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Es wird gesagt, daß schon die alten Römer
Münzen gesammelt haben. Später, in der
Renaissance, entstanden große Sammlungen an-
tiker Münzen, im Barock wetteifeden die Fürsten
um die größten Taler- und Medaillensammlungen.
Damals, als ,,kleine Leute" kaum genügend Geld
für den Lebensunterhalt verdienten, war das
Münzensammeln ein Hobby für Reiche und Ge-
bildete.

lm 18. Jh. gab es regelrechte Münzzeitschriften.
In seiner,,Historischen Münzbelustigung" be-
schrieb z.B. Johann David Koehler seit 1729 jede
Woche - und das über 22 Jahre lang - jeweils ei-
ne besondere Münze oder Medaille.

Für gelehrte Männer war es selbstverständlich,
Latein und Griechisch zu sprechen, die meisten
kannten sich in der Numismatik aus.

lm 19. Jh. weitete sich diese Wissenschaft aus,
Lehrer, Heimatkundler und Museumsleute ver-
suchten, wissenschaftlich konekt kleine Gebiete
der Münzkunde zu edorschen und zu katalogisie-
ren. Noch heute gehören ihre Bücher zu den aus-
führlichsten und genauesten Nachschlage-
werken, für viele Bereiche sind sie nach wre vor
unentbehrlich. Sie ermöglichten es auch, daß das
Münzensammeln ein Hobby für breitere
Schichten werden konnte: Nicht jede Umschrift
mußte mühsam entziffert, nicht jeder Henscher
im Lexikon gesucht werden. Es gab jetzl Kataloge
und Fachliteratur, mit deren Hilfe viele Münzen re-
lativ einfach identifiziert werden konnten.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts fanden sich in
der historisch bedeutenden und interessierten
Stadt Köln bereits Münzhändler und sicher auch
Sammlezirkel im privaten Kreis. Bekannt ist eine
,,Münzgilde", die sich Anfang 1940 im Auftrag der
Volksbildungsstätte der Deutschen Arbeitsfront
gebildet hat, sie war der Deutschen Numis-
matrschen Gesellschaft in München angeschlos-
sen. lhr Leiter wurde der bekannte Goldschmied
(und spätere Münzhändler) Heinrich Pilartz.
Später übernahm der Direktor der römisch-ger-
manischen Abteilung des Wallraf-Richartz-
Museums, Dr. Fritz Fremersdor.f, die Leitung der
Gilde. In seinem Museum fanden Vorträge und
Tauschbörsen statt. Heinrich Piladz blieb
Geschäftsführer. Die Münzgilde wurde 1942 um-
benannt in,,Vereinigung Kölner Münzfreunde".

In einem der letzten erhaltenen Schreiben an die
Mitglieder wurde bedauert, daß es keine Zu-
sammenkünfte mehr gebe, da das Wetter und die

Bahnverbindungen zu schlecht seien-jeder
wußte, was gemeint war: Über die Zersiörung der
Stadt durch Bomben durfte nichts oesaot wer-
oen...

Erst 1954 führte ein besonderes Ereignis die
Münzfreunde von Köln und Umgebung wieder zu-
sammen: Die Kreissparkasse veranstaltete unter
Mitwirkung der Sammler eine große numismati-
sche Ausstellung und begründete damit die
Geldgeschichtliche Sammlung und das jetzige
Geldgeschichtliche Museum mit der nunmehr
154 Themen zählenden Ausstellungsreihe ,,Das
Fenster". Diese wäre ohne die Unterstützung und
die Leihgaben der Kölner Sammler nicht durchzu-
führen gewesen.

Doch bis zur Gründung einer neueri Vereinigung
sollten noch drei Jahre vergehen.

Vor 40 Jahren, im Februar 1957, berichtet das
Numismatische Nachrichtenblatt, das,,Organ des
Verbandes der westdeutschen Münzvereine und
der Numismatischen Kommission der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland", im Kölner
Brauhaus Sion sei am 20. Januar,,unter reger
Beteiligung" die Gruppe der Rheinischen Münz-
freunde gegründet worden. Zum Vorsitzenden
des Vereins mit Sitz in Köln sei der bekannte
Kölner Arzt Dr. Carl Füngling gewählt worden.

