
Die Familie Dippel stammte ursprüng-
lich aus der freien Reichs- und Kaiser-
stadt Speyer, wo sie einstmals im Kauf-
mannstand als Patriziergeschlecht lebte.
Im Jahr 1298 wurde Adolyhus
Dippel von Kaiser Albert I. in
den Herrenstand erhoben. Ein
berühmter Vorfahr des Georg
August Christian Traugott Dip-
pel hieß Johann Conrad Dippel,
der sich in seinen zahlreichen
veröffentlichten Schriften Chri-
stianus Demoritus nannte und
schon mit 16 Jahren nach Gießen
auf die Universität ging, um dort
Medizin zu studieren. Er soll im
Jahr 1698 eine Tinktur herge-
stellt haben, die ihm so viel Geld
einbrachte, dass er sich davon
für 50 000 Gulden ein Landgut
kaufen konnte. Weiteres ist über
die Familiengeschichte Dippels
nicht bekannt.
Am 24.12.1805 besuchte Sophie
Luckhard, die Tochter des be-
reits verstorbenen Pfarrers
Luckhard aus Harmuthssachsen
(bei Waldkappel) den dortigen
Pfarrer und berichtete ihm, dass
sie von Wilhelm Dippel, einem
Comtoirdiener, schwanger sei.
Dieser habe sich zu seinem
Schwager, einem Perückenma-
cher in Kassel begeben, was bei
ihr den Eindruck hinterlassen
hätte, er wolle sich der Vater-
schaft entziehen. Sie gab bei dem
Besuch dem Pfarrer den Auftrag,
den zuständigen Kasseler Pfarrer
zu ersuchen, Wilhelm Dippel zu
sich kommen zu lassen, um sich
von ihm das Versprechen geben
zu lassen, sich zu dem bald gebo-
renen Kind zu bekennen. Dem
Wunsch der Sophie Luckhard
wurde entsprochen und der Kas-
seler Pfarrer berichtete, Wilhelm
Dippel habe nicht geleugnet der Vater
dieses Kindes zu sein, aber von einer Hei-
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rat mit der Sophie Luckhard wolle er
nichts wissen. 
Einige Wochen später, wurde am 11. Fe-
bruar 1806 Georg August Christian Trau-

gott Dippel in Hoheneiche im Kreis
Eschwege geboren. Wo er seine frühen

Kinderjahre verbrachte, ist nicht be-
kannt, seine Mutter zog mit ihm dann
später nach Hersfeld, wo er 3 Jahre lang
beim Hersfelder Pfarrer Endmann in des-

sen Privatschule Unterricht er-
hielt. Dort konnte er, außer den
üblichen Schulfächern auch
Kenntnisse in Latein und ver-
schiedenen Fremdsprachen er-
langen. Bestätigt wird dieser
Schulbesuch durch ein Zeugnis,
ausgestellt am 13.03.1820 vom
Pfarrer Endmann. Dippel wurde
am 1. Pfingsttag, dem 21. Mai
1820 in Hoheneiche konfirmiert.
Vom 26. Mai 1820 bis Oktober
1824 befand er sich zur Kauf-
mannslehre in Münden, danach
arbeitete er 2 Jahre bei Herrn
Kraushaar in Eberfeld. In Eber-
feld blieb er weitere 5 Jahre bei
der Firma Horstmann, wo er als
Handlungsgehilfe und Reisender
tätig war. Im Jahr 1842 ließ er
sich in Kassel als Kaufmann nie-
der. 
Ein Tagebuch aus den Jahren
1825 bis 1828 gibt einiges über
seinen Charakter bekannt. Eine
ausgeprägte enge Bindung an die
Mutter und die hessische Heimat,
er vermerkt freudig Besuche und
Briefe von Freunden. Er war
scheinbar sehr ehrgeizig und
wollte vorankommen, dies
schloss ihn aber nicht von den
damaligen Vergnügungen aus.
Schiller war sein Lieblingsdich-
ter, er besuchte gerne Konzerte
und Theateraufführungen. Er
wirkte ernster und reifer als an-
dere in seinem Alter, auch
scheint ihn seine uneheliche Her-
kunft belastet zu haben. In allen,
für ihn ausgestellten Zeugnissen,
wird sein Fleiß, seine Zuverläs-
sigkeit, Ehrlichkeit und Ord-

nungsliebe gelobt. Durch seine Tätigkeit
als Vertreter eines Seidengeschäftes hat

legten Geldern ihren einstmaligen Wert
weitgehend verloren. Doch die Stadt Bad
Hersfeld hat ihren großzügigen Spender
von einst nicht ganz vergessen, es wurde
eine Straße nach ihm benannt und all-
jährlich zum Totensonntag wird noch im-
mer ein Kranz an seinem Obelisk abge-
legt.

Quellen:
StaH V 43. 
StaH 1818. 
Mein letzter Wille! Das Testament des G.A.C.T.
Dippel, gedruckt bei Ludwig Funk in Hersfeld.
Rechnungsbücher der Dippelstiftung.
MH, Band 23 Nr. 22 (Oktober 1969) A.T Dippel
und seine Stiftung, zum 100. Todestag, von Ru-
dolf Kempe.
Denkwürdigkeiten von Hersfeld, nach Piderit
von J.C. Vigelius, Verlag Hans Schmidt, Hers-
feld 1888.
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Georg August Christian Traugott Dippel, 
ein Wohltäter der Armen.
Ein Beitrag zum 200. Geburtstag.
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Abb. 1: Wappen der Familie Dippel.

Abb. 4 und 5: Grabmal von Dippel auf dem Hersfelder Friedhof.

Vor fast 70 Jahren, ich war noch ein
kleiner Bub, schenkte mir mein Pate-
nonkel eine schöne, buntbemalte Spar-
büchse. Sie war ganz aus Blech und auf
ihrem Deckel standen die Worte: „Wer
den Pfennig nicht ehrt, ist des Thalers
nicht wert!“
Die kleine Sparbüchse ist schon vor lan-
ger Zeit verloren gegangen, aber der
Spruch auf ihrem Deckel hat mich mein
ganzes Leben, bis ins Alter, stets beglei-
tet. Deshalb ist es für mich auch heute
noch eine Selbstverständlichkeit, dass
ich jedes Pfennigstück, welches ich zu-
fällig im Staube der Straße entdecke,
aufhebe und in meinem Geldbeutel ver-
wahre. Leider stelle ich aber heute im-
mer wieder fest, dass die meisten Men-
schen achtlos an der kleinen Kupfer-
münze vorübergehen. Scheinbar ist ih-
nen das kleine Geldstück nicht wert,
sich danach zu bücken. Sicherlich ist
der finanzielle Wert eines Pfennigs heute
nur minimal und die Zeit, als wir Kinder
uns für einen Pfennig noch einige Bon-
bons kaufen konnten, die ist längst vor-
bei. In einer Zeit, wo in der Politik und
in der Wirtschaft nur noch mit Millio-
nen- und Milliardensummen gerechnet
wird, haben Pfennige ihre Bedeutung
scheinbar völlig verloren. Und doch gibt
es Situationen, wo plötzlich ein Pfennig
zu einer respektablen Wertgröße werden
kann.
Vor einiger Zeit stand ich am Schalter
eines Postamtes. Vor mit war eine Dame,
die eine Briefmarke für 1,10 DM kaufen

