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MANCHER IN BRET WIL KVRTZWEIL TREIBEN
KAN DEN ZORN DOCH NITTMEIDEN

OBS GLEICH NICHT GIUT GROSSES GEUT

THVT ES IHME DOCH WEH
WANN ERS VORLEVRETH.

Um 1600, unbekannte Signatur M. V
Unten Twei Würfel.

(Rückseite: Büste des Herzogs Heinrich Julius von
B rauns chw ei g - Wolfenbütt e I ).

Der Spieltrieb ist dem Menschen angeboren.
Überall auf derWelt, zu allen Zeiten, ritzte man
Linien in den Sand oder einen Ziegel und
spielte mit Muscheln oder schwarzen und
weißen Steinchen. Von diesen Steinchen
stammt heute noch unser Wort Spielstein.

In römischer Zeit stellte man Spiel- ,,Steine"
aus Knochen oder Glas her, aus dem
Mittelalter kennen wir kunstvoll geschnitzte
Elfenbeinscheibchen. Der typische Spielstein
bestand aber aus gedrechseltem Holz. Man
konnte Holz leicht bearbeiten, es bewies auch
im harten Einsatz Stabilität, und man konnte
Steine aus hellen und dunklen Hölzern her-
stellen oder es färben. Nur besonders teure
und aufwendige Steine wurden verzied.

lm 1 6. Jahrhundert setzte sich die Technik des
Prägens durch. Diese geprägten Holzspiel-
steine werden heute, wie in Metall geprägte
Medaillen, als ein Nebengebiet der Münz-
kunde zugeordnet.

Brettspiele, Regeln
Man kannte früher in Deutschland viel mehr
unterschiedliche Brettspiele und Spielregeln
als heute. Typisch ist für alle, daß zwei Partner
gegeneinander spielen und daß eine gleich
große Anzahl weißer und schwarzer Steine
benötigt wird. Anders als etwa beim Schach-
spiel haben alle Steine die gleiche Wertigkeit,
eine Unterscheidung zwischen den Steinen
einer Farbe ist nicht nötig.

Die Anzahl der Steine hängt von den Spielre-
geln ab. ln jedem Fall gehören zu einem kom-
pletten Spiel eine gleiche Anzahl weißer wie
schwarzer Steine. Solche vollständigen Sätze
können bis zu 40 Spielsteine enthalten und
sind heute äußerst selten. Meist kommen die
Steine als Einzelstücke vor.

Die Spielsteine wurden oft in einem zusam-
menklappbaren Spielbrett aufbewahrt, des-
sen Außenseiten meist ein Dame- und ein
Mühlebrett bildeten, die Innenseiten zeigen
das charakteristische Puffschema. Diese
Kästen waren in Intarsienarbeit gefertigt oder
mit farbigem, bedrucktem Papier beklebt.

Puff, Tricktrack
Zu den ältesten und beliebtesten Brettsoielen
gehörte schon seit der Römerzeit Puff, abge-
leitet vom Wort Pasch. Damit bezeichnet man
einen Wurf mit gleichen Augenzahlen auf bei-
den Würfeln. In anderen Ländern heißt es
Tricktrack oder Backgammon. Dieses Spiel
kam vor einigen Jahren besonders aus der
Türkei zu uns zurück.

Auf einem Feld mit eingezeichneten spitzen
Winkeln schieben zwei Spieler Spielsteine von
Winkel zu Winkel, abhängig von der gewürfel-
ten Zahl. Gegnerische Steine können zurück-
gesetzt werden. Für dieses Spiel wurden
meist 30 Steine eingesetzt.

Dame

Über den Ursprung des Dame- Spiels gibt es
die Legende, man habe es in Troja erfunden,



um die während der Belagerung eingeschlos-
senen Damen zu unterhalten. Der Name
kommt jedoch wahrscheinlich aus dem
Spanischen, Ia dama bedeutet ,,der Spiel-
stein". Die jetzige Form dieses taktischen
Spiels ohne Würfel stammt vermutlich aus der
Zeit um 1100 n.Chr. Es wird meist nur auf den
schwazen Feldern eines Schachbretts mit 8
mal 8 Feldern gespielt. Jeder Spieler versucht,
die 12 gegnerischen Steine durch Übersprin-
gen aus dem Feld zu werfen. Für eine
Variante, die von einer in die andere Ecke
spielt, braucht jede Partei nur 9 Steine. In dem
altdeutschen Damm-Spiel werden in den er-
sten beiden Reihen sowohl die schwarzen als
auch die weißen Felder benutzt, hierfür wer-
den also 16 Steine leder Farbe benötigt.

lm 17. und 18. Jh. kannte man Soielbretter
mit 10 mal ',|0, also 100 Feldern. Für dieses
Polnische Dame genannte Spiel verwendeten
die Spieler je 20 weiße und 20 schwarze
Steine. Auch heute noch spielen besonders
die Franzosen und Niederländer auf Brettern
mit 100 Feldern.

