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Die „Gesellschaft fur Deutsche Erziehungs- uiul Scliul-
geschichte'' in Berlin sammelt Nachrichten iiber Vorliandensein^
Aussehen und Verwentlung von „Schulmunzen" und Kcchen-
pfennigen. Es winl gebeten, solche Naclirichten an Herrn
Dr. Karl Kehrbach, Berlin W., Ansbacher Strassc 56 II,
zu senden. Im Jalirgang 1, Heft 2 der „Mittheilungen der Ge-
sellschaft fur Deutsche Erziehungs- und Schulgeschiclite" ') ist ein
bezuglicher Aufruf erlasscn und sind dabei einige Miinzcn be-
schrieben worden. In Heft 3 desselben Jahrgangs werden wei-
tere Mittheilungen gemacht. Es wird uns daruber Folgcndes
geschrieben; Es sind mehrfach 2 bis 3 cm breite Munzen (Me-
tlaillen), die ̂ ahrscheinlich auf das Schulwesen Bezug haben,
gefunden worden. Auf der einen Seite befinden sich die Buch-
sta en des lateinischen oder giiechischen Alphabets, auf der
^ eien ist das Brustbild eines Mannes mit eineni Stock in derSlid, Oder ein Mann an einera Tische sitzend. Eine dieser
gefundenen Munzen tragt in der Mitte die Worte: bono disci-
Pulo und hat als Eandschrift das lateinische Alphabet. Eine
von den Munzen sieht auf der einen Seite folgenderinassen aus:

, , Hefte (i 2 Mark), 5—7 Bogen stark, sind im Buchhandel zueziehen durch die Verlagsbuchhandlung A. Hofmaun u. Comp., Berlin,
Leipziger Strafse 135.
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A B C D

E F G H I K

L M N O P Q
R S T V Y X
Z H A N S

S C H V
Hans Scliu soli entweder der Name des Lehrers sein, oder

in Hans Schu-lmeister erganzt werden konuen.
Gredy bericlitet in der „Gescliiclite der eliemaligen Reichs-

stadt Gau-Odeniheim'' 1883 S. 220 von einer Miinze, bei der
auf der Vorderseite das Brustbild eines Mannes rait dem Stabe
in der Hand und mit dem griechischen Alphabet abgebildet ist.
Auf der anderen Seite befinden sich in der Mit te die Worte:
bono discipiilo mit dem lateinischen Alphabet als Randschrift.
Diese Munzen s ind wahrschein l ich a ls Medai l len fi i r t i icht ige

Leistnngen dem Sdiiiler llberreicht worden. Dass Milnzen an
fleissige Schiiler vertheilt worden sind, geht aus dem seltenen
Werke Fr. Christian Lessers hervor: „Besondere Muntzen
Welche So wohl auf Gelehrte Gesellschafften — Als auch Auf
gelehrte Lente — Sonderlich auf den theuren D. Martin Lutbern
— gepraget worden." 1739 Frankfurt und Leipzig M. Bloch-
berger 8"^ aus welchem Heineck-Nordhausen im Jahrgang 1,
Heft 3 der „Mittheilungen'' folgenden Auszug giebt:

Von Medaillen, welche in Schulen nach geendigten Exami-
iiibus fleissigen Schiileni zur Belohnung ausgetheilet worden.