wollte. Sie zählte alle Münzen in ihrem
Geldtäschchen und dann
hörte ich sie sagen: „Mir
fehlt ein Pfennig, ich ha-
be nur eine Mark und
neun Pfennige klein!“
Der Postbeamte hinter
dem Schalter verzog kei-
ne Miene. Er konnte der
Dame für 1,09 DM die
Briefmarke nicht verkau-
fen, denn die kostete ja
1,10 DM. Dann hätte seine Abrechnung
nicht gestimmt oder er selbst müsste den
fehlenden Pfennig aus eigener Tasche
drauflegen. So blieb der Frau nur übrig,
einen Hundertmarkschein zu wechseln,
weil ihr zum Kauf der Briefmarke die
kleine Münze, der heute so wenig ge-
schätzte Pfennig, fehlte.
In diesen Tagen fiel mir ein kleines Buch
in die Hand. Es handelte sich um das „Il-
lustrierte Jahrbuch 1900.“ Zur Jahrhun-
dertwende war es 1899, vor hundert Jah-
ren, geschrieben und gedruckt worden.
Beim durchblättern des Büchleins stieß
ich auf eine Geschichte, die ich mit Stau-
nen gelesen habe. Unter der Überschrift:
„Was aus einem Pfennig werden kann!“
heißt es in dem Bericht:
Hätte einer unserer Ururahnen, zu Be-
ginn der christlichen Zeitrechnung, ei-
nen Pfennig auf Zinseszins angelegt,
dann verfügten wir heute, nach eintau-
sendachthundertneunundneunzig Jah-
ren, über ein riesiges Kapital. Wenn wir
eine Verzinsung von 3 % ansetzen, dann

würde aus einem Pfennig:

Aus den vorstehenden Zahlen ersieht man,
dass aus einem einzigen Pfennig bei 3 % Ver-
zinsung im 624. Jahr eine Million Mark wird.
Die Summe, die am Neujahrstag 1900 fällig
wäre, übersteigt fast unsere menschliche Vor-
stellungskraft. Sie wird gelesen: 23872 Tril-
lionen, 49983 Billionen, 446923 Millionen,
204819 Mark, 52 Pfennig.
Man sieht, bei dieser Pfennigbetrachtung,
dass wir keinen Grund haben, unsere kleinste
Kupfermünze so geringschätzig zu behan-
deln. Auch wenn unsere DM schon durch den
Euro abgelöst ist, sollte das alte Sprichwort
„Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Thalers
nicht wert!“ auch im nächsten Jahrtausend
seine Gültigkeit für uns alle behalten.
Dieser Beitrag wurde vom Verfasser zur Jahr-
tausendwende vor sechs Jahren geschrieben.
Quellennachweis:
„Illustriertes Jahrbuch 1900“ Verlag R. Mosse, Berlin.

Wer den Pfennig nicht ehrt,
ist des Thalers nicht wert.

Nachdenkliches über unsere kleinsten Geldmünzen
Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

nach 100 Jahren 19 Pfennig
nach 200 Jahren 3 Mark 69 Pfennig
nach 300 Jahren 69 Mark 37 Pfennig
nach 400 Jahren 1364 Mark 24 Pfennig
nach 500 Jahren 26218 Mark 77 Pfennig
nach 624 Jahren 1024302 Mark 46 Pfennig
nach 1000 Jahren 68742402311 Mark 69 Pfennig
nach 1337 Jahren 1456697687597398 Mark 27 Pfennig
nach 1898 Jahren 23176747556744585635747 Mark 10 Pfennig
nach 1899 Jahren 23872049983446923204819 Mark 52 Pfennig

»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld



er viele Reisen durch Europa durchge-
führt, in einem Reisepass, ausgestellt im
Hersfeld am 2. Juni 1856 finden sich
Stempel aus vielen südeuropäischen
Städten, hauptsächlich aus Linz, Berga-
mo, Salzburg, Meran und Neapel. Er war
ein sehr tüchtiger
Kaufmann, der sich
in vielen Jahren vor-
angearbeitet hatte. 
Nach seiner Pensio-
nierung zog Dippel
dann nach Hersfeld,
wo er sehr zurückge-
zogen lebte. Er
wohnte zusammen
mit seiner Mutter am
Kirchhof, direkt ne-
ben dem Kirchtor.
Bernhard Rössing,
Stadtkämmerer von
1835 bis 1881 be-
schrieb in einem Be-
richt charakterliche
Eigenschaften Dip-
pels: Er sei schwer
zugänglich, sogar ge-
genüber seinen nähe-
ren Bekannten eher
zurückhaltend und
lebe einfach für sich
und sei sehr sparsam
gewesen. In all den
Jahren hatte Dippel
nie geheiratet und
hatte auch keine
Kinder. 
Er hatte es, ohne el-
terliches Vermögen,
nur durch seinen
Fleiß und seine Be-
harrlichkeit und mit
einer glücklichen
Hand bei Spekulatio-
nen und Wertpapie-
ren zu erheblichem
Wohlstand gebracht.
Sein Vater starb am
6. Februar 1846 im
Siechenhaus in Mün-
den. Er war 63 Jahre
alt und hinterließ ei-
ne Witwe und 6 Kin-
der. Seine Mutter,
Sophie Luckhard
starb in Hersfeld am
16 Mai 1851. Sie wurde auf dem alten
Hersfelder Friedhof begraben. 
An seinem 50. Geburtstag verfügte Dip-
pel seinen „Letzten Willen“. Da seine El-
tern nicht mehr lebten, er nicht verheira-
tet sei und auch keine Kinder hinterlasse,
setzte er bis auf den §7 seines Testamen-
tes die Stadt-Gemeinde Hersfeld, die er
als seine Vaterstadt betrachtete, als allei-
nigen Erben ein. Sein sämtliches erwor-
benes Vermögen solle zu einem unantast-
baren Kapitalfond für milde Zwecke ver-
einigt werden und zwar unter dem Na-
men: 