Mühle

Schon im alten Agypten ritzten Bauarbeiter ei-
nen Mühle-Spielplan in den Dachziegel eines
Tempels. Mühle gehört damit zu den ältesten
nachgewiesenen Brettspielen und wird heute
meist unverändert gespielt.

Auf einem speziellen Spielbrett sind drei Qua-
drate mit Linien verbunden, die ein Setzen von
jeweils 3 Steinen in einer Reihe erlauben. Der
Gegner versucht, diese ,,Mühle" zu vereiteln,
denn anderenfalls kann ein gegnerischer Stein
entnommen werden. Sind alle Steine gesetzt,
darf gezogen werden.

Für die verbreitetste Art des Mühlesoiels wer-
den 9 schwaze und 9 weiße Steine benötigt.

Entwicklung der geprägten Steine
lm späten Mittelalter und der frühen Renais-
sance wurden Elfenbein- und Holzsoielsteine
gedrechselt, anschließend bei besonders
wertvollen Steinen ein Reliefbild innerhalb des
erhobenen Randes herausgeschnitzt. Um
1500 fing man an, diese Arbeit zu vereinfa-
chen, indem das Relief aus Elfenbein oder
hellem Holz separat geschnitzt und in der ver-

tieften Fläche befestigt wurde. Das Gießen der
Reliefs aus einer Stuckmasse, die manchmal
noch bemalt wurde, erlaubte erstmals eine An
Serienoroduktion. Meist handelte es sich bei
dem Relief um das Portrait eines Fürsten.

Um 1530. Kuffirst Johann der Bestöndige
von Sachsen, 1525 - 1532,

IOHAN . ERST. DWELECTOR. DW.SAX.
Aus schwarz gebeiztem Ahornholz, das Portrait

aus Elfenbein geschnitzt und aufgeleimt. Die
Schrift ist gemalt, sie ist fehlerhaft und unklar.

Um 1550. Angeblich Moritz von Sachsen,
Herzog l54l bis 1547, Kurfiirst bis 1553.
Rand gedrechselt, das Bildnis geschnitzt.
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Die Schnitzwerke haben Ahnlichkeit mit den
Renaissance- Medaillen iener Zeit. Diese wa-
ren aus Bronze, manchmal auch aus Silber
gegossen, denn technisch erwies es sich als
äußerst schwierig, Medaillen gewisser Größe
mit hohem Relief zu prägen. Die Münzen die-
ser Zeit waren ausnahmslos mit der Hand ge-
prägt, indem man mit einem schweren Ham-
mer auf den Oberstempel schlug.

Die Herstellung jedes der kunstvollen Spiel-
steine war natürlich sehr aufwendig und teuer,
sie wurden sicher nur von hochstehenden und
reichen Personen benutzt. Man ersann des-
halb weitere Verfahren, die Arbeit zu verein-
fachen.

Die Technik des Prägens
Um 1500 wurden in ltalien durch Benvenuto
Cellini die ersten Versuche unternommen,
Münzen mit Hilfe einer Schraubenpresse her-
zustellen. Das Verfahren, mit Hilfe einer
Schraube großen Druck zu erzeugen, wurde
seit einiger Zeit bereits im Buchdruck ange-
wandt. Bis auf wenige Ausnahmen konnte
sich die neue Methode auch nach ihrer techni-
schen Weiterentwicklung um 1540 noch nicht
durchsetzen, da die von jeher traditionell ein-
gestellten Münzbediensteten um ihre Arbeits-
plätze fürchteten. Später führten die meisten
Münzstätten dieses Verfahren ein, die
Spindelpresse blieb für mehr als drei
Jahrhunderte die wichtigste Maschine zum
Prägen von Münzen und Medaillen.

In Nürnberg, neben Augsburg eine der bedeu-
tendsten Städte Deutschlands dieser Zeit, ar-
beiteten zwei Spezialisten für die Herstellung
von Schrauben und Schraubenpressen: Hans
(t 1545) und sein jüngerer Bruder Leonard
(1497 - 1585) Danner. Es wird berichtet, daß
sie u.a. starke Hebewerkzeuge und große

Schraubenwerke herstellen, mit denen man

,,die schwersten Sachen mit leichter Mühe zu

heben vermag", außerdem eine ,,Brech-
schraube", mit der starke Mauern zerstört
werden konnten, sowie eine Buchdrucker-
presse mit einer Spindel aus Messing.

