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Die Münzen
der Kipper und Wipper



ln der deutschen Geschichte gibt es ver-

schiedene Epochen, in denen Geldver-

schlechterung und Münzelend herrschte.

Aber keine von ihnen war so verhängnisvoll

und ist so bekannt wie die der Kipper und

Wipper. Der eigentliche Zeitraum, den sie

umfaßt, liegt zu Beginn des Dreißigjährigen

Krieges in den Jahren 1618-1622. Der Ur-

sprung dieser unerhörten Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist aber bereits Jahrzehnte frü-

her zu suchen.
Die Reichsmünzordnung des Jahres 1559

hatte ein zuverlässiges und festes Gesetz
geschaffen, das die Ausprägung der Münzen

nach bestimmtem Gewicht und Gehalt fest-

legte. Es folgten Jahre gesunden wirtschaft-
lichen Wachstums. In ihnen vermehrte sich

der Bedarf an geprägtem Geld außerordent-

lich. Gleichzeitig aber ließ die Silberproduk-
tion nach, so daß der Preis einer Menge

Silbers oftmals höher lag, als der Wert det

Münzen, die aus dieser geprägt werden soll-

ten. Deshalb ließen schon zu Ende des 16.,

besonders aber im Anfang des 17. Jahrhun-

derts einige Fürsten in sogenannten ,,Hek-

kenmünzen" geringhaltige Scheid-'münzen

ausprägen. Das Kleingeld war schon vor Be-
ginn des Dreißigjährigen Krieges bis zu 50 0/o

unterwertig. AIs der Krieg ausbrach, sahen

sich die Landesherren zu Rüstungen ge-

zwungen, die große Geldausgaben verur-

sachten. Ganz bewußt ging man dazu über,

nun die Münzen nach viel zu geringem

Schrot und Korn auszuprägen. Die noch kur-

sierenden guthaltigen Münzen wurden auf-
gekauft und wanderten in die Schmelze. Le-
giert mit sehr viel Kupfer wurden sie wieder
ausgeprägt und brachten so den Münzher-

ren und Pächtern großen Gewinn. Die Be-

zeichnung ,,Kipper und Wipper" rührt daher,

daß man mittels einer Waage (Wippe) die
guthaltigen Münzen aus dem Umlauf schied

und sie ,,kippte", d. h. einschmolz um im-

mer schlechteres Geld daraus herzustellen.

Die alten Taler bezahlten die Aufkäufer zum

Teil mit fünf- oder sechsfachem ..Wert" in
neuen Münzen, die aber nur Spuren von Sil-

ber enihielten und praktisch wertlos waren.

Das ,,Usualgeld", wie es auch genanntwurde,

wurde schließlich fast aus Reinkupfer ge-

prägt, dem man durch Weißsieden etwas

Farbe gab, bis man schließlich auf dieses um-
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ständliche Verfahren verzichtete und reines
Kupfergeld schlug. Ein Chronist berichtet:
,,Da wurden Blasen, Kessel, Röhren, Rinnen
und was sonst von Kupfer war ausgehoben,
in die Münzen getragen und zu Gelde ge-

macht. Wo eine Kirche ein altes kuofernes
Taufbecken hatte, das muBte fort zur Münze;
es verkauften's, die darin getauft waren."
Selbst Kaiser Ferdinand ll. ließ in seiner
Wiener, wie auch in den böhmischen Münz-
stätten ungeheure Mengen geringhaliiger
Taler, Halbtaler und kleinerer Scheidemün-
zen prägen. lm nördlichen Deutschland be-

gannen die Herzöge von Braunschweig mit
der Kipperei. Es folgten die Kurfürsten von
Sachsen und Brandenburg, die Herzöge von
Bayern, von Sachsen-Gotha, von Sachsen-
Weimar und Sachsen-Altenburg, von Anhalt
und Schlesien. Ein umfangreicher Kipper-
münzbetrieb bestand bei den Markgrafen von
Brandenburg-Bayreuth, den Landgrafen von
Hessen und nicht zuletzt bei den Grafen
von Mansfeld. Neben einer weiteren Reihe

von großen und kleinen Fürsten sahen sich

auch die Städte zur Kipperei gezwungen.