„A.T. Dippel-Stiftung“
Sein Mobiliar und Grundbesitz solle in
einer Auktion meistbietend verkauft und
der Erlös der Stiftung zugeschlagen wer-
den.  Die Verwaltung der Stiftung sollte
durch die städtische Behörde, den Bürge-
rausschuss und den ersten protestanti-
schen Geistlichen der Stadt erfolgen. 
Der Zweck der Stiftung ist der:
a) den arbeitsfähigen Armen hiesiger

Stadt entsprechende Beschäftigung zu
beschaffen. 

b) Den arbeitsunfähigen, alten, kranken

Hier ruht in Gott Sophie Hermine Luck-
hard, geboren zu Hamuthssachsen 25. 8.
1775 / gestorben zu Hersfeld 16. 5. 1851. 
Dem Gedächtnis der Mutter von Christi-
an August Traugott Dippel dem Wohltä-
ter der Armen widmet dieses Denkmal in
Dankbarkeit die Stadt Hersfeld.
Aber die Grabsteine auf dem alten Fried-
hofes sollten nicht „für
ewige Zeiten“, wie Dippel
in seinem Testament ver-
fügt hatte, dort stehen blei-
ben. Bereits nach dem 2.
Weltkrieg wurden sie ent-
fernt und weiter oben auf
einer Wiese hingesetzt. Auf
dem ehemaligen alten
Friedhof wurden die
Kriegsgefangenen des 2.
Weltkrieges beigesetzt. Das
Grab der Sophie Luckhard
lässt sich nicht mehr auf-
finden und auch Dippels
Grabmal wurde an eine an-
dere Stelle, am Rande des
Friedhofes gebracht. 
Seine Stiftung wurde von
der Stadt Hersfeld sorgfäl-
tig verwaltet, im Louis
Demme Stadtarchiv finden
sich die Rechnungsbücher
aus der Zeit von 1869 bis
1920. Diese beinhalten alle
Ausgaben und Einnahmen
der Stiftung mit Belegen.
Man beratschlagte in der
Kommission über die gün-
stigste Anlage des Geldes.
Dabei hatte die Stadt eine
glückliche Hand, das Ver-
mögen der Dippel - Stif-
tung hatte sich bis zum
Jahr 1914 auf etwa 330
000,00 Mark vermehrt und
brachte jährlich ca. 12
000,00 Mark Zinsen. 
Bis zu den Jahren der Infla-
tion war das Vermögen auf
eine Million Reichsmark
angewachsen. Danach ver-
lor die Stiftung schnell je-
den Wert und im Jahr 1937
wurde der Restbetrag mit
den anderen mildtätigen
Stiftungen der Stadt zu ei-
ner Wohlfahrtstiftung zu-
sammengelegt. Durch die
Währungsreform nach dem
2. Weltkrieg schrumpfte das
bis dahin verbliebene Geld
fast ganz zusammen. Die
Stadtverordnetenversamm-
lung beschloss daher im
Jahr 1952 das verbliebene
Geld der „Minna-Seelig-Wagner-Stif-
tung“ zuzuführen.
In der Kommission wurde in jedem Fall
entschieden, welcher Antragsteller wie
viel Unterstützung an Geld, Lebensmit-
teln, Kleidung, Brennmaterial oder ärzt-
liche Betreuung erhielt. Aber nicht jeder
Antrag erhielt die von ihm geforderte Un-
terstützung. Unter den Bürgern, die um
Unterstützung aus der Dippelstiftung ba-
ten, befanden sich am häufigsten Witwen
mit ihren Kindern und Handwerker, die
einen Kredit erbaten, um sich Arbeitsma-
terial zu beschaffen. Des Öfteren bekam
man aber auch Gesuche, wo man sich
Geld erbat, um sich mit einer Dehorgel
seine bescheidene Existenz aufzubauen. 
Es lässt sich aus den Büchern das Elend
der Jahre herauslesen, in denen viele Bür-
ger in unverschuldete Armut geraten wa-
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und gebrechlichen Armen nötige Unter-
stützung zu gewähren;

c) Diejenigen Armen, besonders im Alter
von 20 bis 40 Jahren, welche sich hier
rechtlich nicht zu ernähren vermögen,
und die dem Privateigentum gefährlich

sind, zur Auswanderung nach überseei-
schen Gegenden mit den nötigen Mit-
teln zu versehen – und es soll für diese
drei verschiedenen Kategorien in der
Regel ein Drittel von den Einkünften
meiner Stiftung verwendet werden. 

In §7 regelte er die Versorgung seiner Cou-
sine und seines Paten sowie die der Ge-
meinde Hoheneiche, seinem Geburtsort.
Der Gemeinde seien jährlich 1000 Taler für
ewige Zeiten zu zahlen, das Geld solle ähn-
lich wie in Hersfeld verwendet werden. 
Das Grab seiner geliebten Mutter, sowie
auch das seinige seien für ewige Zeiten vor
dem Verfall zu schützen und im guten
Stand zu erhalten. – Diese letztere Bestim-
mung entspringt nicht etwa aus Eitelkeit,
oder einem anderen Beweggrund, sondern
aus dem gewiß richtigen Gefühl: „kom-
menden Geschlechtern zur Nachahmung
zu zeigen, wie man Mildtätigkeit üben soll,
und wie dankbare Bürger diese zu ehren
wissen“.
Nach seinem Tod in Hersfeld am 15. Sep-
tember 1869 wurde sein Testament eröff-
net. Das hinterlassene Vermögen bestand
überwiegend aus Eisenbahn Aktien und
betrug:

162 900,00 Mark in Wertpapieren, 514,62
Mark als Bargeld, 2643,20 Mark für das
verkaufte Mobiliar, 253,00 Mark
Außenstände.
Nach Abzug von rückständigen Zahlun-
gen verblieb ein Betrag von: 165 669,49