Jener Leonard Danner gilt als der Erfinder der
in Holz geprägten Medaillen, die als Brett-
steine 200 Jahre lang in Mode blieben. Anders
als die geschnitzten Spielsteine bekamen sie

ein Bild sowohl auf der Vorder- als auch auf
der Rückseite.

Danner verwendete zum Prägen von Holz eine
Maschine, die sich von den späteren Spindel-
oressen unterschied: Warfen die Münzer die
Spindelpresse mit Schwung an, so daß der
Druck auf das Metall sehr plötzlich und heftig
einwirkte, mußte Holz eher gleichmäßig ge-
drücK werden. Ein neuzeitlicher Versuch be-
nötigte eine Presse mit mehr als vier Tonnen
Druck, um eine brauchbare Prägung in Holz
zu erzielen. Danner versuchte, mit weniger ho-
hem Druck auszukommen, indem er die
Stempel der Holzmedaille in Ringe einteilte.
Der äußerste Ring enthielt die Umschrift, der
mittlere einen Zierkranz, die innere Fläche das
eigentliche Münzbild. Damit konnten natürlich
durch Weglassen von Ringen Spielsteine mit
geringerem Durchmesser geprägt werden,
auch erlaubte die verschiedene Kombination
der Ringe das Prägen vieler Kopplungen und
Varianten. Eine derartige Technik war nicht
neu, sie wurde wahrscheinlich schon 1521 zur
Prägung der von Albrecht Dürer entworfenen
Nürnberger Dedikationsmedaille auf Kaiser
Karl V. angewendet. Man kann annehmen,
daß Danner bei der Prägung dieser großen

Silbermedaille maßgeblich beteiligt war.

Leonard Danner fertigte eine Serie von Holz-
medaillen ganz im Stil der Renaissance an, sie
zeigen die Portraits der römischen Kaiser und
ihrer Frauen. Nur eine Medaille fällt aus dem
Rahmen. Auf der einen Seite zeigt sie eine
Tanne (Danner) als sprechendes Wappen des
Familiennamens, auf der anderen zwei ge-
kreuzte Schrauben unter einem Hobel. Die
UMSChrift IAUtEt: .LEINHART.DANNER.ZV'

NVRENBERG.SCHREINER.VND.SCHRAU-
BENMACHER. Dieser Soielstein ist wahr-
scheinlich als eine Art Firmenwerbung
Danners anzusehen.

Technisch veränderte sich in den nächsten
200 Jahren nicht viel bei der Herstellung der
Holzgepräge. Man verwendete eine Scheibe
aus Hirnholz, d.h. quer zur Faser geschnitten.

Die Holzsorten sind sehr verschieden. Buchs-
baum, bekannt für sehr feine Maserung, findet
sich selten, es war wohl in ausreichendem
Durchmesser zu schwierig zu bekommen.



Mitte 16. Jh., von Leonard Danner (1497 - 1585)
. LEI\HART DANNER ZV.NVRENBERG./ SCHREINER.VND SCHRAVBENMACHER

Tanne als sprechendes Wappen des Familiennamens Danner
Rs. zwei gekreuTte Schrauben unter einem Hobel-

Danner silr als der Erfinder der geprägten HolzmedaiLle. Dieser Spielstein diente ihm wohl als eine Art
Fhmenwerbung. Deutlich sind die ringförmigen Stempel zu erkennen.

Linde. Ahorn, Nußbaum, Eiche, Buche und
Obsthölzer wie Kirsche und Zwetschge, aber
auch Ebenholz, sind geprägt worden. Meist
verwendete man für die ,,schwarzen" Steine
dunkle Holzarten, gebeizte oder angemalte
Steine sind seltener.

Die Holzscheibchen mußten in die richtige
Größe gedrechselt und sorgfältig geschliffen

werden. Neuere Versuche, Holz zu prägen, er-

wiesen sich als schwierig: Weiche Holzarten
prägten sich leichter, verzogen sich aber an-
schließend bei Feuchtigkeitseinwirkung und
schrumpften. Harte Hölzer ergaben ein fla-
ches Prägebild. Die Maserung und Struktur
konnte sich störend auf das Medaillenbild
auswirken. Der Prägedruck von mehreren

Tonnen genügte nicht, es mußte mehrmals
geprägt werden; dadurch entstanden leicht
Doppelprägungen, wenn das Holz verrutsch-
te. Oft riß die Holzscheibe auch beim Prägen,

obwohl grundsätzlich ,,im Ring" geprägt wur-
de. Hierbei verhinderle eine um den Stempel
gelegte Hülse, daß eine Ausdehnung des ge-

prägten Maierials nach außen stattfand.