Die erste Veranstaltung des neuen Vereins am 31.
Mäz war ein großer Erfolg. Weit über 100 Mit-
glreder und Gäste erschienen, es wird von einem
lebhaften Tauschbetrieb an den Tischen im
Archivraum des Historischen Museums der Stadt
Köln (Zeughaus) und von Vorträgen im dichtbe-
setzten Vortragssaal berichtet.

lm Mai fand, ebenfalls im Stadtmuseum, eine er-
ste Zusammenkunft der Kölner Münzfreunde
statt. Es handelte sich hierbei um eine der regio-
nalen Gruppen innerhalb der Rheinischen
Münzfreunde e-V. Kontaktadresse war die Kreis-
sparkasse Köln, die sich mit damals ,,erst" 18
geldgeschichtlichen Ausstellungen bereits einen
Namen gemacht hatte. Die Führung der Ver-
einigung übertrug man dem Initiator dieser Aus-
stellungen, Tyll Kroha.

Schon bei der Gründung der Rheinischen Münz-
freunde hatten Vertreter der Museen von Köln und
Bonn ihre Unterstützung versprochen, sie began-
nen bald mit Fachvorträgen und Museums-
führungen für einen anspruchsvollen Sammler-
kreis. Rasch schnellte die Zahl der Mitglieder der
Kölner Münzfreunde auf über 50 an. 1966 wurde
Fritz Bleifeld Vorsltzender, ihm gelang es, die,
Veranstaltungen auch für Münzfreunde aus der
weiteren Umgebung Kölns attraktiv zu gestalten.



So entstanden mit Dr. Günther Albrecht, dem
Geschäftsführer der Rheinischen Münzfreunde
und Direktor des Stadtmuseums, in den Räumen
seines Museums die numismatischen Kolloquien.
Sie sind seitdem zu einer Tradition geworden. Als
Dr. Albrecht 1974 starb, verloren die Kölner
Münzfreunde einen ihrer eifrigsten Förderer. Er
hatte aber schon 1973 aus seinem Mit-
arbeiterstab Günter Grosch die Leitung der nu-
mismatischen Kolloquien übertragen.

Auch heute noch werden dort am dritten
Mittwoch jeden Monats ab 18 Uhr unter seiner
Leitung kleine Vodräge über die unterschiedlich-
sten Themen gehalten, Münzen und anderes
geldgeschichtliches Material wird gezeigt und er-
läutert. Gäste sind jederzeit willkommen.

Die zweite. von der Teilnehmerzahl wesenflich
stärker frequentierte Aktivität bestand in den mo-
natlichen Tauschtreffen. Unter dem neuen
Vorsitzenden seit 1969, dem Ingenieur Friiz
Schmitz, erreichten die Kölner Münzfreunde ihre
größte Mitgliederstärke. lhm gelang die Ein-
gliederung der Münzsammler der Deutschen
Bundesbahn Köln, damit verbunden fanden die
Tauschtreffen für die nächsten acht Jahre im
Sitzungssaal der Bundesbahndirektion statt. Es
kamen Sammler aus dem ganzen Rheinland, aus
den Niederlanden und sogar aus England.

Nach dem Umbau des Saales 1978 suchten die
Münzfreunde eine neue Zuflucht für ihre Tausch-
treffen. lhre Mitgliederzahl lag jetzt, in der
Blütezeit des Münzensammelns, bei weit über.100. Den kleinen Räumlichkeiten am Hauot-
bahnhof folgten die Säle des Kolpinghauses in
Ehrenfeld. Seit vielen Jahren treffen slch die
Sammler regelmäßig an jedem zweiten Samstag
im Monat ab 12 Uhr im Sporthotel Köln-Wahn,
Wilhelm-Ruppert- Str. 38.

