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Erich Metzoldt yor einem Teil seiner sammlung, der 1963 im 49. ,,Fenster" unter dem Thema

..Numismatik und Philatelie" gezeigt wurde.

Das Sammeln ist so alt wie die menschliche
Kultur; seit die Menschheit sich mit ihrer Ge-

schichte beschäftigt, hat es eine tietere Be-

deutung gewonnen. Das von Sammlern zu-

sammengetragene und bewahrte Material

bildete in späteren Zeiten oft die Grundlage
für wissenschaftliche Forschungen.

Es gibt viele Arten und Möglichkeiten des

Sammelns. Besondere Kenntnisse, Interes-

sen, Geschmack, Erziehung und eine ganze

Anzahl unwägbarer anderer Faktoren führen

zur Wahl eines Sammelgebietes. Der wirk-

liche Sammler hortet nicht nur Material; er

wählt sorgfältig aus, ordnet die Obiekte und
fügt sie nach seinen Vorstellungen zu einem
harmonischen Ganzen, seiner Sammlung,
zusammen. Jede echte Sammlung spiegelt
so die Persönlichkeit des Sammlers wieder.

Die Sammlung des BÜhnenbildners und Ma-

lers Erich Metzoldt bildet ein außergewöhn-
lich treffendes Beispiel.
Sie ist in langen Jahrzehnten gewachsen;

ihre Bedeutung liegt nicht in besonders wert-
vollen Einzelstticken, sondern in ihrer Ge-



samtheit und ihrer Gestaltung. Gewidmet ist
sie dem Post- und Geldwesen, aber nicht als
einfache Briefmarken- oder Münzensamm-
lung, sondern sie illustriert, ergänzt durch
geographisches, bildliches und dokumenta-
risches Material. einen bedeutsamen Aus-
schnitt unserer Kulturgeschichte. Mit liebe-
voller Akribie zusammengestellt, oft durch
kritische oder humorvolle ldeen bereichert,
sind auf fast 1 000 Papptafeln gleicher Größe
Zahlungsmittel, Posturkunden, Autographen,
Bilder, Landkarten und vielerlei Dinge, die sie
verbinden, zusammengestellt.

Obwohl von Erich Metzoldt eine Menge Büh-
nenentwtirfe, Graphiken, Plakate und freie
Kunstwerke erhalten sind, ließ sich über sein
Leben relativwenig in Erfahrung bringen. Er
wurde am 6.August 1892 als Sohn des Por-
traitmalers Max Metzold in Berlin geboren.
Sein Großvater, Leopold Metzoldt, war Buch-
drucker und hatte dort eine bekannte
Druckerei. Max Metzoldt weilte mit seiner
Familie zeitweise in der niederländischen
Künstlerkolonie Laren, wo der junge Erich
einen Teil seiner Kindheit verbrachte. Die Ver-
bindungen nach Holland rissen nie ab. Seine
Mutter starb. als er erst filnf Jahre alt war.

Niederlande
l/2 Cent 1884 und 1/2 Cent-Briefmarke

Zurück in Berlin folgten Schul-und Lehrjahre,
die Militärzeit im ersten Weltkrieg und an-
schließend Studienjahre in München, wo er
sich besonders mit der damals revolutionä-
ren Kunstrichtung des Kubismus beschäftig-
te. Elemente dieses Stils, die für seine geo-
metrisch-architekonischen Bühnenarbeiten
von Bedeutung waren, finden sich bis in sei-
ne späte Schaffensperiode.
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Reuss-Greiz
Pfennig 1806 ,,Fürstlich Reuss-Plauen-Greizer Landmünze" und Freimarke zu I und 2 Silber'

groschen Thurn und Taxis, gestempelt mit GREIZ brw. der Nummer 292 (fi)r Greiz)
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2 Pfennig 1865 und Freimarke zu 3 Silbergroschen Thurn und Taxis mit dem Nummernstempel
2 5 0 (rtir Sachs en-Weimar-Eis enach)

Zur Bühne kam Erich Metzoldt, der zunächst
graphisch arbeitete, über Entwürfe für die
Filmindustrie. Seit Mitte der dreißiger Jahre
war er als Bühnenbildner für die Städtischen
Bühnen in Köln tätig. Gegen Ende des zwei-
ten Weltkrieges wurde sein Schaffen durch
Evakuierung und Zwangsverpflichtung zu

lndustriearbeit in Süddeutschland unter-
brochen.
Auch nach seiner Pensionierung Ende der
fünfziger Jahre blieb Erich Metzoldt seinem

Beruf treu, indem er bis in die siebzigerJahre
noch die Btihnenbilder für die ,,Divertisse-
mentchen" des Männergesangvereins,,Cäci-
lia Wolkenburg" schuf. Für die Geldge-
schichtliche Sammlung der Kreissparkasse
Köln gestaltete er 1965 zwei Modelle histori-
scher Münzstätten in Form kleiner Schau-
bühnen.