Zum Anfang des 1 8. Jahrhunderts prägten ei-
ni ge Werkstätten gelegentl ich Brettspielsteine
nicht aus einem Stück, sondern setzten sie
aus drei Teilen zusammen. Die Vorder- und
Rückseite wurde separat auf jeweils ein dün-
nes, manchmal furniertes Holzscheibchen ge-
prägt, der Ring aus einer anderen Holzsorte
gedrechselt. Am Ende klebte der Schreiner
die Holzscheibchen in den Ring. Wahr-
scheinlich konnte man mit dieser recht auf-
wendigen Methode ein besseres Prägebild er-
zielen, die zusammengestezten Steine zeich-
nen sich durch besondere Schärfe und
Detailtreue aus.

Interessant ist die Verwendung von Rücksei-
tenstemoeln auch auf den Seiten der Holz-
scheibchen. die später durch das Zusammen-
leimen nicht mehr sichtbar waren. Bei einer
aus dem Leim gegangenen Medaille kann
man erkennen, daß der Präger alte, ausran-
gierte Stempel von Kalendermedaillen ver-
wendet hatte.



Die Werkstätten, die Medailleure
Die in Holz geprägten Spielsteine sind eine ty-
pische Erscheinung für die Künstler- und Han-

delszentren Nürnberg und Augsburg. Hier

wirkten berühmte Medailleure wie Martin

Brunner, Philipp Heinrich Müller, Peter Paul

Werner, Georg Wilhelm Vestner, C. Th. Lauffer

oder Christoph Jakob Leherr' Sie schnitten

spezielle Stempel für Holzmedaillen. Nur in

seltenen Fällen wurden Stempel verwendet,

die zum Prägen von Silber- und Bronzeme-

daillen vorgesehen waren. Vielleicht war für

die Holzmedaillen das aufwendige Härten der

Stempel nicht notwendig?

lm 16. Jh. finden wir noch relativ grob ge-

Um 1704. Karl XII von Schweilen, 1697 - 1718.

DAT HOSTIBVS PACEM, ,,Er gab den Feinden

Fried.en".
Karl XIL, der ,,Iiwe des Nordens" zu Pferde, da-

neben kiwe, vor ihm unterwürfige Osteuropiien

Aus dem Himmel reichen Htinde Schild und

Ölzweig.
Rs.: Der polnische Hetscher Stanislaus I'
Lesczynski zu Rofi, im Hintergrund FuJSsoldaten'

Stanislaus wurde 1704 nach der AbsetTung

Augusts des Starken unter Druck Karls XII. zum

polnischen König gewählt, mufte aber nach des-

sen Niederlage bei Poltawa 1709 Polen verlassen'

Vorder- und Rückseite Seprö7t auf zwei dünnen

Holzplättchen, als Gegenstempel diente ein alter

Stempel einer ,Ewiger Kalender"- Medaille'

Beide Scheiben wurden in einen gedrechselten

Ring eingeleimt.

schnittene Stempel, zum Teil mit Fehlern in

der Umschrift. Die geprägten Spielsteine des

17. und frühen 18. Jh. sind grundsätzlich von

hoher handwerklicher Qualität; mit ihrer meist

lateinischen Umschrift und dem fein geschnit-

tenen Bild stehen sie den besten Silber-

medaillen lener Zeit nicht nach und können

ihre Verwandtschaft mit ihnen nicht leugnen'

Nicht jeder Stempelschneider oder Medailleur

war jedoch erfindungsreich. Viele wiederhol-

ten althergebrachte Darstellungen oder vari-

ierten sie lediglich.

Wie alle Medaillen wurden auch die aus Holz

noch lange nach ihrem ersten Erscheinen wei-

ter geprägt. In einem 1742 erschienenen Ver-



Von P H. MüIler
Lothar Franzvon Schönborn, ErTbischofvon Mainz 1695 - t729.

.. Er l)e\t iissert, um zu errichten. Dem Beschützer der Sicherheit der Deutschen".

Flu|söner Rhein und Main vor Brunnen, darauf das von Putten Sehaltene Wappen.

Mit den gleichen Stempeln in Silber und in Holz geprägt.



Anf. 18. Jh.,
von Martin Brunner (IuB ligiert), Nürnberg.