Mark.
Es handelte sich bei
der Dippel-Stiftung
um die bis dahin
größte Stiftung die
die Stadt Hersfeld er-
halten hatte. Die
Stiftung wurde von
der Stadt dankbar
angenommen, der
Verwaltungsrat setzte
sich aus folgenden
Personen zusammen:
Landrat Tuchfahrt,
Bürgermeister
Kempf, Tuchfabri-
kant August Braun
und Kaufmann Hein-
rich Zickendraht als
Stadtratsmitglieder,
als Vorsteher des
Bürgerausschusses
Apotheker Heinrich
Müller. Der erste
Stadtgeistliche, Kon-
sistorialrat J.G. Pfaff,
der als schwieriger
Mann bekannt war,
hatte ein Mitwirken
an der Stiftung abge-
lehnt. Die weiteren
Bestimmungen des
Testamentes wurden
alle erfüllt. 
Man befasste sich
nun mit der Erstel-
lung des Grabmals
für den Stifter Dip-
pel. Verschiedene
Entwürfe wurden an-
gefertigt, und nach
ausgiebigen Beratun-
gen wurde schließlich
der Siegloser Mau-
rermeister Karpen-
stein mit der Aus-
führung beauftragt.
In der Mitte des alten
Friedhofes stellte
man den hohen Stein

auf. Das Grabmal ähnelt einem neugoti-
schen Obelisk, als oberer Abschluss fin-
det sich eine Kreuzblume. Über einem
Sockel mit Inschriften, erheben sich auf
dem hellen Sandstein Türmchen und
Ecken mit Verzierungen. 
Auf seiner linken Seite steht: 
Dieses Denkmal widmete zu seines Na-
mens Gedächtnis in Dankbarkeit die
Stadt Hersfeld.
Auf der rechten Seite: 
Sein Andenken segnen die Armen der
Stadt, denen er die Frucht seiner mühe-
vollen, einsichtigen und redlichen Le-
bensarbeit hinterließ.
Auf der Rückseite: 
Was wir für uns selbst tun, vergeht mit
dem sterblichen Staube, was wir für an-
dere tun, lebt in den dankbaren Herzen
aller welche die Woltat kennen oder
fülen.  
Der Obelisk stand ehemals auf dem alten
Friedhof und das Grab der Mutter lag
hiervon etwa 30 Schritte ostwärts. Das
Grab seiner Mutter wurde nach einem
Stadtratsbeschluss mit einer Sandstein-
platte abgedeckt und mit folgender In-
schrift versehen:

ren. Besonders auch in den Jahren des
Deutsch-Französischen Krieges konnten
oftmals vereinbarte Rückzahlungen von
Darlehen nicht eingehalten werden, es er-
folgte die erneute Stundung oder manch-
mal auch die Erlassung der Rückzahlung.
In den meisten Fällen erbaten sich die
Bittsteller jedoch Mietzuschüsse, eine

Brotzuteilung oder ein Mittagessen aus
der Hospitalküche. 
Es kam jedoch auch vor, dass der Hospi-
talaufseher um Seife zur Reinigung seiner
„Schützlinge“ sowie deren Wäsche bat,
weil der Unrat und das Ungeziefer Über-
hand genommen hatten. Mit den Geldern
wurde die Betreuerin Dippels in dessen
letzten Lebensjahren ebenso bedacht, wie
die Feuermagd im Siechenhaus. 
Viele Menschen freilich, wollten wegen
der schlechten Wirtschaftslage ihre Hei-
mat verlassen. Da bat man dann um Un-
terstützung für die Überfahrt im Zwi-
schendeck, für Verpflegung und einfache
Einkleidung und um die Provision, die der
Vermittler der Überfahrt erhielt. Oftmals
waren es Menschen, die in irgendeiner
Weise mit dem Gesetz in Konflikt geraten
waren. Dabei handelte es sich meist um

Delikte wie Störung der öffentlichen Ord-
nung, Beleidigung, Bedrohung, Wider-
stand gegen die Polizeibehörden, Markt-
und Felddiebstähle, Schlägereien, Sach-
beschädigung, Diebstahl, Unmoral und
ähnliches. Eine 21-jährige Frau wies in
ihrem Antrag darauf hin, dass sie nie we-
gen Diebstahl, sondern nur wegen des

„geschlechtlichen Umgangs
mit Mannspersonen gegen
Lohn“, verurteilt worden
sei. Und ein ehemaliger
Lehrer der Freischule sah
sie gar durch „Weiberintri-
gen“ um seine Stellung ge-
bracht. 
Die letzten Rechnungs-
bücher der Dippelstiftung
stammen aus dem Jahre
1920. Das Grundkapital war
in Schuldverschreibungen
und Aktien angelegt. Man
verzeichnete in diesem Jahr
Ausgaben von 12 340,33
Mark. Dagegen standen
Einnahmen von 12 344,01
Mark. Von dem ausgegebe-
nen Geld wurden 300,00
Mark an die Gemeinde Ho-
heneiche gezahlt. Die jährli-
che Unterhaltung der Grä-
ber von A.T. Dippel und sei-
ner Mutter wurde vom
Friedhofsgärtner Göbel vor-
genommen. Dies kostete
20,00 Mark und wurde auf
Antrag des Herrn Göbel im
Jahr 1921 auf 40,00 Mark
erhöht. Dazu kamen noch 2
Kränze zum Totensonntag,
die mit 25,00 Mark veran-
schlagt wurden. 
Es wurden 1920 aus der
Dippelstiftung 30 bedürftige
Personen finanziell unter-
stützt, dabei handelte es
sich bei allein 11 Personen
um alleinstehende Witwen.
Alle Belege sind erhalten
und die unterstützten Perso-
nen haben den Erhalt des
Geldes immer in Listen
quittiert.
Im November des Jahres bat
der Hospitalaufseher Serf-
ling um die Erhöhung des
Preises für die Verköstigung
der Armenpfründner sowie
der Stadtarmen. Daraufhin
wurde der Preis für ein Es-
sen von 1,00 Mark auf 4,00
Mark pro Tag erhöht. Hierin
waren die Kosten für
Fleisch und Brot aber nicht

enthalten. 
Für die Beschäftigung arbeitsfähiger Ar-
men, diese wurden zum Straßenkehren
eingesetzt, gab man 9 127,38 Mark aus. Im
Jahr 1919  betrug der Vermögenswert der
Dippelstiftung 340 930,85 Mark. Dieser
Betrag stand einem Kurswert am
31.02.1921 von 211 88,95 Mark entgegen.
So verminderte sich das Kapital der bis
dahin großzügigsten Stiftung nach etwas
mehr als 50 Jahren immer stärker. Was
Dippel auf „ewige Zeit“ geplant hatte
wurde durch die Zeitgeschichte zunichte
gemacht. Dennoch haben die Hersfelder
Armen mehr als zwei Generationen lang
von seiner Großzügigkeit profitiert. In
den Jahren der Weltwirtschaftskrise mit
dem Zusammenbruch der New Yorker
Börse im Jahr 1929 hatten die, in Aktien
und Inhaberschuldverschreibungen ange-