Nachdem Lesser uber Schulzucht im Allgemeineu gesprochen
und hervorgehoben, dass die Schuler nicht uur gestraft, sondern
auch belohnt werden mussen, fahrt er fort (S. 371): «Nur ist es
zu bedauren, dass die Herren Praeceptores nicht im Stande sind,
mit Geld-Belohnungeu ihre Uutergebene anzufrischen, da ihnen
oifters ihre Besoldung so kurz zugesclinitten, dass sie und die
ihrigen kaura davon leben konnen» dahero bleibt dieses denen
Obrigkeiten iiber. Diese wurden wohl thun, wenn sie nur vor
einige Thaler kleine Sorten von Gedachtniss-Miintzeu auf alle
Schul-Examina pragen, und solche wohlgearteten Schulern, zum
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Preisse ihres Fleisses, austheilen liessen. So wohl die Ehre,
welche sich die Lernenden daraus maclien warden, als audi der
Werth solcher Muntzen, welcher die Hertzen der Menscheii, wie
ein Magnet das Eisen an sich zieliet, wiirden an den Gcmuthern
vieler Schiiler, zur Erlernung guter KUnste, mehr Nutzcn schaften,
als die wenigen Unkosten solcher Muntzen austragen wiirden.

§ 112. Ob nun wohl dieses mehrentheils unter die gott-
seligen, aber vergebeuen Wiinsche, gehoret; so findet man doch
gleich wohl einige Obrigkciten, welche diese lobliche Gewohnheit,
durch Belohnungs-Mtintzen, die Lernenden zu mehrern Tugenden
und Fleiss anzulocken^ in ihven Schulen eingefuhret haben.
Caspar Dornavius ruhmet dieses sonderlich von dem Magistrat
der Stadt Ntirnberg.

In Ulysse scholast. p. m. 105: Ilanc laudem quasi jprojyriam
frae aliis rehus publicis Noriherga sihi vincUcat: quae lihHs^ quae
vestihus^ quae nummis aureis et ar̂ enieis^ quae munusculis aliis
compensavit et excitavit diligentiam atque honestateni eorxim-, quos
schola Altorphina alumnos compleciehatur, Wie denn anch davon
eine Schrifft heraus, welche diejenigen Belohiiungs-Muntzen
erzehlet, die von Anno 1577 an biss auf das Jahr 163 6, theils
zu Nurnberg, theils zu Altorf, ausgetheilet worden: Emhlemata
anniversaria Acad, Norimh. quae est Alidorjii juveniutis exercitan-
doinim causa inde ah a. 1577 usque ad annum 1616 proposita ova-
tiunculis et'ud. et new. in Panegyrih. Academic, explicata NoHh.
Ibl7, 4. "Weil mir aber davon keine zu Gesichte kominen, so
will ich einige andere kurtzlich hier anfuhren. Die schone Stadt
Bresslau in Schiesicn, pfieget den Fleisa der Schiiler ihrer
Schulen mit dergleichen Muntzen zu belohnen. Icli habe der-
gleichen eine gesehen, so auf einer Seite zeiget, eine in per
spective gesetzte Baum-AUee, vor welcher eine Sonnen-Uhr,
durch die tiber sie scheinende Sonne die Stunden bezeichnet, auf
welcher ein dabey stehender Knabe acht hat; mit der Umschrift:
NULLA . HORA . SINE . LINEA, Auf der andern Seite wird die
Stadt Bresslau mit unten angefiigten Wappeu, von Jehova be-
strahlet; (lieKand-Schrifft hcisset: ITA.PUBLICOS.SCHOLARUM.
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ACTUS . SENATUS . VRATISLAVIENSIS . DEGORAT. — Die
Allee von Biiiimeu auf dem Avers soli Zweiffels ohne die Schule
bedeuten, in welclier junge Leute zu Baumen der Gerechtigkeit
zum Preise des Herrn auferzogen werden. Die Sonne, welche
auf der Sonnen-Uhr taglich alle Stunde eine Linie bezeichnet,
benebst der beygefiigten lateiniselien Schrifft, soil den dabey
stehenden Knaben Iclircn, dass er alle Stunden fleissig seyn
musse. Denn gleichwie die Sonne bestandig urn den Erd-Creyss
laulFet, so muss aucli ein Lehr-begieriger Schiiler niclit seyn wie
die Sonne, da sie zu Josuii Zeiten stiile stund, sondern wie sie
ordentlicher Wcise ist, da sie au einein Ende des Himmels auf-
steigct, und wiederum biss zum andern Ende leuffet; solclier-
gestallt muss er audi mit seinem Fleisse aus einer Wissenscliaft
in die andei'e gehen, weil die Wissenschafteu nicht im Bette
der Faulen gefunden werden. Und wie jener kunstliclie Maliler
keinen Tag vorbey gelien liess, da er sich niclit liatte iiben
sollen, aus freyer Faust eine Linie zu zielien, durch wclclie
Ubung er es hernacli in der Mahlerey so hoch gebracht; also
muss billig ein Schiiler keinen Tag, ja Stunde vorbey gehen
lassen, da er sich nicht im Studiren uben solte, wo er cs anders
darinnen zu was rechten bringen will. Bey dem Revers dieser
Medaille ist nichts zu erinnern, als dass so wolil das Wapen,
als auch die Beyschrifft, andeuten, es sey solche Muntze, auf
Befehl des Raths zu Bresslau, welcher aus einem Hauptmann,
8 Biirgermeistern, 11 Schoppen, 2 Syndieis, und vielen Assessoribus
bestehet, zur Belohnung derer fleissigen Schiiler, gepriiget worden.