,,lch ruhe unter den Schwingen des römischen
Adle rs ". Stadtansicht von Nürnbe rp.

kaufskatalog von C. Th. Lauffer aus Nürnberg
werden zahlreiche Stücke angeboten, die aus
der Zeit Friedrich Kleinerts stammten. Lauffer
hatte 33 Jahre vorher dessen Prägeanstalt
übernommen. So finden wir häufig Kombi-
nationen zwischen Vorder- und Rückseite, die
in der Zeit oder im Stil nicht zusammen pas-
sen. Oft stammen sie noch nicht einmal vom
gleichen Medailleur.

Die Nürnberger Prägeanstalten stellten natür-
lich nicht nur Holzspielsteine her, sondern
auch Rechenpfennige, Medaillen und Zierrat
aller Art.

Darstellungen auf den Steinen
Anders als etwa beim Schachspiel oder dem
Kadenspiel sind alle Spielsteine gleichwertig
und nicht in eine Folge gebracht, das Bild des
Spielsteines spielt keine Rolle für den Spielab-
lauf. Es dient ausschließlich zur Verzierung,
zur historischen Bildung oder amüsant-mora-
lischen Belehruno.

Mitte 16. Jh,, von Leonard Danner
TIBERIUS CLA,UDIUS NERO IMPER, Kopf eines römischen Kaisers.

Rs.: AGRIPPINA M AGRIPPAE TIBERMOR, Frauenkopf.
Die Umschrijl gibt den Namen des Kaisers Tiberius vor seiner Adoption durch Augustus wieder

Vpsania Agrippina, Tochter des Marcus Agrippa, wurde mit l!/z Jahren mil nberius verlobt, 16 vor Chr,

fand die Hochzeit stan, sie wurdenjedoch l2 vor Chr wieder geschieden.
Der Kranz und die Umschrift sind mit separaten, ringförmigen Stempeln geprdgt. AIs Vorbild hat sicher

eins der phantasievollen Kupferstichwerke der Zeit gedient. Antike Münzen mit diesen Namen gibt es nicht.



Alle geprägten Spielsteine besitzen eine
Vorder- und eine Rückseite. Meist passen die-
se Seiten thematisch zusammen oder erge-
ben nur gemeinsam einen Sinn, in einigen
Fällen wurden jedoch die Vorder- und
Rückseitenstempel von den Prägewerkstätten
sinnlos kombiniert.

Die Steine der relativ wenigen vollständigen
Spiele. die uns überliefert sind, zeichnen sich
durch Gleichform in Durchmesser und Dicke
aus. Meist gehören die Bilder dieser Steine zu
einem Themenkreis, z.B. dem der Türken-
kriege. Es gibt jedoch auch vollständige
Spiele. bei denen die unterschiedlichsten hi-
storischen Darstellungen gemischt sind mit
satirisch-moralischen.

Herrscheöilder
Die erste. nach 1540 von Leonard Danner in
Holz geprägte Serie von Spielsteinen zeigt,
stilistisch ganz der Renaissance verhaftet,
idealisierte römische Kaiserpodraits.

Sie stellen eine Ausnahme dar. Auf den mei-
sten späteren Holzspielsteinen finden wir
Bildnisse von zeitgenössischen Fürsten.
Schon die frühen geschnitzten Spielsteine

zeigten Portraits der gerade regierenden
Herrscher.

lm 17. und 18. Jahrhundert ähnelt die Darstel-
lung stark den Podraits auf Münzen und be-
sonders den historischen Barockmedaillen,
sie nennen wie diese in der Umschrift Namen
und Titel des Dargestellten, meist in Latein.

Wir finden fast alle populären und wichtigen
Herrscher dieser Zeit dargestellt, neben den
deutschen Fürsten, Kaisern und Königen
auch die schwedischen Könige Gustav ll.
Adolf, Karl Xl. und Karl Xll., ferner Christian V
von Dänemark, Ludwig XlV. von Frankreich,
Anna und Wilhelm von England, Johann lll.
von Polen oder die Päpste Innozenz Xl. und Xll.

Historistische Darstellungenn
Krieg und Frieden

Die wichtigsten Ereignisse, die in die Zeit der
geprägten Holzspielsteine fielen und auf die-
sen festgehalten wurden, waren die Türken-
kriege mit den Siegen der ,,Heiligen Liga,,.
Belagerungsszenen, wie die von Wien, Belgrad
oder Preßburg, wurden mit vielen Details auch
auf den Holzgeprägen festgehalten.

L'nt 1745.
Maria Theresia, 1740 - 1780

L'nbe kannte r M e daille ur

Gustav II. Adolf von Schweden, 1617 - 1632.
Um 1720, von Martin Brunner

Mit 62 mm einer der grölJten Spielsteine.



1686, von Martin Brunner.
Auf die Eroberung von Ofen (Buda) während der Türkenkriese

Vs.: BeschieJJung Budas, ein Adler bringt die Kaiserkrone in die belagerte"Stadt. Datum als
Chronogramm, d.h. es werden die groJ3 geschriebenen Buchstaben als ladnische Zahlzeichen addiert.

