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M

Zentralnotenbank sich seit Jahitte des Jahres 1917 beren auf den ‚Tag X‘ vorzubereikam das Münzkabinett
ten gesucht hatte.3 Im Dogma
in München eine Sammvom kurzen Krieg befangen, der
lung von 1133 Notgeldscheinen
nur wenige Wochen, höchstens
aus dem besetzten Belgien überein paar Monate dauern würde,
wiesen, numismatische Objekte,
rechneten die Verantwortlichen
die einen tiefen Einblick in die
in Reichsleitung und Reichsbank
Währungsverhältnisse des durch
fest damit, dass es zwar anfangs
den Krieg und die deutsche Bezu einer starken Belastung der
satzung so schwer getroffenen
Währung kommen, der MobilLandes gewähren. Die Schenmachungsschock jedoch schnell
kung, die auf Anweisung Ludüberwunden sein würde. Lumm
wig III., König von Bayern, ersprach rückblickend von einer
folgte, stellt die wohl umfang„außerordentlichen
Nachfrage
reichste Kollektion belgischen
Notgeldes aus der Zeit des Ersten Abb. 1: Der Kaiserliche Generalkommissar für die Banken im nach Zahlungsmitteln“, denn „für
Weltkrieges in Deutschland dar. besetzten Belgien, Karl von Lumm (Mitte) mit Mitarbeitern die Aufstellung und Ausrüstung
Hjalmar Schacht (Dresdener Bank), Friedrich J. Gutledes Heeres, für die Ernährung
Sie besitzt nicht nur einen hohen (v.l.n.r.):
ben (Darmstädter Bank), Felix Somary (österr. Bankier u. Natiowissenschaftlichen Wert wegen nalökonom), Georg Prinz v. Sachsen (Kellen, Tony, Belgien sonst und Erhaltung der Bevölkerung“
seien „Waren aller Art, insbesonder großen Seltenheit vieler Ob- und jetzt…, Siegen usw. 1915 (Slg. Zilch))
dere Nahrungsmittel, zu beschafjekte, sondern auch wegen der
dazugehörigen, immerhin 23seitigen Denkschrift vom 14. De- fen und zu bezahlen“ gewesen. „Namentlich mussten sich deszember 1915, die ebenfalls erhalten geblieben ist.1 Ihre wesent- halb die zahlreichen Kassen der Heeresverwaltung mit großen
lichen Aussagen sollen nachstehend dokumentiert werden. Der Barmitteln versehen. Die ausziehenden Truppen mussten mit
maschinenschriftliche Text beschreibt, eingebettet in einen Ab- Barmitteln, darunter auch Hartgeld, ausgerüstet werden. Für die
riss der Währungsverhältnisse in dem okkupierten Land, die mannigfachen Kriegslieferungen standen bedeutende ZahlunRolle des von den Städten und Gemeinden emittierten Notgel- gen bevor…“ (S. 1).
des und die Probleme, die die Deutschen damit hatten, denn es
Die Kriegskosten sollten dann aber über rasch auszugebenwurde „die Gefahr ernster Mißstände“ (S. 5) erwartet.
de Kriegsanleihen nur zwischenfinanziert und endgültig mittels
Die Sammlung geht auf eine Initiative des Kaiserlichen Ge- der in einem Siegfrieden festzuschreibenden Reparationszahneralkommissars für die Banken in Belgien und Vorstands der lungen von den unterlegenen Feindstaaten beglichen werden
Bankabteilung beim Generalgouverneur in Belgien, Karl von – Planungen, die Lumm in seiner Denkschrift natürlich nicht
Lumm, zurück (Abb. 1). Er war ein erfahrener Bankier und erwähnte. Die Ankündigung Karl Helfferichs, Staatssekretär
Währungspolitiker, der seit 1886 in der Reichsbank, der deut- im Reichsschatzamt, am 20. August 1915 im Reichstag war aber
schen Zentralnotenbank, arbeitete und hier Karriere gemacht schon deutlich genug: „Die ganze künftige Lebenshaltung unhatte. Seit 1903 gehörte er dem
seres Volkes muß, soweit es irDirektorium an. Lumm besaß
gend möglich ist, von der ungeenge Beziehungen zu Bayern,
heuren Bürde befreit bleiben
nicht zuletzt als Major der Reserund entlastet werden, die der
ve2 eines bayerischen Regiments.
Krieg anwachsen läßt. Das BleiDer mit der Mobilmachung Eingewicht der Milliarden haben die
berufene wurde schon kurz nach
Anstifter dieses Krieges verdient;
Kriegsbeginn zum Verwaltungssie mögen es durch die Jahrzehndienst im Feindesland abgestellt.
te schleppen, nicht wir.“4
Wie nahezu alle mit FinanzAls selbstverständlich wurde
und Währungsfragen befassten
von den deutschen Militärs und
deutschen Beamten, FinanzwisFinanzbeamten
vorausgesetzt,
senschaftler und Politiker wurde
dass in den besetzten Territorien
auch Lumm von Art und Umfang
das Bankensystem einschließlich
der Anforderungen, die an das
der dortigen Notenbank unter
Währungs- und Bankensystem
strenger Aufsicht funktionieren
durch den Krieg gestellt wurden, Abb. 2: Von deutschen Soldaten requiriertes Vieh (Kellen, Tony, würde und die fremde Volkswirtüberrascht, obwohl die deutsche Belgien sonst und jetzt…, Siegen usw. 1915 (Slg. Zilch))
schaft mit Zahlungsmitteln sowie
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Krediten weiter versorgten. Die Besatzungstruppen sollten
sich mittels Requisitionen vor Ort, für die zunächst nur Quittungen auszustellen seien, versorgen (Abb. 2). Das war oftmals
nur unter Androhung militärischer Gewalt möglich, denn die
„Verkäufer“ hatten keine Vorstellung, wann derartige Zettel
eingelöst wurden, zweifelten oftmals auch grundsätzlich an diesem Versprechen des Feindes beziehungsweise wurden, vor allem bei größeren „Lieferungen“, gleich auf die „Endabrechnung“ im Rahmen von Friedensverhandlungen verwiesen.
Umfangreiche Beschlagnahmungen konnten durchaus existenzbedrohend sein, erhöhten den Widerstand in der Zivilbevölkerung und wurden deshalb von deutscher Seite zunächst in
möglichst geringem Umfange angewandt.
Sehr schnell wurde klar, dass
es keine Wiederholung der Verhältnisse des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 gab
und trotz aller Bemühungen
Mitte August 1914 das Geldsystem im besetzten Belgien kurz
vor
dem
Zusammenbruch
stand.5 Das Bargeld war sowohl
durch den belgischen Eigenbedarf im Zusammenhang mit der
Mobilmachung und den Kampfhandlungen als auch durch Hortung seitens der Bevölkerung
weitgehend verschwunden. Der
dringend benötigte Nachschub
an Francs-Scheinen und -Hartgeld blieb aus, denn die Brüsseler Münze hatte mit der Besetzung der Hauptstadt ihre Tätigkeit eingestellt, und die Nationalbank lieferte kein neues Papiergeld. Ihre Bestände einschließlich der Goldreserve sowie die Druckplatten waren zunächst nach Antwerpen und
dann, knapp vor dem Fall der
Festung, für die Deutschen unerreichbar nach Großbritannien
zur Bank von England geschafft
worden.
Deutsches Bargeld sollte
aber nach den Vorstellungen von
Reichsbank und Reichsleitung
3: 20 Francs vom 9.7.1913
nicht als Parallelwährung im Abb.
Nationalbank/ Brüssel
Ausland etabliert werden. Schon
lange als Schubladengesetze vorbereitete und mit dem 4. August 1914 erlassene Bestimmungen für das Reich6 sollten die
Fiktion einer stabilen Deckung der Reichsbanknoten gemäß
Gesetz vom 14. März 1875 aufrechterhalten und damit der Öffentlichkeit im Inland sowie vor allem im (neutralen) Ausland
Kaufkraft und Vitalität der deutschen Währung demonstrieren.
Eine sprunghafte Mehrausgabe an Geldscheinen für das belgische Territorium hätte die in bürokratischer Routine auch nach
dem Kriegsausbruch wöchentlich veröffentlichten Bilanzen
der Reichsbank noch weiter verschlechtert.
Die Benutzung zusätzlichen deutschen Hartgeldes im Okkupationsgebiet wäre ebenfalls keine Lösung gewesen, da die
Prägestätten im Reich solch hohen Bedarf erst allmählich hätten befriedigen können. Hinzu kam, dass Münzmetall fehlte.
„Das im Staatsbesitz befindliche Gold wurde vor allem zur
Deckung der Reichsbanknoten gebraucht und sollte in den
Berliner Tresoren verbleiben.“ Die zu Friedenszeiten frei zirkulierenden Silber- und Goldmünzen wurden von der Bevölmoney trend 7-8/2018