Erich Me?oldt starb kurz vorVollendung sei-
nes 95. Lebensjahres am 1. August 1 987.

Rechts: Großbrttannien,,,Maundy Money"
Seit dem Mittelalter ist es Brauch, daJJ der englische König am Gründonnerstag (,,Maundy Day")

Almosen verteilt. In speziellen Beuteln befinden sich genau so viele Pennies, wie der Monarch

Jahre ztihlt. auch die Anzahl der Beschenkten entspricht dieser Zahl-

Seit 1666 werden für die Zeremonie jedes Jahr spezielle Silbermünzen zu l, 2, 3 und 4 Pence

geprqSt.

Darstelluns in einer Zeitung von 1867, unten Satz von Maundy-Münzen ron 1784 und 1901.
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Nachdem er in seiner Jugend allgemein
Briefmarken gesammelt hatte, spezialisierte
er sich mindestens seit den dreißigerJahren
aufsolche,dieausdem 19.Jh.stammen'Bald
interessierten ihn nur noch die ersten Aus-
gaben (die erste Brielmarke wurde 1840 in
England ausgegeben). Die späteren waren
ihm einesteils zu wenig historisch, anderer-
seits störte ihn der philatelistische Massen-
betrieb und das Ausnutzen und Manipulieren
der Sammlerinteressen durch Postministe-
rien und Handel.

Seine Sammlung ergänzte und überarbeite-
te er noch bis ins hohe Alter. Selbst als Neun-
zigjähriger besuchte er gelegentlich Kölner
Münzhandlungen und Antiquariate. lmmer
führte ereine kleine Suchliste mit, um Lücken
in seiner Sammlung zu füllen. Seine Liebha-
berei fürdie Postgeschichte erklärte erdamit,
daß ein Onkel von ihm im vorigen Jahrhun-
dert Postmeister in Südafrika gewesen sei.

Fernen Länder und exotischen oder idylli-
schen Darstellungen galt sein besonderes
lnteresse.

Er hatte Lieblingsbereiche: Napoleon und

seine Epoche, die Queen Victoria und das
Englische Weltreich, die deutschen Klein-
staaten und die Thurn- und Taxis'sche Post

wie auch exotische Länder. Das vorphilateli-
stische Postwesen schätzte ergenauso hoch

wie die Zeit der frühen Briefmarken'Tauben-
und Ballonpost (Belagerung von Paris 1870/

71) oder andere kuriose Briefübermittlungen
waren ihm sehrwichtig. Entzückend und von

künstlerischem und kalligraphischem Reiz

ist eine Kollektion von Liebesbriefen aus der
Biedermeierzeit.

Das 20. Jahrhundert ist in der Sammlung
kaum noch vertreten. Nur wenige Ausnah-
men, z.B. aus dem 19. Jahrhundert übergrei-
fende historische Ereignisse,wie Burenkrieg

und koloniale Affären, sind berücksichtigt'
Größere kulturelle Begebenheiten wie auch

zivilisatorische Errungenschaften interes-
sierten ihn bis in die jüngste Zeit. Ersammelte

auch hierzu Material, fügte es aber nicht

mehr in den wirtschafts- und postgeschichtli-
chen Rahmen ein.