Rs.: Bekrönter polnischer Adle4 als Brustschild Medaillon Kaiser Leopolds, auf umgedrehtem
Halbrnond. Darunter kauemder gefesselter Türke, der vom Blitz getroffen wlrd.

Der Rückseitenstempel wurde auchfür eine Sitbermedaille des polnischen Kaiiesjohann ilL verwend.et.

Friedensschlüsse finden sich meist in Allegori-
en dargestellt. Eine Medaille von p H. Müller
auf den Frieden von Rüswijk 1697, die auch in
Silber und Bronze ausgegeben wurde, zeigt

die Friedensgöttin mit Merkurstab unter einem
Ölbaum. Auf der Rückseite versucht sie zu-
sammen mit Merkur, mit einem ölzweig die
geborstene Erdkugel mit der Aufschrift
EUROPA zu reparieren. Mit dem Frieden von
Rijswijk endete vor genau 300 Jahren der
Krieg Frankreichs gegen England, Spanien,
Holland sowie den Kaiser. Bei den Verhand_
tungen vermittelte der schwedische Könio.

1697, wahrscheinlich von P H. Müllen Auf iten FriedensschluJ3 zu
Rijswijk. ,,Nie wird er (der Baum bzw. der Friede) verletzt werden in
Ewigkeit, a{3e4 wenn sich die ganze Erd.e spaltet,,. Im Abschnitt: ,,Die
Ruhe zuräckgebracht durch das Trffin in Rijswijk mit Schweden als
Vermittler". Friedensgöftin liegt unter ölbaum und hält Merkurstab.
Rs.: Friedensgöttin und Merkur bemühen sich, die gespaltene
Erdkugel mit Aufschrifr EUROPA mit Merkurstab und ölrweis zu re-
parieren. Vom gleichen Stempel in Holz und Sitber geprägt.



LÄvßaNbivs Awc,JrxoN

,,Das Bauernfest"
Kupferstiche von Hans Sebald Beham, r 5j7.

Sie gehen aufVorlagen Dürers z,urück und bilden ihrerseits die Vorlage zu Brettspielsteinen.

Tanz und Vergnügen

Eine sehr schöne Serie mit Szenen eines Bau-

erntanzes liegt als vollständiges Spiel vor. Es

entstand in Nürnberg zu einem sehr frühen
Zeitpunkt, in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

hunderls. Als Vorbild lassen sich Kupferstiche
des Hans Sebald Beham von 1537 sowie sei-
nes Bruders Bartel Beham nachweisen.
Vorbild für die Brüder Beham wiederum bilde-
ten Bilder von Albrecht Dürer von 1 514.

Unter den 15 weißen und 15 schwarzen
Steinen gibt es nur drei unterschiedliche, die
jeweils in 3, 5 bzw. 7 Exemplaren vorhanden

sind. Sie zeigen auf Vorder- und Rückseite in
sechs Szenen Musikanten mit Dudelsack und

Schalmei, die zum Tanz aufspielen, sowie
paarweise tanzende Bauern.

Es ist eigentlich erstaunlich, daß es nur diese
eine Serie mit Tanzdarstellungen gibt, denn
Tanz und Soiel hatten Gemeinsamkeiten: Sie
bildeten den beliebtesten Zeitvertreib der
ländlichen Bevölkerung am Sonn- und Feier-
tagen. Dies führte jedoch auch zu einer Ach-
tung durch den Klerus, der den Bauerntanz
mit dem Wüdel- und Kartenspiel gleichsetzte
und als Teufelswerk verbannte. Die Tänzer
wurden mit den Soielern und Säufern auf eine
Stufe gestellt. Auch die Musikanten sah die
Kirche als lasterhaft an, ihre Instrumente,
Dudelsack und Pfeifen, repräsentierten die

,,niedere, zur Unzucht verleitende Musik".

2. HöIfte 16. Jh. Bauemtanz nach Stichen von Sebald Beham von 1537

Drei von sechs verschiedenen Szenen.

1'l
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Anfang 18. Jh., von Mdrtin Brunnen
KEHRT DIE AUGEN AB IHR ALTEN HIER DIE KEUSCHHEIT
BAD WILL HALTEN. Susanna im Bade, hinter einer Balustrade
die beiden Alten- Rs.: ,,Drei seltene Juwelen der Jugend".
Kniendes Mädchen vor drei Frauen, die jede eine Krone reic'ht
Beide Seiten dieses Spielsteines finden sich mit anderen
Rückseiten kombinie rt.