kerung zunehmend gehortet und konnten nur zum Teil mittels
umfangreicher Werbekampagnen zurückgeholt werden. Selbst
Kupfer stand nur begrenzt zur Verfügung, da es zur Munitionsund Waffenproduktion benötigt wurde.
Die Situation wurde dadurch verschärft, dass mit den Truppen und Besatzungsbehörden geradezu zwangsläufig recht hohe Summen deutschen Geldes in die Kriegsgebiete abflossen:
Jeder Soldat hatte privat etwas Bargeld bei sich und bekam
seine Löhnung. Die Kassen der Regimenter und selbständigen
Einheiten sowie der das ganze okkupierte Gebiet überziehenden Besatzungsbehörden waren, den Vorschriften folgend, gut
gefüllt, verfügten aber nur im Ausnahmefall über belgische
Francs (Abb. 3).
Auch wenn es also nicht
erwünscht war: Soldaten, Offiziere, Aufkäufer militärischer Dienststellen oder mit
Sondervollmachten versehene zivile Geschäftsleute – alle
zahlten mit deutscher Mark,
und alle mussten feststellen,
dass deutsches Geld von der
belgischen Bevölkerung nur
ungern und mit einem Disagio angenommen wurde. Diese Zahlungsmittel wurden
sowohl aus patriotischen
Gründen als auch deshalb,
weil sie vor allem auf dem
Lande und in den zahlreichen
Kleinstädten unbekannt waren, abgelehnt.
Gleich nach der Inbesitznahme des fremden Staatsgebiets erließen einzelne deutsche Befehlshaber in Anlehnung an die Praxis des Krieges von 1870/71 einen
Zwangskurs, um wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben. Ganz selbstverständlich
wurde dabei die eigene Währung bevorzugt, die eine offizielle Münzparität zum Franken von 1 : 1,23457 hatte.
Während belgische Francs
Ende Juli 1914 an der Berli(Vs./Rs.) ©Museum der Belgischen
ner Börse noch mit 1,23916
und im August mit 1,15 gehandelt wurden, erschien Kommandeuren wie zum Beispiel
dem Stadtkommandanten von St. Trond, Oberstleutnant Bleyhoffer, ein Kurs von 1 : 1,30 angemessen.7 Damit wurde eine
Prämie auf den Kauf von Waren oder Dienstleistungen im
Feindesland gewährt, was den Unmut der belgischen Bevölkerung nur noch erhöhte.
Der für das gesamte Besatzungsgebiet ab 3. Oktober 1914
durch Verordnung des Generalgouverneurs geltende einheitliche Zwangskurs von 1 : 1,25 nahm derartige Überspitzungen
zurück. Er fixierte dennoch eine gewisse Überbewertung der
Mark, auch wenn natürlich ein Kurs von 4 : 5 im täglichen Leben praktikabler war und die Differenz zur Münzparität bei
kleinen Beträgen kaum Bedeutung hatte.
Doch da es sich um die Währung des Feindes handelte, bildete der oktroyierte Mark-Kurs Anlass für offenen oder passiven Widerstand. Weil dadurch die Arbeit der Besatzungsbehörden erschwert und nicht zuletzt deren Autorität in Frage gestellt
wurde, bestätigte eine Verordnung vom 15. November 1914 den
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Abb. 4: Dreisprachiger Maueranschlag der „Verordnung, betreffend
die Ungültigkeit privater Vereinbarungen über die Annahmepflicht
deutschen Geldes“ vom 15.11.1914 (55x72 cm) (Plakatsammlung der
Bibliothek für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek, Signatur 2.21/138)