Abb. 2: Georg August Christian Traugott Dippel

Abb. 3: Der Reisepass von Dippel



er viele Reisen durch Europa durchge-
führt, in einem Reisepass, ausgestellt im
Hersfeld am 2. Juni 1856 finden sich
Stempel aus vielen südeuropäischen
Städten, hauptsächlich aus Linz, Berga-
mo, Salzburg, Meran und Neapel. Er war
ein sehr tüchtiger
Kaufmann, der sich
in vielen Jahren vor-
angearbeitet hatte. 
Nach seiner Pensio-
nierung zog Dippel
dann nach Hersfeld,
wo er sehr zurückge-
zogen lebte. Er
wohnte zusammen
mit seiner Mutter am
Kirchhof, direkt ne-
ben dem Kirchtor.
Bernhard Rössing,
Stadtkämmerer von
1835 bis 1881 be-
schrieb in einem Be-
richt charakterliche
Eigenschaften Dip-
pels: Er sei schwer
zugänglich, sogar ge-
genüber seinen nähe-
ren Bekannten eher
zurückhaltend und
lebe einfach für sich
und sei sehr sparsam
gewesen. In all den
Jahren hatte Dippel
nie geheiratet und
hatte auch keine
Kinder. 
Er hatte es, ohne el-
terliches Vermögen,
nur durch seinen
Fleiß und seine Be-
harrlichkeit und mit
einer glücklichen
Hand bei Spekulatio-
nen und Wertpapie-
ren zu erheblichem
Wohlstand gebracht.
Sein Vater starb am
6. Februar 1846 im
Siechenhaus in Mün-
den. Er war 63 Jahre
alt und hinterließ ei-
ne Witwe und 6 Kin-
der. Seine Mutter,
Sophie Luckhard
starb in Hersfeld am
16 Mai 1851. Sie wurde auf dem alten
Hersfelder Friedhof begraben. 
An seinem 50. Geburtstag verfügte Dip-
pel seinen „Letzten Willen“. Da seine El-
tern nicht mehr lebten, er nicht verheira-
tet sei und auch keine Kinder hinterlasse,
setzte er bis auf den §7 seines Testamen-
tes die Stadt-Gemeinde Hersfeld, die er
als seine Vaterstadt betrachtete, als allei-
nigen Erben ein. Sein sämtliches erwor-
benes Vermögen solle zu einem unantast-
baren Kapitalfond für milde Zwecke ver-
einigt werden und zwar unter dem Na-
men: 

„A.T. Dippel-Stiftung“
Sein Mobiliar und Grundbesitz solle in
einer Auktion meistbietend verkauft und
der Erlös der Stiftung zugeschlagen wer-
den.  Die Verwaltung der Stiftung sollte
durch die städtische Behörde, den Bürge-
rausschuss und den ersten protestanti-
schen Geistlichen der Stadt erfolgen. 
Der Zweck der Stiftung ist der:
a) den arbeitsfähigen Armen hiesiger

Stadt entsprechende Beschäftigung zu
beschaffen. 

b) Den arbeitsunfähigen, alten, kranken

Hier ruht in Gott Sophie Hermine Luck-
hard, geboren zu Hamuthssachsen 25. 8.
1775 / gestorben zu Hersfeld 16. 5. 1851. 
Dem Gedächtnis der Mutter von Christi-
an August Traugott Dippel dem Wohltä-
ter der Armen widmet dieses Denkmal in
Dankbarkeit die Stadt Hersfeld.
Aber die Grabsteine auf dem alten Fried-
hofes sollten nicht „für
ewige Zeiten“, wie Dippel
in seinem Testament ver-
fügt hatte, dort stehen blei-
ben. Bereits nach dem 2.
Weltkrieg wurden sie ent-
fernt und weiter oben auf
einer Wiese hingesetzt. Auf
dem ehemaligen alten
Friedhof wurden die
Kriegsgefangenen des 2.
Weltkrieges beigesetzt. Das
Grab der Sophie Luckhard
lässt sich nicht mehr auf-
finden und auch Dippels
Grabmal wurde an eine an-
dere Stelle, am Rande des
Friedhofes gebracht. 
Seine Stiftung wurde von
der Stadt Hersfeld sorgfäl-
tig verwaltet, im Louis
Demme Stadtarchiv finden
sich die Rechnungsbücher
aus der Zeit von 1869 bis
1920. Diese beinhalten alle
Ausgaben und Einnahmen
der Stiftung mit Belegen.
Man beratschlagte in der
Kommission über die gün-
stigste Anlage des Geldes.
Dabei hatte die Stadt eine
glückliche Hand, das Ver-
mögen der Dippel - Stif-
tung hatte sich bis zum
Jahr 1914 auf etwa 330
000,00 Mark vermehrt und
brachte jährlich ca. 12
000,00 Mark Zinsen. 
Bis zu den Jahren der Infla-
tion war das Vermögen auf
eine Million Reichsmark
angewachsen. Danach ver-
lor die Stiftung schnell je-
den Wert und im Jahr 1937
wurde der Restbetrag mit
den anderen mildtätigen
Stiftungen der Stadt zu ei-
ner Wohlfahrtstiftung zu-
sammengelegt. Durch die
Währungsreform nach dem
2. Weltkrieg schrumpfte das
bis dahin verbliebene Geld
fast ganz zusammen. Die
Stadtverordnetenversamm-
lung beschloss daher im
Jahr 1952 das verbliebene
Geld der „Minna-Seelig-Wagner-Stif-
tung“ zuzuführen.
In der Kommission wurde in jedem Fall
entschieden, welcher Antragsteller wie
viel Unterstützung an Geld, Lebensmit-
teln, Kleidung, Brennmaterial oder ärzt-
liche Betreuung erhielt. Aber nicht jeder
Antrag erhielt die von ihm geforderte Un-
terstützung. Unter den Bürgern, die um
Unterstützung aus der Dippelstiftung ba-
ten, befanden sich am häufigsten Witwen
mit ihren Kindern und Handwerker, die
einen Kredit erbaten, um sich Arbeitsma-
terial zu beschaffen. Des Öfteren bekam
man aber auch Gesuche, wo man sich
Geld erbat, um sich mit einer Dehorgel
seine bescheidene Existenz aufzubauen. 
Es lässt sich aus den Büchern das Elend
der Jahre herauslesen, in denen viele Bür-
ger in unverschuldete Armut geraten wa-
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und gebrechlichen Armen nötige Unter-
stützung zu gewähren;

c) Diejenigen Armen, besonders im Alter
von 20 bis 40 Jahren, welche sich hier
rechtlich nicht zu ernähren vermögen,
und die dem Privateigentum gefährlich

sind, zur Auswanderung nach überseei-
schen Gegenden mit den nötigen Mit-
teln zu versehen – und es soll für diese
drei verschiedenen Kategorien in der
Regel ein Drittel von den Einkünften
meiner Stiftung verwendet werden. 