§ 113. Dass die beriihmte Handels-Stadt Hamburg eben
dergleichen Gebrauch, als Bresslau habe, beweiset folgende
Muntze: Deren erste Seite zeiget einen doppeltgespitzten, niit
Dornen umzaunten hohen Berg, tiber welchen ein Crantz aus den
Wolcken gehalten wird; Vorn betet eine Person auf den Knieen
liegend. Um den Rand stehet: PRECIBVS . PATET . ATQVE .
LABORI. Auf der andern Seite beschattet ein Engel diese
Inscription: BRABEON . SCHOLAE . HAMBURGENSIS . 1635.
Der Crantz, welcher aus den Wolcken gehalten wird, soli ohn-
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fehlbar die Belohnung andeuten. Gleicliwie aber dieselbige oben
iiber den doppelten mit Dornen umzaiineten Berge gehalteu wird,
also wird damit gelehret, so wenig jemand ohne Muhe uud
Arbeit auf den Gipfel eines solchen Berges steigen koiiiie den
Crantz zu erreichen, so wenig konne ancli ein ScliiUer ohne
Gebet und MUhe zu einer gefalligen Belohnung gelangen, ^velches
auch die Beyschriift erklaret, so auf teutsch lautet: Die Crone
stehet zu Dienste, dem Gebete und der Arbeit. Von der Arbeit
und dem Fleisse haben wir schon vorher gedacht. Dass aber
mit der Arbeit ein Studirender billig das Gebet vcrkniipffen
miisse, ist bey Christen ausser alien Streit gesetzet. Denn
fleissig gebetet, ist halb studiret. Der Geist Gottes hat selbst
das Gebet, als ein Mittel zur Weisheit zugelangen, in der
Epist. Jac. I, 5 angewiesen, da er spricht: So jemand unter euch
Weisheit raangeit, der bitte von GOtt, der da giebt einfaltiglich
jedermahn, und riickts niemand auf; so wird sie ihm gegeben
werden. Man mag demnach von dem Gebeth wohl mit Recht
sagen; dass es der SchlQssel zu geistlichen und weltlichen
Wissenschaften sey. Man kann es vergleichen dem Huf-Eisen
des Pegasi, welcher den Quell des Brunnens Hipocrene eroffnete.
0 dass doch dieses die Praeeeptores ihren Untergebenen fleissig
einscharffen mochten! 0 dass doch die Studirende Jugend dieses
wohl behertzigen, und ihren Fleiss mit Gebet heiligen mochte!
so wiirde es in vielen Stucken des Studirens mit manchem
Schuler besser von statten gehen. Die andere Seite dieser
Belohnungs-Mtiiitze lehret, dass der Magistrat zu Hamburg die-
selbe babe pragen lassen.