Zwangskurs nicht nur, sondern stellte abweichende Sonderabsprachen von Geschäftspartnern unter Strafe (Abb. 4).
Anzumerken bleibt, dass sich die Besatzer nicht darauf beschränkten, mit ihren recht geringen eigenen Francs-Beständen, mit deutschem Geld sowie mit Requisitionsbescheinigungen den Unterhalt ihrer Truppen zu bestreiten sowie in der
Heimat dringend benötigte Waren und Rohstoffe anzukaufen,
sondern auch Kontributionszahlungen erpressten, um den
eigenen Unterhalt zu finanzieren. Kommunen, Kommunalverbände und Provinzen wurden unter strengen Strafandrohungen hohe Zahlungen auferlegt. Aber auch deren Eintreibung
gelang zunächst nur begrenzt, da die Bargeldvorräte vor Ort
aus den schon benannten Gründen sehr knapp waren und die
laufenden Einnahmen unter den Kriegsverhältnissen weitge-

Abb. 5: Société Générale de Belgique, 1 Franc (Vs./Rs.) (Slg. Zilch)
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hend stockten. Nach einigen Monaten der Okkupation wurde
dann mit Hilfe finanztechnischer Konstruktionen ein System
gefunden, dass der Bargeldbedarf einigermaßen gedeckt werden konnte. Kernelemente waren Zwangsanleihen der belgischen Provinzen und die Übertragung des Emissionsrechts von
der Nationalbank zur Société Générale de Belgique (Abb. 5).
Das ist aber ein eigener Themenkreis, der den Rahmen dieser
Ausführungen zum Notgeld sprengen würde, weshalb auf einen
späteren Artikel im „money trend“ zu verweisen ist.
Die belgischen Kommunen hatten durch Zerstörungen sowie den Durchzug eigner und fremder Truppen schwer gelitten.
Das normale Wirtschaftsleben war in großen Teilen zum Erliegen gekommen. Schwere zusätzliche Lasten erwuchsen vor allem aus der Versorgung der vielen Arbeitslosen und Flüchtlinge.8 Doch auch hierfür mangelte es den Bürgermeistern und
Magistraten an Bargeld, um für Suppenküchen oder den Unterhalt von Notunterkünften Lebensmittel, Beleuchtungs- und
Heizmaterial anzukaufen beziehungsweise den einheimischen
ortsansässigen Bedürftigen finanzielle Unterstützungen auszahlen zu können. „Um eine vollständige Stockung des Wirtschaftslebens zu verhüten, schritten zahlreiche Gemeinden, vor allem
diejenigen, die durch den Krieg am stärksten betroffen wurden,
sehr bald zur Ausgabe von kommunalen Geldzeichen, da in den
ersten Monaten des Krieges eine andere Art der Geldbeschaffung
nicht möglich war.“ (S. 4) Selbst in Deutschland gab es in den
ersten Kriegswochen, wie Lumm natürlich wusste, Notgeld.
Dessen Emissionsvolumen war aber im Vergleich zu dem in
Belgien wesentlich geringer – die Reichsbank sprach in ihrer
Festschrift von 1925 über Ausgaben von 207 Gemeinden und
119 sonstigen Emittenten mit zusammen 11.050.646,56 Mark.9
Wir wissen heute, nicht zuletzt durch die Forschungen vieler
heimathistorisch interessierter Numismatiker, dass es wesentlich mehr Emittenten gegeben hatte und somit auch das Gesamtvolumen höher lag. Dießner nennt in seinem 2010 erschienenen, wohl für lange Zeit als Standardwerk geltenden Katalog
immerhin 451 Orte, teilweise mit mehreren Ausgabestellen.10
Anfang 1915 waren aber diese Geldzeichen, die kaum praktische ökonomische Bedeutung gewonnen hatten, weitestgehend
aus dem Verkehr verschwunden, nicht zuletzt auf Druck der
Reichsbank. Das macht sie heute für Sammler so begehrt
und zugleich relativ teuer, verglichen mit den bekannten sog.
Serienscheinen zwischen 1920 und 1922.
Anders sah es in Belgien aus, wo das Notgeld regional einen
relativ wichtigen ökonomischen Faktor darstellte, der aber der
Kontrolle durch die deutschen Behörden weitgehend entzogen
war und damit zum Problem für die Okkupanten wurde. Wiewohl sie die Existenz von Notgeld nicht verwunderte angesichts der Erfahrungen in Deutschland, überraschte sie der
Umfang der belgischen Emissionen.
Da in den ersten Monaten der Okkupation die Besatzungsbehörden keine Alternative bieten konnten, um an ausreichend
Bargeld – welcher Art auch immer – heranzukommen, wurde
das Notgeld dennoch toleriert. Das sollte sich aber zum Jahresende ändern: Mit einer Verordnung vom 22. Dezember 1914
wurde, wie schon erwähnt, der Banque Nationale de Belgique
das Notenausgaberecht entzogen und auf die Société Générale
de Belgique übertragen. Damit war, in den Worten Lumms,
„die Voraussetzung geschaffen“ worden, „um weiteren Notstandsmaßnahmen auf dem Gebiete des Geldwesens vorzubeugen“. Es wurde „den Gemeinden die weitere Ausgaben von Papiergeld ohne besondere Genehmigung untersagt. Diese wurde
im Gebiete des Generalgouvernements nur ausnahmsweise erteilt. Denn mit der Aufnahme der Tätigkeit des neuen Noteninstituts bot sich wieder die Möglichkeit, die erforderlichen Umlaufsmittel auf dem in normalen Zeiten üblichen Wege zu beschaffen und sie den Städten und Gemeinden zur Verfügung zu
stellen.“ (S. 5)
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Abb. 6: Rast deutscher Truppen auf dem Markplatz in Mecheln (Kellen, Tony, Belgien sonst und jetzt…, Siegen usw. 1915 (Slg. Zilch))