Schweden
4 Skilling 1849 aus Kupfer

Freimarke im gleichen Betrag
und zu 30 Öre nach der

Wä h rungsumst ellung I 85 5



Die Post in der Wirtschafts-
geschichte
Für die Übermittlung von Nachrichten hatten
sich seit alters her die unterschiedlichsten
Methoden entwickelt. Eines aber war ihnen
allen gemein, sie kosteten Geld. Das Weiter-
leiten einer Nachricht war eine Dienstlei-
stung, die bezahlt werden mußte. So ste[t
denn auch das Geld immer in einem gewis-
sen Verhältnis zum Postwesen, schon lange
bevor die Briefmarke erfunden wurde. Der
Preis für die Beförderung eines Briefes hing
von dessen Gewicht weniger ab als von der
zurückzulegenden Entfernung. Dies ist ver-
ständlich, wenn man bedenk, wie umständ-
lich die Verkehrsverhältnisse bis zur Einfüh-
rung der Eisenbahn waren. Bei äußerst
schlechter Beschaffenheit der Straßen und
Wege beförderten bis dahin die Postkut-
schen nicht nur Passagiere, sondern auch
Briefe und Pakete. Für besonders eilige Sen-
dungen gab es die Kurierreiter, die z. T. in
Staffetten arbeiteten. Die Wechselstationen
für die Reiter hießen in ltalien Posta, eigent-
lich ,,festgesetzter Ort", über das Französi-
sche gelangte das Wort Ende des 15.Jh. als
Post ins Deutsche.

Alte Briefe zeigen, auf welche Weise in frühe-
rer Zeit Briefschaften befördert wurden, wel-
che Zeit sie für bestimmte Entfernungen
brauchten und wie hoch die Gebühr dafür
war. Oft gibt auch der Inhalt derartiger Briefe
über wichtige Vorgänge Aufschluß. Manche
Sendungen waren in Geheimschrift ge-
schrieben, andere enthielten Dokumente

Niederlöndisch Ost-Indien (Indonesien)
Schild eines Postläufers, 19. Jh.

Messing und Kupfer
(Höhe 85 mm)

oder Geld, und man erfährt wieder durch sie,
wieviel bestimmte Dinge wert waren. Stem-
pel, Zeichen und Nummern auf den alten
Briefu msch lägen verraten, welche Städte ein
solcher Brief passiert hat und welche Boten-
anstalten ihn beförderten.

Nächste Seite:
Beispiel rt)r die Dekoration einer Tafel mit dem Titel ,,Französisch-Indochina": Holzstich der
Reede von Saigon, aus einer Zeitung von 1886; Silberpiaster von Indochina 1885; Zinn-Phan
nach chinesischem Vorbild, Kaiser Gia LonS Q802-1820); Briefmarke zu 4 Centimes, 1880 in

Saigon abgestempelt; weitere Briefmarken und Münzen von Cochin-China, Indo-China, Annam
und Tonkin bis 1899 sowie Holzstich eines Annamitischen Postkuriers.

7
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Briefschaften aus antiker Zeit sind ftir Samm_
ler heute unerreichbar, aber aus der Zeit des
16.-1 7. Jahrhunderts blieben doch manche
interessante postalische Dokumente erhal_
ten. Damals gab es noch keine post in unse_
rem Sinne. Große Handelshäuser, Kaufleute
und andere Stände unterhielten eigene
Botendienste, die oft auch zu städtisöhen
Einrichtungen wurden. Auch Universitäten
hatten eigene Boten, die ebenfalls fremde
Briefschaften m itbeförderten. lm 1 6._ 1 7. Jahr-
hundert waren im südwestdeutschen Raum
die sogenannten Metzgerposten von Bedeu_
tung. Wandernde Metzgergesellen bzw.
Metzgermeister, die regelmäßig zum Einkauf
von Vieh r-lber Land zogen, beförderten Briefe
und andere Nachrichten.
Viele Gesellschaften richteten spezielle post_
dampferlinien für den überseeverkehr oder
den Kristenpostdienst ein.

Allmählich wurden die postanstalten Instru_
mente der Frirsten. Am bekanntesten war die

Post der Familie Thurn und Taxis. Einige ihrer
Mitglieder hatten unter den habsburgischen
Kaisern des frühen 'l6.Jahrhunderts äasAmt
eines Generalpostmeisters bekleidet. Dieses
Amtwurde späterein wichtiges Lehen und ei_
ne Wrirde, die der Familie erblich zustand.Als
sie im Jahre 1695 selbst in den Fürstenstand
erhoben wurde, fiel ihr fast eine Monopol_
stellung des Postwesens in weiten Teilen
Deutschlands zu. Endgültig verlor sie diese
erst durch den Verkauf ihrer posteinrichtun_
gen und -rechte an preußen im Jahre 1g67.

lm Verhältnis zum Geldwert waren die porti in
früheren Zeiten noch höher als heute, aber
wenn man die Schwierigkeiten der postbe_
förderung bedenkt, waren sie durchaus nicht
zu hoch.