In §7 regelte er die Versorgung seiner Cou-
sine und seines Paten sowie die der Ge-
meinde Hoheneiche, seinem Geburtsort.
Der Gemeinde seien jährlich 1000 Taler für
ewige Zeiten zu zahlen, das Geld solle ähn-
lich wie in Hersfeld verwendet werden. 
Das Grab seiner geliebten Mutter, sowie
auch das seinige seien für ewige Zeiten vor
dem Verfall zu schützen und im guten
Stand zu erhalten. – Diese letztere Bestim-
mung entspringt nicht etwa aus Eitelkeit,
oder einem anderen Beweggrund, sondern
aus dem gewiß richtigen Gefühl: „kom-
menden Geschlechtern zur Nachahmung
zu zeigen, wie man Mildtätigkeit üben soll,
und wie dankbare Bürger diese zu ehren
wissen“.
Nach seinem Tod in Hersfeld am 15. Sep-
tember 1869 wurde sein Testament eröff-
net. Das hinterlassene Vermögen bestand
überwiegend aus Eisenbahn Aktien und
betrug:

162 900,00 Mark in Wertpapieren, 514,62
Mark als Bargeld, 2643,20 Mark für das
verkaufte Mobiliar, 253,00 Mark
Außenstände.
Nach Abzug von rückständigen Zahlun-
gen verblieb ein Betrag von: 165 669,49

Mark.
Es handelte sich bei
der Dippel-Stiftung
um die bis dahin
größte Stiftung die
die Stadt Hersfeld er-
halten hatte. Die
Stiftung wurde von
der Stadt dankbar
angenommen, der
Verwaltungsrat setzte
sich aus folgenden
Personen zusammen:
Landrat Tuchfahrt,
Bürgermeister
Kempf, Tuchfabri-
kant August Braun
und Kaufmann Hein-
rich Zickendraht als
Stadtratsmitglieder,
als Vorsteher des
Bürgerausschusses
Apotheker Heinrich
Müller. Der erste
Stadtgeistliche, Kon-
sistorialrat J.G. Pfaff,
der als schwieriger
Mann bekannt war,
hatte ein Mitwirken
an der Stiftung abge-
lehnt. Die weiteren
Bestimmungen des
Testamentes wurden
alle erfüllt. 
Man befasste sich
nun mit der Erstel-
lung des Grabmals
für den Stifter Dip-
pel. Verschiedene
Entwürfe wurden an-
gefertigt, und nach
ausgiebigen Beratun-
gen wurde schließlich
der Siegloser Mau-
rermeister Karpen-
stein mit der Aus-
führung beauftragt.
In der Mitte des alten
Friedhofes stellte
man den hohen Stein

auf. Das Grabmal ähnelt einem neugoti-
schen Obelisk, als oberer Abschluss fin-
det sich eine Kreuzblume. Über einem
Sockel mit Inschriften, erheben sich auf
dem hellen Sandstein Türmchen und
Ecken mit Verzierungen. 
Auf seiner linken Seite steht: 
Dieses Denkmal widmete zu seines Na-
mens Gedächtnis in Dankbarkeit die
Stadt Hersfeld.
Auf der rechten Seite: 
Sein Andenken segnen die Armen der
Stadt, denen er die Frucht seiner mühe-
vollen, einsichtigen und redlichen Le-
bensarbeit hinterließ.
Auf der Rückseite: 
Was wir für uns selbst tun, vergeht mit
dem sterblichen Staube, was wir für an-
dere tun, lebt in den dankbaren Herzen
aller welche die Woltat kennen oder
fülen.  
Der Obelisk stand ehemals auf dem alten
Friedhof und das Grab der Mutter lag
hiervon etwa 30 Schritte ostwärts. Das
Grab seiner Mutter wurde nach einem
Stadtratsbeschluss mit einer Sandstein-
platte abgedeckt und mit folgender In-
schrift versehen:

ren. Besonders auch in den Jahren des
Deutsch-Französischen Krieges konnten
oftmals vereinbarte Rückzahlungen von
Darlehen nicht eingehalten werden, es er-
folgte die erneute Stundung oder manch-
mal auch die Erlassung der Rückzahlung.
In den meisten Fällen erbaten sich die
Bittsteller jedoch Mietzuschüsse, eine

Brotzuteilung oder ein Mittagessen aus
der Hospitalküche. 
Es kam jedoch auch vor, dass der Hospi-
talaufseher um Seife zur Reinigung seiner
„Schützlinge“ sowie deren Wäsche bat,
weil der Unrat und das Ungeziefer Über-
hand genommen hatten. Mit den Geldern
wurde die Betreuerin Dippels in dessen
letzten Lebensjahren ebenso bedacht, wie
die Feuermagd im Siechenhaus. 
Viele Menschen freilich, wollten wegen
der schlechten Wirtschaftslage ihre Hei-
mat verlassen. Da bat man dann um Un-
terstützung für die Überfahrt im Zwi-
schendeck, für Verpflegung und einfache
Einkleidung und um die Provision, die der
Vermittler der Überfahrt erhielt. Oftmals
waren es Menschen, die in irgendeiner
Weise mit dem Gesetz in Konflikt geraten
waren. Dabei handelte es sich meist um

Delikte wie Störung der öffentlichen Ord-
nung, Beleidigung, Bedrohung, Wider-
stand gegen die Polizeibehörden, Markt-
und Felddiebstähle, Schlägereien, Sach-
beschädigung, Diebstahl, Unmoral und
ähnliches. Eine 21-jährige Frau wies in
ihrem Antrag darauf hin, dass sie nie we-
gen Diebstahl, sondern nur wegen des