Die von Lumm verwandte Formulierung „im Gebiete des
Generalgouvernements“ weist auf eine formal-rechtliche Trennung des deutschen Besatzungsgebietes in das Territorium des
Generalgouvernements sowie in das relativ schmale sog. Etappengebiet. Letzteres war ein unterschiedlich breiter Landstreifen unmittelbar hinter dem Operationsgebiet des Feldheeres
und unterstand der Befehlsgewalt der jeweiligen Armeekommandeure. Er grenzte nach Osten an das Generalgouvernement, das wiederum einen anderen Rechtskreis bildete
(Abb. 6). Die in dem einen Territorium erlassenen Bestimmungen galten nicht automatisch auch in dem anderen, sondern bedurften jeweils einer ausdrücklichen Inkraftsetzung. Das galt
auch für die Festlegungen des Generalgouvernements zum
Notgeld.
Doch es bestanden nicht nur rechtliche Unterschiede. Im
Etappengebiet waren die Auswirkungen des Krieges, nicht zuletzt durch die hohe Anzahl deutscher Soldaten sowohl in den
umfangreichen Rückwärtigen Diensten als auch in sich hier
zeitweilig aufhaltenden militärischen Verbänden, natürlich viel
unmittelbarer zu spüren. Vor allem waren die Lasten durch
Einquartierungen und Requirierungen wesentlich höher, was
das wirtschaftliche Leben weitgehend zum Erliegen brachte.
Damit konnten auch kaum Steuern und Kommunalabgaben
gezahlt werden.
Hinzu kam, dass ein Überqueren der Grenze zwischen dem
Etappengebiet und dem Generalgouvernement sowie die Mitnahme von Bargeld, Waren usw. sowohl für Militärpersonen als
auch deutsche und belgische Zivilisten nur mit besonderer Genehmigung möglich und mit strengen Kontrollen durch deutsche Posten verbunden war. Die unterschiedlichen Verhältnisse
zwischen Etappengebiet und Generalgouvernement hatten
auch Auswirkungen auf die Emission des Notgeldes. Die in der
Etappe gelegenen Kommunen durften in der Regel nicht auf
die Erträge der Zwangsanleihen der Provinzen zurückgreifen.
Von ihnen konnte deshalb nur schwer die Einziehung des Notgeldes verlangt werden.
Doch zunächst wusste die Bankabteilung des Generalgouvernements nicht viel über Art und Umfang der einzelnen
Emissionen – eine Tatsache, die angesichts der verbreiteten
Vorstellung von einer totalen Kontrolle der Besatzer über das
alltägliche Leben verwundert. Und ebenso erstaunlich ist die
Art der Informationsbeschaffung: Es wurde Anfang Mai 1915
von der Bankabteilung ein „Fragebogen […] an etwa 125 durch
die Post erreichbare Gemeinden Belgiens mit einer Einwohnerzahl bis zu 8.000 herab versandt“. In einem Anschreiben wurden die Kommunen „ersucht […], diejenigen Nachbargemeinden anzugeben, die nach ihrer Kenntnis ebenfalls Papiergeld in
Verkehr gesetzt hatten. Den auf diese Weise ermittelten Gemeinmoney trend 7-8/2018

den wurden alsdann ebenfalls Fragebogen zur Beantwortung
übersandt.“ Ebenso wurden regionale Besatzungsbehörden in
die Recherche mit einbezogen. So ist zum Beispiel der der Gemeinde Boom in der Nähe von Antwerpen von der Kaiserlichen Zivilverwaltung für die Provinz Antwerpen Anfang Mai
1915 übermittelte Fragebogen erhalten geblieben. Er trägt
auch einen Erledigungsvermerk der Kommunalbeamten.11 –
Anzumerken bleibt, dass nur wenige Wochen zuvor die Banque
Nationale eine ähnliche Umfrage bei ihren Agenten in der Provinz gemacht hatte und für August 1915 320 Kommunen mit
einer Gesamtemission von rd. 57 Mio. Francs ermittelt hatte.12
Es ist anzunehmen, dass diese Angaben den Okkupanten nicht
bekannt geworden waren.
Die deutschen Beamten gingen davon aus, dass sie mit Hilfe ihrer eigenen Umfrage sowie weiteren von der Bankabteilung zum Beispiel durch eine systematische Presseauswertung
und Meldungen von lokalen Besatzungsbehörden erlangten
Informationen „ein einigermaßen zuverlässiges Bild des in Belgien während des Krieges in Verkehr gebrachten und noch in
Umlauf befindlichen Notgeldes“ gewinnen konnten. Man habe
deutlich mehr als 200 Kommunen als Emittenten ausgemacht.13 Bis Mitte November 1915 hatte man eine Gesamtsumme „des von Städten und Gemeinden in Belgien in Verkehr
gesetzten Notgeldes“ von 53.423.485,95 Francs ermittelt. Davon seien 6.827.999,04 Francs eingelöst worden, so dass im
Herbst 1915 noch 46.595.483,91 Francs in Umlauf verblieben
(S. 6-8). Das entsprach rd. 37,6 Mio. Mark, also mehr als dem

Abb. 7: Verviers, Comité national de secours et d‘alimentation,
1 Franc, gültig bis zum 15.1.1916 ©Museum der Belgischen Nationalbank/Brüssel
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Dreifachen der deutschen Notgeldemission, und das in einem
wesentlich kleineren Territorium mit einer schwächeren Volkswirtschaft! Kein Wunder, dass dem Reichsbankmann Lumm
ob dieser Summen nicht wohl war und er sich um die Beendigung des ‚Spuks‘ bemühte. Hinzu kamen noch in geringerem
Umfang Emissionen von etwa 60 Industriegesellschaften und
Privatbetrieben sowie zahlreiche Gutscheine der lokalen Dependenzen des Comité National de Secours et d’Alimentation,
die oftmals auch als Zahlungsmittel dienten. Diesen wird
ebenfalls ein weiterer Beitrag im „money trend“ gewidmet
sein. Als Beispiel wird hier nur ein Schein aus Verviers abgebildet (Abb. 7).
Zunächst musste Lumm feststellen, dass vom kommunalen
Notgeld rd. 30 Mio. Francs auf die Provinzen Ost- und Westflandern und damit im wesentlichen auf die Etappe entfielen.
Der Kaiserliche Bankenkommissar betonte, dass hier die Geldverhältnisse stärker gestört seien. In Ostflandern gäbe es eine
große Notgeldemission „vor allem Gent, in Westflandern“ seien
„namentlich Brügge, Ostende und Courtrai, die die Hauptplätze
im Etappengebiet bilden“ (S. 7), zu nennen.
„An der Schaffung des Notgeldes läßt sich deutlich der Fortgang der kriegerischen Ereignisse in Belgien verfolgen. Die erste
belgische Stadt, die von den deutschen Truppen besetzt wurde,
Lüttich, war auch die erste, die – am 18. August 1914 – die Ausgabe von Kassenscheinen beschloß.“ (Abb. 8)14