Zu Anfang des 1g. Jahrhunderts erkannte
man in vielen Läindern, daß die post den ge_
stiegenen Anforderungen kaum noch te_
nügte und dringender Reformen bedurfte.

Ag)pten
20 Para 1870,

Kupfea 20 Para-Briefmarke 1866
und Briefmarke zu I Piaster 1867-72

10



privatmünze (roken) ,u , ,,,,r.r?äi"J*i:!;läIi!::, 2 pence, 6 pence und 5 shitingsaus der gleichen Zeit. In Austarien gab es erst ab I9I0 staatriche sirber- urd Kippr-ünrrr,
vorher lief neben den Token englisches Geld um.

Uber die Art und Weise war man sich noch
nicht ganz klar. Aber als dann der Engländer
Roland Hill nach einem Experimentieien von
vielen Jahren ein neues portosystem aus_
gearbeitet hatte und durch seine Anregun_
gen die Briefmarke erfunden wurde, fiel die_
ser Gedanke überall auffruchtbaren Boden.
1840 wurden in England die ersten Briefmar_
ken benutzt. Schon 1843 folgten Brasilien
und die Schweizer Kantone Zürich und Genf.

1845 Basel, 1847 die USA, und die bertihm_
ten ersten Marken derlnsel Mauritiuswurden
ebentalls in diesem Jahre gedruckt.

Die ersten deutschen Marken wurden in
Bayern im November 1849 ausgegeben. Es
folgten 1850 Hannover, preußen, Sachsen
und Schleswig-Holstein und in den folgen-
den Jahren die meisten anderen deutschen
Staaten.

Nächste Seite:
Beispiel Jär die Dekoration einer Tafer mit dem Titer ,,preufien, König r(ilherm 1.,(leicht verkleinert): Portaits des Königspaares als Stahßtichte; Frifmarken z7t 4 p|ennfgen, einemund zwei Silbergroschen mit Stempeln aus Magdeburg, Wesel und Beriin;i"r rris)narrs, SilO"r_groschen als Münze; eine amtliche siegelmarie der königlichen Regnrung n- i;inigsberg; einstahlstich der Krönung in Königsberg I86t und der Krönungstater 1g61, därvon der königlichen

Familie grtifitenteils eigenhöndig entworfen wurde.

11
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prea,ßen

Silbermedaille von E. Weigand Jür Verdienste
um das,,Militair-Brieftaubenwesen'i nach I 87 I

lm 19. Jahrhundert wurden Briefmarken und
Postsachen noch nicht in dem Maße gesam-
melt wie heute. Deshalb blieb vor allen Din-
gen von den ältesten Ausgaben verhältnis-
mäßig wenig erhalten. Außerdem waren die
Briefmarken der Frühzeit ausnahmslos für
den wirklichen Gebrauch bestimmt. Soge-
nannte ,,Sammlerausgaben'i die auf das

Kaufinteresse der philatelistischen Sammler
abzielen, kamen erst viel später auf.
Die Sammlung des Bühnenbildners Erich
Metzoldt ist durch ihre Gestaltung und histo-
rische Aussagekraft ein wichtiges Dokument.
Es ist der Wunsch des verstorbenen Samm-
lers wie auch seiner Erben, daß sie als Gan-
zes im Familienbesitz bestehen bleibt.

WW
Hawaii

I/4 Dollar 1883, Silber und l0 Cents-
Briefmarke mit dem Portrait des Kt)nigs

David Kalakaua 1., 1874-1891.
Daneben Ganzsache zu 2 Cents 1898

mit Lage der Insel auf Landkarte, gestempelt
in Honolulu am 3. Sept. 1898, am Zielort

Trarbach/ Mosel am 26.9. 1 898 !

14
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Kalifornien, USA. Der grofie Goldraasch lB4B

Darstellung von Goldgräbern (1853), Goldnugget und I Dollar-Münze 1855 aus kalifornischem
Gold

S üd-Afrikanis che Rep ub lik
2 1/2 Shillings 1894, Silbef mit Portrait des Prdsidenten,,Ohm" Krügerund Freimarken

zu I Penny 1880 und 1895 (Darstellung derwichtigsten Beförderungsmittel für Post, Kutsche und
Eisenbahn)
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Köln
Karten-Brief der Kölner Privatpost 1899 ,,An den Herrn Kontroleur des Kgl. ProJiantamtes, Hier"

Diese Broschüre wird kostenlos abgegeben.

Geldgesch ichtliche Sam m lung

Kreissparkasse Köln


