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Leser fragen –
Helmut Caspar
antwortet

Boris Herrmann, Soest: Ich habe von Hungermedaillen gehört,
doch kann ich mir unter diesen nicht viel vorstellen.
H. C.: Sie machen mit Ihrer Frage auf eine besondere Spezies
in der Numismatik aufmerksam und auf ein ernstes Problem. In
alten Zeiten, als man Hunger- und Teuerungsmedaillen anlässlich
von Missernten, Heuschreckenplagen, Klimakatastrophen und
ähnlichen Anlässen prägte, war die Landwirtschaft noch ziemlich
altertümlich strukturiert und wenig effektiv. Gutsherren zwangen
Leibeigene zur Arbeit, kleine Bauern produzierten nur für den
Eigenbedarf. Was sie darüber hinaus auf den Märkten verkauften,
legte einen langen Weg zurück, und dabei verdarben viele mühsam
erzeugte Produkte, denn man hatte keine geeigneten
Kühlmöglichkeiten. Damalige Methoden der Bodenbearbeitung,
der Düngung und des Fruchtwechsels gaben nicht so genügend her,
dass alle Menschen satt wurden. Wer genug Geld hatte, konnte sich
gut versorgen und überstand auch knappe Zeiten. An fürstlichen
Höfen und bei reichen Bürgersleuten herrschte an Brot, Fleisch,
Gemüse, Obst, alkoholischen Getränken und anderen Erzeugnissen
kein Mangel. Auf der anderen Seite saß der Hunger, bildlich
gesprochen, bei unzähligen armen oder schlecht bezahlten Leuten
am Tisch und forderte seinen Tribut. Die Sterblichkeitsrate unter
diesen Menschen war enorm. Viele Neugeborene überlebten das
erste Lebensjahr nicht.

Im 18. Jahrhundert hat man anlässlich von Hunger und Not
Medaillen geprägt, manchmal auch gegossen, die allegorische
Darstellungen mit frommen Sprüchen und Angaben über aktuelle
Brot-, Getreide- und andere Preise kombinieren. Die Medaillen
meist aus Zinn oder Messing sind in der Regel wenig kunstvoll
gestaltet. Manche hat man gehenkelt, so dass man sie als Andenken
an Schnüren und Ketten am Hans tragen konnte. Mitunter hat
man aktuelle Kosten für bestimmte Mengen an Getreide denen
gegenüber gestellt, die man früher zahlen musste. Auf unserem
Bildbeispiel zeigt eine sächsische Zinnmedaille von 1772 die
Umschrift „Gottes Hand Schlägt das Land“ und einen aus der
Wolke ragenden Arm mit einer Rute. Die Rückseite erinnert an die
große Not und Teuerung, als man für einen Scheffel Korn 15 Taler,
einen Scheffel Weizen 16 Taler und einen Scheffel Gerste 12 Taler
zahlen musste. Wichtig ist die Angabe „Dresdner Maß“ auch
deshalb, weil man damals unter dem Raummaß für Getreide und
andere Schüttgüter überall etwas anderes verstand. Neben dem
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Dresdner Scheffel zu etwa 107 Liter gab es auch noch den alten
Scheffel, der etwa die Hälfte der normalen Masse wog. Getreide-,
Brot- und Fleischpreise überstiegen klar das Einkommen, das so
genannten kleinen Leuten zur Verfügung stand. Wenn sie nicht
selber eine Landwirtschaft oder einen Garten besaßen, kamen die
Menschen am unteren Rand der Gesellschaftspyramide, zumal
viele Kinder zu versorgen waren, nur schwer oder überhaupt nicht
über die Runden. Deshalb kam es immer wieder zu Hungerrevolten,
die blutig niedergeschlagen wurden.

Die Hungersnöte waren mit monatelanger Verdunklung des
Himmels infolge von Flächenbränden, Vulkanausbrüchen und
anderen Ursachen verbunden. Die Kälte tat den Menschen und der
Landwirtschaft nicht gut, auf der anderen Seite hatte man mit
Hitze und Dürre und sogar Heuschreckenplagen zu tun. Der
Trockenheit standen unendliche Niederschläge gegenüber, die
ebenfalls ihren Tribut forderten. Agrar- und Klimaforscher bringen
globale Hungersnöte im Jahr 1816 und 1817 mit dem Ausbruch
des Vulkans Tambora auf der zu Indonesien gehörenden Insel
Sumbawa in Verbindung. Das durch die Eruption ausgeworfene
Material bewirkte globale Klimaveränderungen, die dem Jahr 1816
die Bezeichnung „Jahr ohne Sommer“ einbrachten. Auf der
nördlichen Hemisphäre kam es durch Missernten und eine erhöhte
Sterblichkeit unter Nutztieren zur schlimmsten Hungersnot des
19. Jahrhunderts. Die Verfinsterung der Sonne bewirkte einen
Temperaturabfall bis zu sechs Grad. Als in jenem Jahr in
Deutschland Hungermedaillen mit Aufschriften wie „Verzaget
nicht Gott lebet noch“ und „O gib mir Brot, mich hungerts“ aus
Zinn und Messing geprägt wurden, hatte man keine Ahnung, dass
jener Vulkanausbruch am anderen Ende der Welt die Ursache für
Missernten und Hungersnöte war.