meinden benutzt, um die Lieferungen und Leistungen, die ihnen
durch die Heeresverwaltung auferlegt wurden, an diejenigen zu
bezahlen, die bei der Erfüllung herangezogen wurden. Das trifft
namentlich für die im Etappen- und Operationsgebiet liegenden
Gemeinden von Ost- und Westflandern zu.“ (S. 9 f.)
In der Denkschrift Lumms wurde in bürokratischer Manier
ausführlich auch die Frage der Rechtmäßigkeit der Notgeldausgaben erörtert und auf die Versuche der Emittenten eingegangen, die Legalität ihres Handelns zu begründen. Zugleich
verwies der Kaiserliche Bankenkommissar darauf, dass vor allem kleinere Kommunen keine derartigen Erwägungen anstellten und einfach der allgemeinen Praxis folgten. Die Kommunalvertreter von Welkenraedt in der Provinz Lüttich erklärten
auf die Anfrage der deutschen Behörde in einem erstaunlich
selbstbewussten Ton, dass man sich der belgischen Regierung
gegenüber rechtfertigen werde – von einer Rechtfertigung gegenüber der Besatzungsmacht war keine Rede: „Die Gemeindeverwaltung ist verpflichtet, für die Aufrechterhaltung der Ordnung […] zu sorgen. Um das zu können, muss sie die Hauptursache der Unordnung, das Elend, beseitigen. Da die Gemeinde
von der Verbindung mit der Regierung abgeschnitten und ihrer
eigenen Hilfsquellen beraubt war, hat sie sich in die Notwendigkeit versetzt gesehen, Hilfsmittel zu schaffen, um die dringendsten Ausgaben leisten zu können. Sie ist bereit, der Regierung
nach Wiederherstellung der normalen Verhältnisse über ihre
Handlungsweise Rechenschaft abzulegen.“ (S. 16) Resignierend
stellte Lumm fest: „Als ehrlichste kann wohl die Auskunft der
Gemeinde Flémalle-Haute (Provinz Lüttich) bezeichnet werden,
die lautet: ‚La nécessité a fait loi‘.“ (S. 12), was in etwa dem deutschen Sprichwort „Not kennt kein Gebot“ gleich kommt.

Abb. 8: Lüttich, Kassenschein zu 5 Francs vom 18.8.1914 (Vs.; Rs.
unbedruckt) ©Museum der Belgischen Nationalbank/Brüssel

Lumm fuhr fort: „Am 29. August 1914 wurden von Tournai
Kriegsbons in Höhe von Fr. 2 Millionen in Verkehr gesetzt, um
die der Stadt auferlegte Kontribution zahlen zu können. Dem
Beispiel dieser beiden Städte folgten andere Gemeinden der Provinzen Lüttich und Henegau in großer Zahl sehr bald.“ (S. 9)
Spätere Ausgaben waren dann aber „zumeist nicht mehr direkte Folgen militärischer Ereignisse […]. Die Emission des
Notgeldes wurde vielmehr in diesen industriereichsten Teilen
Belgiens von der Mehrzahl der Gemeinden vorgenommen, weil
sie wegen Darniederliegens der ganzen Industrie außerordentliche Ansprüche durch Gewährung von Unterstützungen in Bar
und Naturalien zu befriedigen hatten. Die Eingänge fehlten hingegen fast vollständig, da die Steuern nur sehr spärlich bezahlt
wurden und die Beiträge, die der Staat an die Gemeinden abzuführen hatte, zunächst ganz ausblieben. Auf der anderen Seite
hatten die Ausgaben auch dadurch besondere Steigerungen erfahren, dass die Gemeinden in vielen Fällen für den Staat einspringen mussten, namentlich bei Unterstützung der Familien
von Heeresangehörigen. Das Notgeld fand daher in erster Linie
für laufende Gemeindeausgaben, Gehalts- und Lohnzahlungen
und Beschaffung von Lebensmitteln Verwendung. In den Landesteilen, die längere Zeit hindurch militärische Besatzung hatten, wurden ferner die Scheine in großem Umfang von den Ge112

Abb. 9: Tournai, Bon über 1 Franc vom Oktober 1914 (Vs./Rs.)
©Museum der Belgischen Nationalbank/Brüssel
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Wiewohl die Existenz von Notgeld einem tatsächlichen Verkehrsbedürfnis entsprang, sorgten sich auch die belgischen
Kommunen um die Akzeptanz der von ihnen emittierten Geldzeichen. Verschiedentlich wurden deshalb Scheine mit Garantieerklärungen zur Werthaltigkeit beziehungsweise zur sicheren Einlösung versehen. So zählten die im August 1914 von
Lüttich herausgegebenen Scheine (Abb. 8) sechs lokale Banken auf, die eine Einlösung versprachen. Die Ausgabe von
Tournai (Provinz Henegau) vom Oktober 1914 informierte darüber, dass nicht nur für die Bezirkshauptstadt Tournai selbst
3,9 Mio. Francs ausgegeben wurden, sondern sich noch Antoing
mit 0,24 Mio. Francs sowie drei weitere Kommunen (Calonne,
Chercq, Vaulx) mit 0,12 Mio. Francs beteilgten, was eine Gesamtemission von 4,26 Mio. Francs ergibt (Abb. 9). Diese Kooperation von Gemeinden sei nach Aussage Lumms „besonders im Henegau“ zu finden gewesen, „um ihren Emissionen
durch vergrößerte Sicherheit und erweiterte Umlaufsfähigkeit
leichtere Einbürgerung im Verkehr zu sichern“ (S. 13).
Eine Ausnahme bildete die Emission von Seraing-sur-Meuse.
Deren Magistrat gab an, dass „die Emission durch ein Gelddepot
in großen Scheinen voll gedeckt“ sei. „In diesem Ort dienten die
Scheine, von denen bei Einsendung des Fragebogens nur noch
Fr. 0,03 pro Kopf der Einwohner im Verkehr waren, in der Tat lediglich als Ersatz für das fehlende Kleingeld.“ (S. 12) (Abb. 10).