Um 1720. WLUA DOLET VRINA DOCET, .,Die
Scheide schmerzt, der Urin zeigt es an". In einem Schlaf-
z,immer betrachtet ein Arzt den Urin einer Kranken,
der er den Puls fühh. Amor zieLt im Hintergrund auf
ihren entblöJ3ten Busen. Diese vieldeutige Darstellung

findet sich mit unterschiedlichen Rückseiten kombiniert

Anfang 18. Jh., Martin Brunnen

'Komm! Wir dich waschen und geben, was wir haben".
Zwei unbekleidete Frauen, eine in einen Badezubef streiten
sich um einen Narren. Rs.: ,,ÜbemöfJiges Spiel verbraucht das
Geld". Vier Soldaten beim KartenspieL.
Beide Seiten kommen mit anderen Rückseiten kombiniert vor

!
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Moral und Unmoral

Eine große Zahl der geprägten Brettspiel-
steine widmet sich emblematisch den uralten
Themen von Liebe und Eifersucht. Weiberlist.
Spiel, Trunksucht und anderen Lastern, stellt
Sprichwörter dar oder belehrt in moralisieren-
der, oftmals recht derber Weise.

Bild und Umschrift der Soielsteine sind einan-
der wie bei Emblemen zugeordnet. Der kurze,

in den meisten Fällen lateinische Spruch ist
das Lemna (Motto), das mit dem lcon, dem al-

legorisierenden Bildbestandteil, eine Einheit
bildet. Das in der Emblematik übliche
Epigramm, die schriftliche Deutung, fällt bei
Holzmedaillen jedoch weg. Der Spieler muß

die Bedeutung von Spruch und Sinnbild zu-
ordnen und selbst deuten. Unabhängig von
der ursprünglichen Funktion der Steine im
Spiel entsteht so ein in Holz geprägtes
Bilderspiel, dessen Inhalte und Bedeutungen
sich dem Menschen von heute oftmals nur
schwer erschließen.

Um 1710-1720
Vs.: Büste Martin Luthers, Rs.: Anbetung der hl. Drei Könige.

Religion

Religiöse Motive finden sich auf Holzge-
prägen selien. Dies hat vielleicht mit dem oft
als unmoralisch bezeichneten Gebrauchs-
zweck der Holzmedaillen, dem ,,unchristli-
chen" Spiel, zu tun, denn auf Silbermedaillen
findet sich religiöse Thematik in jener Zeit
recht häufig.

Portraits der Päpste treten auf im Zusammen-
hang mii der ,,christlichen Allianz" gegen die
Türken. Der hl. Antonius, ,,...bete für uns", bib-

lische Szenen wie die Rückkehr des Tobias,
die personifizierte Weisheit, Glaube und
Gerechtigkeit oder Noah mit seiner Familie
betend am Opferaltar passen nicht so recht
zum profanen Spiel und bilden unter den
Holzmedaillen die Ausnahme.

Ein unsignieder Spielstein, ebenfalls um 1710
in Nürnberg geprägt, zeigt auf der einen Seite
das Podrait Martin Luthers, auf der anderen
die Anbetung der hl. Drei Könige. Vielleicht
konnte er je nach Religionszugehörigkeit des
Spielers gewendet werden?
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Um 1700, von Christoph Jakob Leherr (1647 - 1707), Augsburg
,,Oft verschleudert es dir das Gold." Hand mit zeri.ssenen Ämel hiih leeren Geldbeutel über ein Brettspiel.

Rs.: ,,Es trägt einen glücklichen Preis". Geflügelter Hut mit Wiiibl über einem gedeckten Tisch mit Kranz und Blume,

Das Spielen

Auf einigen Spielsteinen wird das Spielen
selbst als Thema behandelt. Sie gehören nichi
immer in die Gruppe der moralisierenden
Darstellungen - es wäre wohl zu viel verlangt,

wenn die Hersteller von Spielsteinen das Spiel
selbst anprangern sollten!