„geschlechtlichen Umgangs
mit Mannspersonen gegen
Lohn“, verurteilt worden
sei. Und ein ehemaliger
Lehrer der Freischule sah
sie gar durch „Weiberintri-
gen“ um seine Stellung ge-
bracht. 
Die letzten Rechnungs-
bücher der Dippelstiftung
stammen aus dem Jahre
1920. Das Grundkapital war
in Schuldverschreibungen
und Aktien angelegt. Man
verzeichnete in diesem Jahr
Ausgaben von 12 340,33
Mark. Dagegen standen
Einnahmen von 12 344,01
Mark. Von dem ausgegebe-
nen Geld wurden 300,00
Mark an die Gemeinde Ho-
heneiche gezahlt. Die jährli-
che Unterhaltung der Grä-
ber von A.T. Dippel und sei-
ner Mutter wurde vom
Friedhofsgärtner Göbel vor-
genommen. Dies kostete
20,00 Mark und wurde auf
Antrag des Herrn Göbel im
Jahr 1921 auf 40,00 Mark
erhöht. Dazu kamen noch 2
Kränze zum Totensonntag,
die mit 25,00 Mark veran-
schlagt wurden. 
Es wurden 1920 aus der
Dippelstiftung 30 bedürftige
Personen finanziell unter-
stützt, dabei handelte es
sich bei allein 11 Personen
um alleinstehende Witwen.
Alle Belege sind erhalten
und die unterstützten Perso-
nen haben den Erhalt des
Geldes immer in Listen
quittiert.
Im November des Jahres bat
der Hospitalaufseher Serf-
ling um die Erhöhung des
Preises für die Verköstigung
der Armenpfründner sowie
der Stadtarmen. Daraufhin
wurde der Preis für ein Es-
sen von 1,00 Mark auf 4,00
Mark pro Tag erhöht. Hierin
waren die Kosten für
Fleisch und Brot aber nicht

enthalten. 
Für die Beschäftigung arbeitsfähiger Ar-
men, diese wurden zum Straßenkehren
eingesetzt, gab man 9 127,38 Mark aus. Im
Jahr 1919  betrug der Vermögenswert der
Dippelstiftung 340 930,85 Mark. Dieser
Betrag stand einem Kurswert am
31.02.1921 von 211 88,95 Mark entgegen.
So verminderte sich das Kapital der bis
dahin großzügigsten Stiftung nach etwas
mehr als 50 Jahren immer stärker. Was
Dippel auf „ewige Zeit“ geplant hatte
wurde durch die Zeitgeschichte zunichte
gemacht. Dennoch haben die Hersfelder
Armen mehr als zwei Generationen lang
von seiner Großzügigkeit profitiert. In
den Jahren der Weltwirtschaftskrise mit
dem Zusammenbruch der New Yorker
Börse im Jahr 1929 hatten die, in Aktien
und Inhaberschuldverschreibungen ange-

Abb. 2: Georg August Christian Traugott Dippel

Abb. 3: Der Reisepass von Dippel



Die Familie Dippel stammte ursprüng-
lich aus der freien Reichs- und Kaiser-
stadt Speyer, wo sie einstmals im Kauf-
mannstand als Patriziergeschlecht lebte.
Im Jahr 1298 wurde Adolyhus
Dippel von Kaiser Albert I. in
den Herrenstand erhoben. Ein
berühmter Vorfahr des Georg
August Christian Traugott Dip-
pel hieß Johann Conrad Dippel,
der sich in seinen zahlreichen
veröffentlichten Schriften Chri-
stianus Demoritus nannte und
schon mit 16 Jahren nach Gießen
auf die Universität ging, um dort
Medizin zu studieren. Er soll im
Jahr 1698 eine Tinktur herge-
stellt haben, die ihm so viel Geld
einbrachte, dass er sich davon
für 50 000 Gulden ein Landgut
kaufen konnte. Weiteres ist über
die Familiengeschichte Dippels
nicht bekannt.
Am 24.12.1805 besuchte Sophie
Luckhard, die Tochter des be-
reits verstorbenen Pfarrers
Luckhard aus Harmuthssachsen
(bei Waldkappel) den dortigen
Pfarrer und berichtete ihm, dass
sie von Wilhelm Dippel, einem
Comtoirdiener, schwanger sei.
Dieser habe sich zu seinem
Schwager, einem Perückenma-
cher in Kassel begeben, was bei
ihr den Eindruck hinterlassen
hätte, er wolle sich der Vater-
schaft entziehen. Sie gab bei dem
Besuch dem Pfarrer den Auftrag,
den zuständigen Kasseler Pfarrer
zu ersuchen, Wilhelm Dippel zu
sich kommen zu lassen, um sich
von ihm das Versprechen geben
zu lassen, sich zu dem bald gebo-
renen Kind zu bekennen. Dem
Wunsch der Sophie Luckhard
wurde entsprochen und der Kas-
seler Pfarrer berichtete, Wilhelm
Dippel habe nicht geleugnet der Vater
dieses Kindes zu sein, aber von einer Hei-
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rat mit der Sophie Luckhard wolle er
nichts wissen. 
Einige Wochen später, wurde am 11. Fe-
bruar 1806 Georg August Christian Trau-

gott Dippel in Hoheneiche im Kreis
Eschwege geboren. Wo er seine frühen

Kinderjahre verbrachte, ist nicht be-
kannt, seine Mutter zog mit ihm dann
später nach Hersfeld, wo er 3 Jahre lang
beim Hersfelder Pfarrer Endmann in des-

sen Privatschule Unterricht er-
hielt. Dort konnte er, außer den
üblichen Schulfächern auch
Kenntnisse in Latein und ver-
schiedenen Fremdsprachen er-
langen. Bestätigt wird dieser
Schulbesuch durch ein Zeugnis,
ausgestellt am 13.03.1820 vom
Pfarrer Endmann. Dippel wurde
am 1. Pfingsttag, dem 21. Mai
1820 in Hoheneiche konfirmiert.
Vom 26. Mai 1820 bis Oktober
1824 befand er sich zur Kauf-
mannslehre in Münden, danach
arbeitete er 2 Jahre bei Herrn
Kraushaar in Eberfeld. In Eber-
feld blieb er weitere 5 Jahre bei
der Firma Horstmann, wo er als
Handlungsgehilfe und Reisender
tätig war. Im Jahr 1842 ließ er
sich in Kassel als Kaufmann nie-
der. 
Ein Tagebuch aus den Jahren
1825 bis 1828 gibt einiges über
seinen Charakter bekannt. Eine
ausgeprägte enge Bindung an die
Mutter und die hessische Heimat,
er vermerkt freudig Besuche und
Briefe von Freunden. Er war
scheinbar sehr ehrgeizig und
wollte vorankommen, dies
schloss ihn aber nicht von den
damaligen Vergnügungen aus.
Schiller war sein Lieblingsdich-
ter, er besuchte gerne Konzerte
und Theateraufführungen. Er
wirkte ernster und reifer als an-
dere in seinem Alter, auch
scheint ihn seine uneheliche Her-
kunft belastet zu haben. In allen,
für ihn ausgestellten Zeugnissen,
wird sein Fleiß, seine Zuverläs-
sigkeit, Ehrlichkeit und Ord-

nungsliebe gelobt. Durch seine Tätigkeit
als Vertreter eines Seidengeschäftes hat

legten Geldern ihren einstmaligen Wert
weitgehend verloren. Doch die Stadt Bad
Hersfeld hat ihren großzügigen Spender
von einst nicht ganz vergessen, es wurde
eine Straße nach ihm benannt und all-
jährlich zum Totensonntag wird noch im-
mer ein Kranz an seinem Obelisk abge-
legt.