Abb. 11: Gent, Bon über 50 Centimes, rückzahlbar ab 1.1.1917 (Vs./
Rs.) (Slg. Zilch)

Abb. 10: Seraing-sur-Meuse, Bon über 1 Franc o.D. (Vs.; Rs. unbedruckt) ©Museum der Belgischen Nationalbank/Brüssel

Aber die meisten Kommunen verschafften sich durch die
Ausgabe von Notgeld dringend benötigte zusätzliche finanzielle Mittel, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Es war nicht
verwunderlich, dass das wirtschaftlich stark leidende Gent in
Ostflandern mit 14,57 Mio. Francs die höchste Gesamtemission
in der Aufstellung von Lumm hatte (Abb. 11) und diese Scheine weit über das Stadtgebiet hinaus bekannt waren. Das mag
mit ein Grund dafür gewesen sein, dass das Notgeld von Gent
bereits 1919 von Ch. Gilleman in der altehrwürdigen „Revue
Belge de Numismatique et de Sigillographie“ ausführlich beschrieben wurde15. Gilleman berechnete für Gent in der gesamten Zeit des Weltkrieges ein Ausgabevolumen von
44,42 Mio. Francs in Scheinen und 3.493.490,50 Francs in Notmünzen, was zusammen rd. 47,91 Mio. Francs ergab.
In einer Aufstellung bei Lumm, also zum Stand vom zweiten
Halbjahr 1915, folgte Brügge erst mit weitem Abstand bei einer
Emissionssumme von 5,35 Mio. Francs, während Ostende und
Tournai (Abb. 9) je 3,9 Mio. Francs sowie das schon erwähnte
Lüttich „nur“ 2,19 Mio. Francs gemeldet hatten.
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Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Bedeutung des Notgeldes berechnete die Bankabteilung den Notgeldbetrag pro
Kopf der Bevölkerung in den Kommunen. Deren Zahl zu ermitteln war aber sehr problematisch, was in der Denkschrift
von Lumm jedoch nicht erwähnt wurde. Die Besatzer konnten
sich zwar auf die Einwohnerstatistik aus der Vorkriegszeit stützen, waren sich aber sicher bewusst, dass unter den Kriegsverhältnissen diese Zahlen nur bedingt aussagefähig sein konnten.
Erstens waren nahezu alle wehrfähigen Männer in der belgischen Armee oder in Gefangenschaft. Zweitens waren zehntausende Belgier vor der Front ins Ausland geflohen, während
drittens hunderttausende als Kriegsflüchtlinge im eigenen
Land irgendwo Unterschlupf gesucht hatten. Die Kommunen
waren zwar verpflichtet, den Okkupationsbehörden die Zahl
der sich in der Gemeinde befindenden Personen zu melden,
konnten aber vielfach nur Schätzungen abgeben beziehungsweise entwickelten keinen Ehrgeiz, den Deutschen genaue Angaben zu machen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Angaben bei Lumm ein wenigstens annährend realistisches Bild
von der Präsenz des Notgeldes in den einzelnen Regionen vermitteln, wenngleich die Berechnung auf die Centime genau in
bürokratischer Manier eine Präzision vorgaukelte, die eigentlich nicht zu erreichen war.
Den höchsten Pro-Kopf-Satz berechnete die Bankabteilung
für Welkenraedt (Provinz Lüttich) mit 132,82 Francs, gefolgt
von Tournai mit 105,45 Francs sowie Brügge mit 100,40 Francs.
In dem schon erwähnten Ostende waren es noch 85,98 Francs,
während kleinere Ortschaften wie Péronne (Provinz Henegau)
Scheine für 24,13 Francs und Montzen (Provinz Lüttich) sogar
auf nur 20,61 Francs kamen. In Welkenraedt wurden „die Scheine auch zu einem sehr hohen Prozentsatz zu anderen als rein
kommunalen Zahlungen verwendet. Wie aus dem Protokoll der
Sitzung des Gemeinderats […], in der die Ausgabe der Kassenscheine beschlossen wurde, hervorgeht, haben sie hauptsächlich
zur Zahlung der Gehälter und Löhne von Beamten und Arbeitern der Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- und Finanzverwaltung
Verwendung gefunden. Diese Ausgaben sind noch für Rechnung
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der alten belgischen Regierung nach Besetzung des Landes erfolgt.“ (S. 15 f.)
Ein Teil des belgischen Notgeldes enthielt Informationen
zur geplanten Einlösung, also dem Umtausch gegen gesetzliche
Zahlungsmittel oder die Inzahlungnahme beim Emittenten
zum Beispiel zur Begleichung von Steuern oder städtischen
Abgaben. Auf den Scheinen von Lüttich zum Beispiel wurde
der 28. Februar 1915 vermerkt, was ein Datum ein halbes Jahr
nach der Emission war (Abb. 8). In Kortijk/Courtrai (Provinz
Westflandern) war man vorsichtiger – oder pessimistischer? –
und versprach eine Einlösung „na den oorlog“: nach dem Krieg
(Abb. 12).