Außerden münzberechtigten Ständen prägte
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geringhaltigen Geldes besaß, ging bald da-
hin. Zahllose Flugschriften berichteten über
die unerhörten Zustände, die damals

herrschten. .,Die Arzte verlassen ihre Kran-
ken und denken mehr an den Wucher als

an Hippokrates. Die Juristen vergessen ihre

Akten, hängen ihre Praxis an die Wand, neh-

men die Wucherei zur Hand. Dasselbe tuen

auch andere Gelehrte - die Kaufleute, Krä-
mer und Handelsleute treiben jetziger Zeit
ihr größtes Gewerbe mit der kurzen Ware,

die mit dem Münzstempel bezeichnet ist."
Aber schon bald kam es zu einer Gegen-
reaktion. Das Mißtrauen erwachte und zer-
störte den Nimbus des neuen Geldes eben-
so schnell wie er gewachsen war. Die Bäk-
ker wollten nicht mehr backen, die Fleischer
nicht mehr schlachten, das Volk tobte in

Aufruhr und verschwor sich. alle Münzer.
Wechsler und Kipper zu erwürgen. Nur we-
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plötzlich auch eine große Anzahl von Städ-
ten und Herren, die überhaupt kein Münz-
regal besaßen. In den ersten Monaten

der Geldschwemme löste sie eine Art Be-
geisterungswelle aus. Viele Leute beeilten

sich, ihre Ersparnisse guthaltiger Münzen
gegen größere Summen des neuen Geldes
auszuwechseln. Bald aber setzte eine außer-
ordentliche Preissteigerung ein, die man da-

durch zu bekämpfen hoffte, daß man noch

mehr kupferne Münzen prägte. Schuldner
beeilten sich nun, ihre Schulden mit gering-
haltigem Gelde zu bezahlen, meist Kredite,

die in gutem Gelde aufgenommen waren und

nun mit Münzen, die man sich aus seinem
Kupfergerät hatte prägen lassen, getilgt wur-
den. Die Folge war eine ungeheure Rechts-

unsicherheit und vollständiger Niedergang

von Handel und Wandel. Die Einbildung,

reich zu sein, wenn man große Mengen des
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nige Münzherren hatten sich der Kipperei

enthalten. Aber auch diese hatten durch den

Geldverkehr großen Schaden erlitten. Aller-
dings haben die anderen Fürsten viele Mil-

lionen mit diesem System verdient. Der Um-

fang dieser Gewinne hat sie aber nicht da-

vor bewahrt, das Geld in den Wirren des

Dreißigjährigen Krieges wieder zu verlieren

oder sinnlos für ihre Söldner und Zerstörung

des Landes auszugeben.

lm Lande des jungen Herzogs Friedrich Ul-

rich von Braunschweig hatte dieses Un-

wesen besonders geblüht. Des Herzogs

nächste Umgebung, die Gebrüder von der

Äs.

Streithorst und die Landdroste und Münz-

kommissarien Arend von Wobersnau, Hen-

ning von Rheden und Berthold von Rauten-

berg, hatten das ganze Land mit Kipper-

münzstätten überschwemmt. In dem späteren

Prozeß gegen die ungeireuen Landdrosten

wird von 40 solchen Münzstätten gespro-

chen. Die Stücke aus diesen Braunschweiger

Kippermünzstätten tragen zum großen Teil

siati des Titels des Herzogs Sprüche und an

Stelle des herzoglichen Wappens die Wap-
pen einzelner Braunschweiger Gebiete, zum

Teil reine Phantasiewappen. Man sagte, daß

das Geld sich seiner Herkunft schäme.
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Die Zuteilung an bestimmte Münzstätten ist
oft unmöglich, oft auch deshalb, weil manche
Gepräge von anderen Münzherren nachge-
schlagen wurden. Schon vor der Kipperzeit
war es durchaus nicht selten, daß Münzherren
Gepräge anderer Gebiete nachahmten, um

sie in diesen Ländern in Umlauf zu bringen.
Daß dieser Weg, ein größeres Absatzgebiet
für die eigenen Münzen zu schaffen, in der
Kipperzeit besonderen Reiz bot, liegt auf der
Hand.

lm Jahre 1622 setzte sich aber die Einsicht
mit Macht durch, daß es so nicht weiter-
gehen könnte. Zahllose Prozesse wurden
gegen die Münzpächter und Münzbeamten
angestrengt. Die Kippermünzen wurden al-
lerorten verrufen, und ein scharfer Feldzug
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gegen dieselben begann, der so erfolgreich
war, daß mit wenigen Ausnahmen alle Kip-
permünzen Seltenheiten geworden, und viele
überhaupt nur in einzelnen Exemplaren er-
halten geblieben sind. In der Literatur hat
die Kipperzeit einen reichen Niederschlag
gefunden. Seit der Kipperzeit bleibt in
Deutschland der Gebrauch der Kupfermünze
allgemein. lm Laufe des Dreißigjährigen
Krieges kommt es noch zu neuen Münzver-
schlechterungen, die auch den westdeut-
schen Raum berühren, der in der Kipper-
epoche weniger gelitten hatte. Zu einer
Geldentwertung ähnlichen Stils kam es aber
erst wieder bei den lnflationen Ces 20.Jahr-
h underts.

T. K.
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Titelbild: Kupf erstich eines Flwgblattes der Kipperzeit

Die Awsstellwng zeigt einen Teil der Kipper-Münzensatntnlung z;on
Herrn Dr. G. Brockmann, Köln.
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