Michi Q. per e-Mail: In einem Münzkatalog sah ich eine
Lotterie- oder Lottomedaille. Ich ahne, was mit ihnen gemeint ist,
wüsste es aber etwas genauer.
H. C.: Die Lotterie ist eine „Erfindung“ der Barockzeit.
Ausgehend von Italien, wurde in vielen europäischen Haupt- und
Residenzstädten das Glückspiel eingeführt, so auch 1763 in Berlin.
Mit dem Ziel, die Bevölkerung noch stärker an Staatsausgaben und
Staatsschulden zu beteiligen, richtete König Friedrich II. von
Preußen das Zahlenlotto ein. Doch blieben die Einnahmen hinter
seinen Erwartungen zurück. Nicht in Preußen, sondern in anderen
Fürstentümern hat man die Lottogründung zum Anlass für die
Ausgabe von Medaillen genommen. Das geschah in der Kurpfalz
durch einen undatierten Dukaten aus dem Jahr 1767. In
Brandenburg-Ansbach hat man im gleichen Jahr eine Medaille mit
dem Bildnis des Markgrafen Alexander und der Ansicht der
Bruckberger Fayencemanufaktur ausgegeben. Das Silberstück war
der kleinste Gewinn einer Lotterie zugunsten der Manufaktur. Da
money trend 10/2020

Leserbriefe
es den Wert von ungefähr einem Gulden hatte, wurde dieser
„Trostpreis“ auch zum Bezahlen verwendet.

Die
Aussicht,
durch
Ziehung
einer
bestimmten
Zahlenkombination zu schnellem Reichtum zu gelangen, hat die
Menschen offenbar so fasziniert, dass sie viel, manchmal ihr letztes
Geld freiwillig zu den Lotterieeinnehmern trugen, wohl wissend,
dass die Chance denkbar gering ist, es durch Fortunas Vermittlung
vermehren zu können. Beteiligen konnte man sich an der Lotterie
schon mit wenigen Groschen, und wer mehr Geld einsetzte, dem
winkten höhere Auszahlungen. Ab und zu wurde das „Große Los“
gezogen. Das hat die Lottosucht immer neu angestachelt, doch
Hauptgewinner war - und ist auch heute - der Staat.
Der Profit Friedrichs II. von der Lotterie blieb hinter den
Erwartungen zurück, denn organisatorische Mängel und
Zahlungsprobleme, ja auch Betrug blieben dem Publikum nicht
verborgen, so dass das Geschäft nach anfänglicher Euphorie immer
wieder stockte. Bei der Lotterie ging es nicht immer nur um Geld,
sondern vielfach auch um Sachwerte wie Textilien oder Porzellan,
das damals sehr teuer und nur für wohlhabende Leute erschwinglich
war.

Marc Duckmann, Bergen: Es gibt zahlreiche Münzen und
Medaillen mit Heiligendarstellungen, bei einigen kann ich mir
etwas vorstellen, aber was ist mit dem Heiligen Eligius?
H. C.: Der Heilige Eligius, der um 589 geboren und nach einem
für damalige Zeiten langen Leben
im Jahr 659 gestorben ist, war und ist
der Schutzpatron der Bauern und
Bergleute,
Goldschmiede
und
Graveure,
Metallarbeiter,
Münzpräger und Münzforscher.
Doch auch Büchsenmacher, Sattler,
Schlosser, Uhrmacher und andere
Handwerker berufen sich auf ihn.
Der Heilige hatte das angesehene
Goldschmiedehandwerk erlernt und
diente als Schatz- und Münzmeister
den Merowingerkönigen Chlotar II.
und Dagobert I. Nach der Legende
war er mit der Anfertigung eines
goldenen Kopfreliquiars und eines
Thronsessels beauftragt worden,
doch war er dabei so geschickt und
sparsam, dass er zwei dieser Sitze
anfertigen konnte. Den Erlös aus
der wundersamen Goldvermehrung
spendete er armen Leuten.
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Nach dem Tod von König Dagobert I. ließ sich Eligius zum
Priester weihen, wurde Bischof von Tours beziehungsweise von
Noyon und widmete sich der christlichen Missionierung von
Flandern. Der Auserwählte, wie die deutsche Übersetzung seines
Namens lautet, gründete Klöster und baute Kirchen. Er kaufte
Sklaven und Kriegsgefangene frei, speiste Bedürftige und befleißigte
sich eines frommen Lebenswandels, der ihm große Verehrung
einbrachte. In der mittelalterlichen Sakralkunst ist Eligius mit den
Attributen Hammer und Zange als Münzpräger und Begleiter von
Händlern dargestellt, die mit Münzen umzugehen verstehen. Auf
Medaillen sieht man ihn am Amboss sitzend und mit Hammer und
Handstempel Geldstücke herstellend.
Eligius ist Namensgeber eines von der Deutschen
Numismatischen Gesellschaft verliehenen Preises. Seine Träger
müssen Mitglieder eines der Deutschen Numismatischen
Gesellschaft zugehörigen Vereins sein. Die Auszeichnung wird
an Personen vergeben, die sich als Forscher, Sammler oder auf
andere Weise besonders um die Numismatik verdient gemacht
haben. Neben einer von dem Dresdner Architekten und Medailleur
Peter Götz Güttler gestalteten Medaille erhalten die Preisträger ein
Preisgeld. Unser Bildbeispiel zeigt eine Medaille aus dem Jahr
1986, die anlässlich der ersten Talerprägung 1486 durch den
Tiroler Erzherzog Sigmund, genannt der Münzreiche, geprägt
wurde. Sie zeigt Bischof Eligius mit Hammer, Stempel und Waage
und auf der Rückseite die Nachbildung des von Wappenschildern
umgebenen Reiters, wie man ihn auch auf den Guldengroschen des
innovativen“ Erzherzogs sieht.
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