einzelne Gemeinden im Etappen- und Operationsgebiet in Umlauf gesetzt haben, nur solange wirkungsvoll sein, als eine vollständige Kontrolle nicht nur des Personen-, sondern auch des
Warenverkehrs durch die militärischen Stellen möglich ist. Die
fortlaufende Vermehrung des Notgeldes im Etappen- und Operationsgebiet“ bedeute jedoch „eine ernste Gefahr für den Zeitpunkt, in dem die für diese Teile Belgiens […] bestehende Absperrung fallen wird. Alsdann würde mit der Wiederaufnahme
des allgemeinen Warenverkehrs eine stärkere Entwertung des im
Etappen- und Operationsgebiet ausgegebenen Gemeindegeldes
und damit eine weitere schwere wirtschaftliche Schädigung der
schon besonders hart mitgenommenen Gebiete unvermeidlich
sein. Es sollten deshalb rechtzeitig Maßnahmen getroffen werden, um diesen Gefahren vorzubeugen.“ (S. 22)
Neben der Krise der lokalen Wirtschaftskreisläufe benannte Lumm in seiner Denkschrift als weitere Gründe für die Beseitigung des Notgeldes zweitens die Tatsache, dass die Währungsverhältnisse im besetzten Belgien durch den Zwangskurs
der Mark sowie den Umlauf „alter“ Francs, die die Nationalbank vor Kriegsausbruch ausgegeben hatte, sowie „neuer“
Francs der Société Générale de Belgique „bereits ziemlich
komplizierte“ seien. „Durch das Notgeld“ werde „die Einheitlichkeit des Geldwesens noch weiter beeinträchtigt.“ (S. 23).
Drittens werde vor allem dem mittleren und kleinen Handel
durch die Abschaffung dieser Papiergeldsorte bei der Aufhebung des Zahlungsmoratoriums geholfen.
Die Notgeld emittierenden Kommunen hätten unter den
gegebenen Verhältnissen als einzige Möglichkeit zur Einlösung
der Scheine eine Aufnahme von Krediten. Das könne im Be-

Abb. 12: Kortijk, Stadtkassenschein über 1 Franc 1914 (Vs./Rs.)
©Museum der Belgischen Nationalbank/Brüssel

Das in der gleichen Provinz gelegene Ostende präzisierte
dies mit der Formulierung „au plus tard trios mois d’apès la
conclusion de la paix“: drei Monate nach Friedensschluss
(Abb. 13). Doch bis zum Frieden war es noch lang…
Ende 1915 kam Lumm zu dem Ergebnis, dass „im Gebiet
des Generalgouvernements […] das Notgeld“ seine „Bedeutung
bereits wieder verloren“ hätte (S. 20). „Anders verhält es sich im
Etappen- und Operationsgebiet. Dort arbeiten die Druckerpressen noch weiter, und die Summen, die von einzelnen Städten und
Gemeinden bis jetzt ausgegeben worden sind, haben in manchen
Fällen bereits eine beängstigende Höhe erreicht.
Solange das Notgeld auf seinen engeren Bezirk beschränkt
bleibt, wo der Verkehr sich an die einzelnen Scheine um so mehr
gewöhnt als andere Umlaufsmittel fehlen, wird die Entwicklung
eines Disagios noch aufgehalten. Sobald aber der interkommunale Zahlungsverkehr in Frage kommt, machen sich die üblen
Folgen der von den Gemeinden […] geschaffenen Papiergeldwirtschaft fühlbar.“ (S. 21) Maßnahmen dagegen „können aber
bei der verhältnismäßig bedeutenden Menge von Papiergeld, das
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Abb. 13: Ostende, Bon über 1 Franc 1915 (Vs./Rs.) ©Museum der
Belgischen Nationalbank/Brüssel
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reich des Generalgouvernements bei der Société Générale de
Belgique sowie der Société du Crédit Communal de Belgique
geschehen – für das Etappen- und Operationsgebiet wusste
Lumm jedoch keine Lösung anzubieten und beendete am
14. Dezember 1915 seine Denkschrift mit dieser ziemlich „mageren“ Empfehlung.
Tatsächlich verschwand das Notgeld im besetzten Belgien
bis zum Kriegsende nie und spielte weiterhin eine wichtige
ökonomische Rolle – argwöhnisch von den Okkupationsbehörden beobachtet. Nur wenige Kommunen folgten dem Ansinnen der Bankabteilung beim Generalgouverneur und nahmen zur Einlösung ihres Papiergeldes Kredite auf. In den meisten Gemeinden wurde das Notgeld weiter benutzt, und manche
neue Emissionen mögen auch hinzugekommen sein. Da viele
Scheine aber kein Ausgabedatum aufweisen und die archivalische Überlieferung für viele Kommunen schlecht ist, sind genauere Angaben hierzu meist nicht möglich.
Von den belgischen Numismatikern wurde die Erforschung
des Notgeldes lange Zeit recht stiefmütterlich behandelt. Eine
wichtige Zusammenfassung bot Alain Copin dann 1968, allerdings nicht in einer numismatischen Zeitschrift, sondern in der
finanz- und bankwissenschaftlichen „Revue de la Banque“ und
ausdrücklich auf einem Aufsatz von 1953 basierend.16 Der Numismatiker Ole Lars Jacobsen sprach 1980 in einem neuen Aufsatz über die Genter Emissionen in der „Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie“ von 485 Gemeinden mit Notgeldausgaben.17 Jean de Mey veröffentlichte in den folgenden
Jahren grundlegende Kataloge zum belgischen Papiergeld insgesamt sowie zum Notgeld und erfasste dann sogar über 580
Kommunen.18 Alain Debelder kam später auf ähnliche Zahlen,19 die auch 2010 von Laurent de Clercq übernommen wurden20.
Einen wesentlichen Impuls erlebte die Notgeldforschung in
Belgien mit den Vorbereitungen zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Zu diesem Anlass stellte das
Museum der Belgischen Nationalbank 2013 eine umfangreiche
Datenbank online, die alle Stücke ihrer bedeutenden, mehr als
4.500 Stücke umfassenden Sammlung in hervorragender Qualität abbildet21 und erweiterte die Datenbank dann Mitte 2015
um weitere Stücke22. In diesem Zusammenhang wird von rd.
600 Gemeindeverwaltungen als Emittenten gesprochen.23 – Ich
danke an dieser Stelle dem Museum der Belgischen Nationalbank für die bei der Abfassung dieses Aufsatzes durch die Bereitstellung von Fotos gewährte großzügige Unterstützung.
Dr. Reinhold Zilch (Berlin), Mitglied der Leibniz-Sozietät
der Wissenschaften
Anmerkungen:
1) Vgl. Staatliche Münzsammlung München, Inventarnummer Acc.
30.288. - Die Sammlung wurde bis Kriegsende durch weitere Stücke
ergänzt: Vom Königlichen Cabinett zur Staatssammlung 1807–1982.
Ausstellung zur Geschichte der Staatlichen Münzsammlung München,
München 1982, S. 171. – Ich danke den Münchener Kollegen für die
freundliche Übersendung einer Kopie der Denkschrift. Seitenangaben
bei Zitaten im vorliegenden Artikel beziehen sich auf dieses Dokument; Hervorhebungen im Dokument wurden nicht übernommen.
2) Vgl. die Kurzbiographie in: Wer ist’s? Unsere Zeitgenossen, hrsg. v.
Hermann A. L. Degener, VII. Ausgabe, Leipzig 1914, S. 1044 f.
3) Vgl. mit Quellenbelegen Zilch, Reinhold, Die Reichsbank und die
finanzielle Kriegsvorbereitung von 1907 bis 1914, Berlin 1987 (= Forschungen zur Wirtschaftsgeschichte, Bd. 20).
4) Verhandlungen des Reichstags. Stenographische Berichte. XIII. Legper., 2. Sess. 1914-1918, Bd. 306, S. 224.

