iliin.
Spasski legt die Vermutung nahe, daß das siebente Exemplar auch auf V eranlassung von Reichel oder sogar von ihm
selbst geprägt wurde. Die Herstellung muss unmittelbar nach
Einziehen der Exemplare mit Randschrift möglich gewesen
sein.
Ein Exemplar wurde 1879 vom Zaren Alexander II. der
Münzsammlung der Ermitage übereignet. Es wird noch heute
dort aufbewahrt und hat einen beschrifteten Rand.
Ein anderes Exemplar des Zaren Alexanders II. mit beschrifteten Rand, das sich heute im Staatlichen Historischen
Museum in Moskau beﬁndet, wurde im Jahre 1927 der Ermitage übereignet.
Ein weiteres Exemplar mit Randschrift schenkte Alexander
II. dem Großfürsten Georgi Michailowitsch (1863-1919). Im
Jahre 1909 gelangte dieses in den Besitz des Alexander III.Museums. Im Jahre 1919 wurde selbiger Proberubel mit anderen wertvollen musealen Beständen als Folge der Wirren nach
der Oktoberrevolution in den Süden Rußlands evakuiert. Über
unterschiedliche Zwischenstationen ging diese Münze in den
Besitz des berühmten Smithonian Museum in Washington über
und wird noch heute dort aufbewahrt.
Das am Rand beschriftete Exemplar des Zaren Alexanders
II., das er 1879 seinem Sohn, dem Großfürsten Sergej Alexandrowitsch (1857-1905) verehrt hatte, wurde 1938 bei der sogenannten Hamburger Auktion in Frankfurt versteigert. Im
Dezember 1956 tauchte dieses Stück wieder bei der Hans
Schulman-Auktion in New York auf. Wiederum im Jahre 1965
wurde es auf einer Hans Schulman-Auktion mit ansprechender
Illustrierung im Katalog angeboten und an einen unbekannten
Sammler veräußert. Der heutige Standort dieses Exemplars ist
unbekannt.
Der vormalige Besitzer des nächsten bekannten Exemplars
mit Randschrift war der besagte Prinz Alexander von Hessen
und bei Rhein, der 1823 in Darmstadt geboren wurde und 1888
in Darmstadt verstarb. Aufgrund der dynastischen Verbindungen zu den Romanows und eingedenk des W issens des Zaren
Alexanders II. um die numismatischen V orlieben seines Verwandten in Deutschland, verehrte er dieses Exemplar dem
berühmten Münzsammler im Odenwald. Prinz Alexander, der
von 1840 bis 1851 in russischen Militärdiensten gestanden hatte, systematisierte später auf seiner Besitzung in Heiligenburg
seine große numismatische Kollektion, indem er sie eigenhändig beschrieb und 1854 bis 1856 in drei Bänden in Darmstadt
publizierte. Der bekannte und ﬁnanzkräftige US- amerikanische Sammler Virgil Brandt, der 1926 verstarb, erstand das Exemplar des Prinzen Alexander von Hessen bei einer Münchener Auktion Merzbacher im Jahre 1914 für 14325 Mark. Das
Stück tauchte wiederum auf bei der Hess-Leu-Auktion vom
27. Oktober 1964, wo es von dem prominenten US-amerikanischen Händler Sol Kaplan ersteigert wurde, der es einem Züricher Rußlandsammler verkaufte. Der US-amerikanische
Händler Abe Kosoff war der nächste Besitzer , dessen Sammlung inklusive des Konstantinrubels von seiner T ochter zum
Verkauf angeboten wurde. Sie beauftragte die Firma Bowers &
Merena auf der Baltimore-Auktion im November 1994, den
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Proberubel anzubieten. Den Zuschlag bekam schließlich ein
russischer Sammler, der das Stück für eine Summe von 90.000
US-Dollar in seine Sammlung einreihen konnte.
Das Reichel’sche Exemplar mit glattem Rand gelangte über
den namhaften Münzhändler Schubert in die Hände von I. I.
Tolstoi. Von ihm wurde es bei der Hess-Auktion in Frankfurt
im Jahre 1913 ebenfalls an Virgil Brandt veräußert. Es erschien
in der Kairoer Faruk-Auktion (The palace collections of
Egypt, Auktionskatalog Sotheby & Co, London, Februar und
März 1954) des berühmten gekrönten Münzensammlers aus
Ägypten. Erneut tauchte das Stück 1974 in der Genfer SpinkAuktion und 1979 in der ANA St. Louis-Auktion auf, wo der
Zuschlag an einen unbekannten Sammler ging.
Das sogenannte Joseph Richter -Exemplar mit glattem
Rand wurde zum ersten Mal im Jahre 1919 identiﬁziert, als es
von F. F. Richter gekauft wurde. Ein entfernter V erwandter
legte diese Münze 1962 den Experten der Ermitage in Leningrad vor. Spasski und andere Sachverständige waren von der
Echtheit dieses Exemplars ohne Zweifel überzeugt. Später
tauchte dieser Proberubel auf der Sothebys-Auktion in New
York von 1981 mit der Losnummer 396 auf. Vor einigen Jahren
erschien dieses Exemplar wiederum bei einer Auktion bei Sothebys im Jahre 1993 mit der Losnummer 474. Am 20. April
1999 bot sie das Auktionshaus Hess-Divo mit der Losnummer
75 auf seiner Raritätenauktion für 300.000 CHF an.
Auffallend an den Einzelgeschichten der wenigen Exemplare des Konstantinrubels scheint, daß die Proberubel im öffentlichen Museumsbesitz, also die Stücke in der Sankt Petersburger Ermitage, im Moskauer Historischen Museum und im
Washingtoner Smithonian Institute dort seit dem jeweiligen
Erwerb verblieben sind. Während sie zu Recht noch Fragen
aufwerfen, stehen sie der wissenschaftlichen Forschung mehr
oder weniger zur V erfügung. Dagegen gelangen die anderen
bekannten Stücke auf dem freien Markt öfter in den Kreislauf
des internationalen Münzhandels. Hohe Zuschläge sprechen
nach wie vor für die außerordentliche Begehrtheit für dieses
Beispiel einer Münzprägung auf einen russischen Zaren, den es
nie gegeben hat.
Literatur: Golowin, Iwan: Rußland unter Kaiser Nikolaus
dem Ersten; Grimma 1846 · Harke, K.: Der Konstantinrubel, in: Numismatische Beiträge 1970/ II. · Jena, Detlef: Die
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Kaim, R.: Russische Numismatik. Braunschweig 1968 · Rostoschny, Hermann: Rußland, Land und Leute; Leipzig o.
J. · Spassky , J. G.: The Russian Monetary System; Einführung in die russische Münzgeschichte; Amsterdam
1967. · Stökl, Günther: Russische Geschichte; Stuttgart
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