§ 114. Dass auch die Haupt-Stadt Labach (sic!), im Herzog-
thum Grain, die lobliche Gewohnheit habe, dergleichen Belohniings-
Miintzen, denen Schulcrn dasiger Schule, auszutheilen, solches
lehret folgende Miiiitze. Auf deren einen Seite erscheinet das
Wapen des Hertzogthums Grain, nemlich ein einfacher Adler,
mit einer uber die Brust gezogenen und geschachteten Binde;
die andere Seite aber giebt folgende "Worte zu lesen:

PRAEMIVM . SCHOLAE . PROVINGIALIS CARNIOLAE 1584.
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Hcinecke maclit audi noch aufmerksam auf ^Christian
Jiinckers, Dresdensis, Discoiirs von dem Ersten Jubel-!Pest des
Fuvstlichen Gymnasii zu Eisenach benebst dem Abriss der aller-
ersten Sachsischen Scluil-Medaille". Eisenach, Boetius, 1709.
F o l . 3 6 S .

Andererseits sind auch Miinzen gefunden, besonders in den
inittelrheinischen Gegenden, von denen verschiedene wahrschein-
lich zu Unterrichtszwecken verwendet worden sind. Herr
Dr. Falk in Klein-Winternheim bei Mainz beschreibt in eincr
Zuschrift an den Herausgeber der „Mittheilungen'' Jahrgang 2,
Heft 1 drei solcher in seinen Handen befindlichen Miinzen. Die
erste Miinze entsiiricht auf der einen Seite der oben gegebenen
Abbildung. Auf der anderen Seite ist ein hinter einem Tische
sitzender Mann abgebildet, vor ihm liegeu in der Mitte Rechen-
pfennige, links ein Buch (oder Rechenmaschine) und rechts ein
Geldbeutel (?). Zu Haupten befinden sich rechts vier und links
funf aus je sieben Punkten bestehende Sterne. Die zweite Miinze
hat gleichfalls das lateinische Alphabet, unter der letzten Zeile
die Jahreszahl 1553 in arabischen Ziffern; auf der Kehrseite ein
Mann hinterm Tische. Die dritte hat auf der Kehrseite den
Mann hinterm Tische und in der oberen Halfte die Randschrift:
R E C H E N _ M E I S T E R .

Herr Dr. Weckerling, Vorsteher des Paulus-Museuras in
AVorras, beschreibt eine Anzahl Miinzen dieser Art (Rechen-
pfennige) in einem Briefe, der in den „Mittheilungen Jahi-
gang 2, Heft 1 abgedruckt worden ist. Der Brief lautet;

„Im Boden der Stadt Worms finden sich diese und ahnliche
Pfennige recht hiiufig. Weitaus die lueisten habeu ein den
niittelalterlichen Goldgulden ahnliches Gepriigê  andere offenbai
jungere zeigeu irgend eine mytliologische oder auch historischc
Persoulichkeit auf der einen Seite. Auf verschiedenen ist Niirn-
berg als Entstehungsort angegehen. Pfennige mit dem von
Ihnen besprochenen Gepriige liegen in der mir unterstellten
Sammlung des hiesigen Paulus-Museunis zwolf Stiick, sanimtlich
sind diese in den letzten paar Jahren von mir eingelegt worden,
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zu Gesiclit gekommen sind mir aber wesentlich mehr, oliiie class
ich auf ihre Erwerbung Werth gelegt hatte. Von deii vor-
handenen tragen zwei mit ahnlicheii, aber im einzelnen docli
wieder reclit verschiedenen Stenipeln die Jalireszahl 1553. Bei
beiden ist das Alphabet in funf Reilicn vertheilt, uiid sind V uud
"W als zwei Buchstaben unterschieden, 4. Reilie: TV || 5, Reiho:
WXYZ, darunter 1553. Auf dem Tisch untersclieidet man zur
rechten Hand den zugebundenen Geldbeutel, vor der Hand die
Geldstiicke oder RecheDpfennige, zur linken Hand das zuni
Zusammenklappen eingericbtete Rechenbrett (Tafel). Der Zeich-
nung nacb wohl alter ist ein Pfennigs auf dessen Riickseite in
einem doppeltumrahmten Quadrat das Alphabet in vier Reihen
steht, 4. Reihe: TVXYZ. In der 5. Reihe stehen NORMR. Auf
einem vierten ist die Vorderseite der des vorigen ahnlich, docb
sieht man mehrere Geldsacke stehen und die Munzen liegen auf
beiden Seiten des zur Hand genommenen Rechenbrettes. Auf
dei Riickseite steht ira Vergleich zu den anderen Munzen auf
dem Kopf in doppeltumrahmtem Quadrat in vier Reihen das
Alphabet, aber nur bis S (PQRS). Es folgt als fiinftes ein
Exemplar mit ziemlich alterthumlicher Zeichnung der Vorder
seite, zwei recht voile Geldsacke, das Rechenbrett so gestellt,
dass es aussieht wie ein Kastchen, davor ein Herz. Auf der
Ruckseite im Quadrat das Alphabet in fiinf Reihen uud zwar
4. Eeihe: QRSTV, 5. Reihe; XYZ. H. S. Die zwei letzten
uchstaben H. S . entsprechen wohl dem von Ihnen angefuhrten
ans Schu. Auf dem sechsten Exemplar ist die Form des Tisches