5) Vgl. auch für das Folgende mit Quellenbelegen Zilch, Reinhold, Okkupation und Währung im Ersten Weltkrieg. Die deutsche Besatzungspolitik in Belgien und Russisch-Polen 1914–1918, Goldbach
1994, S. 11–241; jetzt auch De Clercq, Laurent, Betalingsmiddelen in
België tijdens de Eerste Wereldoorlog, in: La petite Belgique dans la
Grande Guerre. Une icône des images. Actes du colloque de Namur,
24, 25, 26 et 27 novembre 2010, Facultés Universitaires Notre Dame de
la Paix, Namur 2012, S. 200-240. – De Clercq bezieht sich in seinen Ausführungen zum Notgeld auch auf die Denkschrift Lumms und nennt
diese ein wichtiges Dokument (S. 219).
6) Abgedruckt in der offiziösen deutschen Kriegsgeschichte „Der Weltkrieg 1914 bis 1918“, Bd.: Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft, Anlagen zu Bd. 1, Berlin 1930, S. 347 ff., Dok. Nr. 101.
7) Vgl. ein Faksimile des Maueranschlags vom 6.9.1914, in: German Posters in Belgium. Thier Value as Evidence. New Texts and Documents,
hrsg. v. Henri Davignon, Edinburgh, New York, Paris 1918, S. 78.
8) Grundlegend Schaepdrijver, Sophie de, De Groote Oorlog. Het Konikrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen 2013 (Erstauflage 1997); diess., Populations under Occupation, in: The Cambridge
History of the First World War, Bd. 3: Civil Society, hrsg. von Jay Winter, Cambridge 2013, S. 242-256.
9) Vgl. Die Reichsbank 1901-1925, Berlin 1925, S. 48 f.
10) Vgl. Dießner, Hans-Jürg Alfred, Das deutsche Notgeld von 1914/15,
Regenstauf 2010 (= Deutsches Notgeld, Bd. 11).
11) Vgl. Rijksarchief te Antwerpen, Gemeentearchief van Boom, Nr. 2666,
n.f., Rundschreiben vom 4.5.1915 (MS vervielf.).
12) Vgl. La Banque Nationale de Belgique sous l’Occupation Allemande
1914-1918. Rapport au Roi, Brüssel 1918, S. 36; auch Durrenberger,
Raymond, La circulation monétaire dans les pays occupés au cours de
la guerre par les empires centraux, Straßburg, pol. Diss. 1921, S. 45 (=
Études des sciences économiques, sociales, financières et politiques,
Bd. 1).
13) Vgl. bereits mit 199 Kommunen: Zusammenstellung über das von
den Städten und Gemeinden in Belgien 1914-1915 ausgegebene Papiergeld, abgeschlossen Anfang Juli 1915. Aufgestellt durch die Bankabteilung beim Generalgouverneur in Belgien. Geheim, Brüssel
(1915).
14) Für das Notgeld von Lüttich ist auf den hervorragenden, aus den
Quellen gearbeiteten Aufsatz von René Waerzeggers „Het nootgeld
uitgegeven door het Leuvens stadsbestuur 1914-1918“ (Revue Belge
de Numismatique et de Sigillographie. Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde 124(1978), S. 105-180) zu verweisen.
15) Gilleman, Ch., Monnaies de nécessité et Bons de Caisse de la Ville de
Gand, in: Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie 71(1919),
S. 230-250; die Angaben zur Emissionshöhe S. 241 f.
16) Copin, Alain, Les monnaies communales en Belgique pendant la guerre 1914-1918, in; Revue de la Banque 32(1968), S. 492-516.
17) Vgl. Jacobsen, Ole Lars, Het Gemeetegeld van Gent tijdens de Oorlog
1914-18, in: Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie. Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde 126(1980), S. 215.
18) Vgl. De May, Jean, Les billets de nécessité belge 1914-1918, 3 Bdd.,
Walcourt o.J.; ders., Le papier-monnaie belge de 1822 à nos jours, Brüssel 1986; ders., Répertiore des billets de nécessité communaix et privés
belges (1914-1919), Wemmel 1991.
19) Vgl. Debelder, Alain, Belgisch Noodgeld – Les Billets de Nécessité
Belge, Antwerpen o.J.
20) Vgl. De Clercq, Betalingsmiddelen in België, S 238, Anm. 80.
21) Vgl. http://www.nbbmuseum.be/de/catalogue/necessity-money
(28.10.2017).
22) Vgl. https://www.nbbmuseum.be/de/2015/06/belgian-emergency-money-from-the-first-world-war-sequel.htm (28.10.2017)
23) Vgl. http://www.nbbmuseum.be/catalogs/necessity/start_nl.htm (28.10.2017).
– Die auf der Homepage der Nationalbank selbst zu findende Zahl
von „über 800 Gemeinden“ findet keine nähere Erklärung (https://
www.nbb.be/de/munzen-und-banknoten/belgisches-geld/geschichtedes-belgischen-franken/1914-1944-kriege-und?l=fr (28.10.2017)).
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