Einer dieser Steine zeigt einen Arm, die einen
leeren Geldbeutel über ein Puff- Soielbrett
hält. Mit dem zerrissenen und löchriqen Hemd

Um 1710, von P P Werner
Zwei Mtinner und eine Frau sitzen an einem Wrtshaustisch, rauchen, trinken und spielen ein Brettspiel

Rs. von Martin Brunner:,,Ist clas Kleid erst ausgezogen, dann triumphiere ich"
Galante Szene: Ein Schneider miJSt die Oberweite einer jungen Frau, ein Putto mit Schere und EIle

begleitet die Darstellung. Kommt mit yielen unterschiedlichen Rückseiten vor.
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werden zusätzlich zum leeren Beutel die
Folgen der Spielsucht gezeigt. Der lateinische
Spruch bestätigt dies: ,,Oft verschleudert es
dir das Gold". Auf der anderen Seite steht ein
Tisch, darauf Zeichen der Ehre und des
Ruhmes: Lorbeerkranz, Blume und darüber
ein geflügelter Hut. Auf diesem erkennt man
auch den Grund für den Erfolg: ein Spielwüdel.
Die Umschrift verdeutlicht dies: ,,Er trägt einen
glücklichen Preis". Hier werden also beide
Seiten des Spiels dargestellt: Gewinn und
Verlust, Ruin und Erfolg.

Ein Stein, signiert von Peter Paul Werner, zeigt
eine Dame und zwei Herren in der Kleidung
des frühen 18. Jahrhunderts an einem
Spieltisch. Die Herren rauchen und trinken, auf
dem Tisch liegen Spielsteine und ein Spiel-
brett mit Linien, wahrscheinlich Dame. Die
Hintergrundstaffage läßt auf ein Wirts-
hauszimmer schließen. Hier werden drei
Laster dargestellt: Der Weingenuß, das Spiel
und die Unkeuschheit - denn eine anständige
Frau würde nicht in einem Gathaus mit trin-
kenden und rauchenden Männern spielen.

Die Rückseite steht in keinem direkten Zu-
sammenhang, sie wurde auch öfters mit ande-
ren Vorderseiten kombiniert: Ein Reiter nimmt
am Stadttor Abschied von einer schwangeren,
weinenden Frau. Die Umschrift ,,lm schnellen
Aufbruch wünsch ich dir und dem Deinen
Glück" bezieht sich eher auf einen betrogenen
Ehemann oder einen Liebhaber.

Die Spielsteine werden nicht nur wegen der
gemeinsamen Technik des Prägens oder ihrer

,,Folgen der Tlunksucht und des Spieß"
N ie de rlcindi s c he r Kupfe rs tic h

von Jacob Matham, z. Hcilfe 16. Jh.
Edelmann und Kurtiso.ne spielen Trictrac. Im
Vordergrund Geldbeutel, im Hintergrund Mann
mit Weinglas. Das Brettspiel wird hier gemeinsam

mit der Trunksucht und der lcciuflichen Liebe als
Laster dargestellt.

runden Form in die Gruppe der Medaillen ein-
gereiht. Ein Teil von ihnen ist ja sogar mit den
gleichen Stempeln geprägt, mit denen auch
die Silber- und Bronze- und Zinnmedaillen
hergestellt wurden.

Auch die Darstellungen und behandelten
Sujets sind uns von Metallgeprägen her geläu-
fig. Einzig das ungewöhnliche Material, Holz,
und der Verwendungszweck, das Spiel, be-
wirkien, daß man geprägte Holzmedaillen in
der Vergangenheit nur als ein Nebengebiet der
Numismatik ansah und sie eher von
Spielesammlern oder Kunstgewerbemuseen
als von Medaillensammlern oder Münz-
kabinetten beachtet wurden. Daher gibt es
auch bislang keine katalogmäßige Auf-
arbeitung aus numismatischer Sicht, fast alle
Publikationen finden sich nur in Büchern über
Spiele.

Heute macht diese doppelte Möglichkeit der
Einordnung die ohnehin recht seltenen und
reizvollen Holzmedaillen besonders beliebt.

TL

Literatur:
Förschner, Gisela: Brettspiele. Hlstonsches Museum
Franlduft am Main, ohne Jahr

Himmelhebeti Georg: Spiele. Gese//schaftssple/e aus
einem Jahftausend, Katalog, Bayerisches Nationa-
lmuseum, München 1972.

Zangs, Christiane und Hollände,i Hans: Mit Glück und
Verstand. Katalog, Museum Schloß Rheydt, Aachen
1994,

sowie die Literatur zu Medaillen aus MeklL
Die Ausstellung wurde ermöglicht durch pivate
Leihoaben.
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,rBonn wieder unter gutem Vorzeichen,,
Darstellung der Belagerung und Eroberung der durch die Franzosen

besetzten kurkölnischen Residenz.stadt Bonn durch Friedrich IIL von Brandenburg,
mit schanzkörben, Mörser und Kanonen, Pulverwagen undfliegenden Kanonenkug:eln.
von den stempeln dieser Medaille gibt es auch prägungen in silber Bronze und Zinn.

1689, von Phillipp Heinrich Müller, Augsburg

Geldgeschichtliches Museum
Krcissparkasse Köln
Neumarkt 18-24 .50667 Köln