ro und veizeichnet, von dem Rechenmeister sind die Beine nicht
SIC tbai, âdem Tisch sieht man zur rechten Hand eine Rechen-
maschme , daneben das aufgezahlte Geld; Uber dem Tisch
stehen die Buchstaben G.—S. (wohl dem vorigen H. — S, ent-
sprechend). Auf der Ruckseite im Quadrat das Alphabet in vier
Reihen, letzte Reihe; TVWXYZ. Das siebente Stuck zeigt ilhn-
liche Vorderseite. Auf der Ruckseite das Alphabet schoner aus-
gepragt, in funf durch Liuien getreunte Reihen vertheilt und von
einem geperlten Kreis und einem Zierrand umgeben. Auch auf
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Stuck 8, und 10 ist das Bild des Rechenmeisters, des Tisches.
der Rechenmascliine u. s. w. ganz ahnlicb, iiur tragen sie mit
verschiedenen Stempeln hergestellt die Umsclirift * HANNS .
KRAVWINCKEL , IN . NVR (Nurnberg). Auf der Ruckseite,
sowie auf 7 das Alphabet in fiinf Reihen vou einem Kreis urn-
geben, statt des Zierrandes aber die Umsckrift # FLEISIGE,
RECHNVNG . MACHT . RICHTIKEIT (sic!). (Des Vergleiches
wegeij will ich einen aDderen ahnliciien Pfennig anfuUren.
Vorderseite: Gekronte Venus, dem Wasser entsteigend, eine
Salbflasche in tier Hand; das Wasser ist durch Fisclie angedeiitet.
Umschrift: VENVSPFENNING . # NVRENBER. Ruckseite:
Phantasiewappeu von einem Kreis umschlossen, Umschrift:
EGIDI KRAVWINCKELL). Stuck 11 und 12 endlich zeigen auf
der Vorderseite den mit elegant geschweiftcn Beinen versehenen
Tisch in richtigerer Zeichnnng, die Fusse des Mannes sind
perspectiv richtig "wiedergegeben, nicht wie auf den Stucken 1
bis 5 in alter Weise J.L. Oben steht die Umschrift: RECHE-
MEISTER. Anf der R,uckseite steht das Alphabet in fiinf Reihen
ohne Zwischenlinien imd ohne von einem Kreis nmschlossen zu
sein, nur der Zierrantl ist wie auf dem vorhergehenden siebenten
Stuck. In beiden Stucken folgen die Bnchstaben so
TW I VXYZ."

B e r l i n . D r . H . V o i g t .