Quellen:
StaH V 43. 
StaH 1818. 
Mein letzter Wille! Das Testament des G.A.C.T.
Dippel, gedruckt bei Ludwig Funk in Hersfeld.
Rechnungsbücher der Dippelstiftung.
MH, Band 23 Nr. 22 (Oktober 1969) A.T Dippel
und seine Stiftung, zum 100. Todestag, von Ru-
dolf Kempe.
Denkwürdigkeiten von Hersfeld, nach Piderit
von J.C. Vigelius, Verlag Hans Schmidt, Hers-
feld 1888.
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Georg August Christian Traugott Dippel, 
ein Wohltäter der Armen.
Ein Beitrag zum 200. Geburtstag.
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Abb. 1: Wappen der Familie Dippel.

Abb. 4 und 5: Grabmal von Dippel auf dem Hersfelder Friedhof.

Vor fast 70 Jahren, ich war noch ein
kleiner Bub, schenkte mir mein Pate-
nonkel eine schöne, buntbemalte Spar-
büchse. Sie war ganz aus Blech und auf
ihrem Deckel standen die Worte: „Wer
den Pfennig nicht ehrt, ist des Thalers
nicht wert!“
Die kleine Sparbüchse ist schon vor lan-
ger Zeit verloren gegangen, aber der
Spruch auf ihrem Deckel hat mich mein
ganzes Leben, bis ins Alter, stets beglei-
tet. Deshalb ist es für mich auch heute
noch eine Selbstverständlichkeit, dass
ich jedes Pfennigstück, welches ich zu-
fällig im Staube der Straße entdecke,
aufhebe und in meinem Geldbeutel ver-
wahre. Leider stelle ich aber heute im-
mer wieder fest, dass die meisten Men-
schen achtlos an der kleinen Kupfer-
münze vorübergehen. Scheinbar ist ih-
nen das kleine Geldstück nicht wert,
sich danach zu bücken. Sicherlich ist
der finanzielle Wert eines Pfennigs heute
nur minimal und die Zeit, als wir Kinder
uns für einen Pfennig noch einige Bon-
bons kaufen konnten, die ist längst vor-
bei. In einer Zeit, wo in der Politik und
in der Wirtschaft nur noch mit Millio-
nen- und Milliardensummen gerechnet
wird, haben Pfennige ihre Bedeutung
scheinbar völlig verloren. Und doch gibt
es Situationen, wo plötzlich ein Pfennig
zu einer respektablen Wertgröße werden
kann.
Vor einiger Zeit stand ich am Schalter
eines Postamtes. Vor mit war eine Dame,
die eine Briefmarke für 1,10 DM kaufen

wollte. Sie zählte alle Münzen in ihrem
Geldtäschchen und dann
hörte ich sie sagen: „Mir
fehlt ein Pfennig, ich ha-
be nur eine Mark und
neun Pfennige klein!“
Der Postbeamte hinter
dem Schalter verzog kei-
ne Miene. Er konnte der
Dame für 1,09 DM die
Briefmarke nicht verkau-
fen, denn die kostete ja
1,10 DM. Dann hätte seine Abrechnung
nicht gestimmt oder er selbst müsste den
fehlenden Pfennig aus eigener Tasche
drauflegen. So blieb der Frau nur übrig,
einen Hundertmarkschein zu wechseln,
weil ihr zum Kauf der Briefmarke die
kleine Münze, der heute so wenig ge-
schätzte Pfennig, fehlte.
In diesen Tagen fiel mir ein kleines Buch
in die Hand. Es handelte sich um das „Il-
lustrierte Jahrbuch 1900.“ Zur Jahrhun-
dertwende war es 1899, vor hundert Jah-
ren, geschrieben und gedruckt worden.
Beim durchblättern des Büchleins stieß
ich auf eine Geschichte, die ich mit Stau-
nen gelesen habe. Unter der Überschrift:
„Was aus einem Pfennig werden kann!“
heißt es in dem Bericht:
Hätte einer unserer Ururahnen, zu Be-
ginn der christlichen Zeitrechnung, ei-
nen Pfennig auf Zinseszins angelegt,
dann verfügten wir heute, nach eintau-
sendachthundertneunundneunzig Jah-
ren, über ein riesiges Kapital. Wenn wir
eine Verzinsung von 3 % ansetzen, dann

würde aus einem Pfennig:

Aus den vorstehenden Zahlen ersieht man,
dass aus einem einzigen Pfennig bei 3 % Ver-
zinsung im 624. Jahr eine Million Mark wird.
Die Summe, die am Neujahrstag 1900 fällig
wäre, übersteigt fast unsere menschliche Vor-
stellungskraft. Sie wird gelesen: 23872 Tril-
lionen, 49983 Billionen, 446923 Millionen,
204819 Mark, 52 Pfennig.
Man sieht, bei dieser Pfennigbetrachtung,
dass wir keinen Grund haben, unsere kleinste
Kupfermünze so geringschätzig zu behan-
deln. Auch wenn unsere DM schon durch den
Euro abgelöst ist, sollte das alte Sprichwort
„Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Thalers
nicht wert!“ auch im nächsten Jahrtausend
seine Gültigkeit für uns alle behalten.
Dieser Beitrag wurde vom Verfasser zur Jahr-
tausendwende vor sechs Jahren geschrieben.
Quellennachweis:
„Illustriertes Jahrbuch 1900“ Verlag R. Mosse, Berlin.

Wer den Pfennig nicht ehrt,
ist des Thalers nicht wert.

Nachdenkliches über unsere kleinsten Geldmünzen
Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

nach 100 Jahren 19 Pfennig
nach 200 Jahren 3 Mark 69 Pfennig
nach 300 Jahren 69 Mark 37 Pfennig
nach 400 Jahren 1364 Mark 24 Pfennig
nach 500 Jahren 26218 Mark 77 Pfennig
nach 624 Jahren 1024302 Mark 46 Pfennig
nach 1000 Jahren 68742402311 Mark 69 Pfennig
nach 1337 Jahren 1456697687597398 Mark 27 Pfennig
nach 1898 Jahren 23176747556744585635747 Mark 10 Pfennig
nach 1899 Jahren 23872049983446923204819 Mark 52 Pfennig
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