Eine kuze Chronik der Kötner Münzfreunde ist
1982 von ihrem Vorsitzenden, Alfred Hahne. zum
25. Jubiläum geschrieben worden. Er leitet den
Verein seit 1979 und beruft sich auf Erzählungen
und Berichte der Mitglieder. Heute die Geschichte
des Vereins aufzuschreiben, ist ungleich schwieri-
ger. Viele aus der alten Sammlergeneration leben
nicht mehr. Aber nicht wenige wichtige numisma-
tische Veröffentlichungen tragen die Namen von
Mitgliedern der Kölner Münzfreunde, einrge wur-
den auch mit dem angesehenen Eligius-preis
ausgezeichnet. Namen wte Albert pick oder
Hanno Weiler srnd durch ihre Bücher in Fach-
kreisen weltweit bekannt geworden.

Die meisten Mitglieder haben sich auf ein Spezial-
gebiet konzentriert. Viele Sammlungen wurden

inzwischen in Ausstellungen im,,Fenster,, gezeigt.

Anläßlich des 40. Jubiläums der Vereinigung stel-
len nun zwölf Mitglieder auf kleinster Fläche - e!
was mehr als einem halben Quadratmeter - je-
weils ein numismatisches Thema vor. Nicht immer
bezieht es sich auf ihr eigentliches Sammelgebiet.
Auch spezialisierte Sammler interessieren sich
gewöhnlich, besonders, wenn sie sehr fortge-
schritten sind, für kleine ,,Nebengebiete,,, die
nichts mit der eigentlichen Hauptsammlung zu
tun haben, und auf die sie oft durch Zufall
gestoßen sind. In einigen Fällen handelt es sich
um Münzen oder Medaillen, die sie zum ersten
Mäl bei einem der numismatischen Colloquien
der Kölner Münzfreunde vorgestellt bekamen.

Kaum ein Sammler beschäftigt sich gern ganz für
sich allein mit seinen Objekten. Konkurrenz ist an-
regend und fördert den Besitzerstolz. Es ist wich-
tig für ihn, seine ,,Schätze" jemandem zeigen und
erklären zu können. Neid kommt recht selten auf -
dafür gibt es zu viele unterschiedliche Interessen
bei den Münzfreunden, fast jeder sammelt ein an-
deres Gebiet und kann hier wieder mit seinen
Stücken und seinem Wissen glänzen.

Es ist das Anliegen dieser Ausstellung, einen klei-
nen Querschnitt durch unterschiedliche
Sammlungsbereiche oder kleine Sammlungen
vorzustellen.

Die geldgeschichtliche Sammlung der Kreis-
sparkasse Köln arbeitete in den vergangenen 40
Jahren viel mit den Kölner Münzfreunden zusam-
men und stellte im Fenster manche Sammlung
der Mitglieder aus. Gerade diese Präsentation
wirkte andererseits auch anregend auf die
Münzsammler - es war und ist ein gleichberech-
tigtes Geben und Nehmen.

Die Kreissparkasse Köln wünscht daher den
Kölner Münlreunden viel Erfolg für die,,nächsten
40 Jahre" und weiterhin eine oute Zusam-
menarbeit, TL
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lm Zuge der Entdeckung und Kolonisierung
Amerikas konnien einflußreiche Handelshäuser
- wie die der Fugger und Welser - das Netz der
Wirlschaftsbeziehungen erweitern sowie neue
Handelswege erschließen. Sie ließen ihre
Kapitalmacht und ihren kaufmännischen
Unternehmergeist sowohl auf den Kontinenten
der alten als auch in der "neuen" Welt gewinn-
bringend spielen. Diese Ausweitung des
Handels hatte zur Folge, daß der Bedarf an
Münzwaagen für die reibungslose Abwicklung
des Zahlungsverkehrs mit den vielen unter-
schiedlichen Gold- und auch Silbermünzen in
Europa ständig größer wurde.

Die zunehmende Nachfrage nach geeigneten
Geldwaagen in den traditionsreichen europäi-
schen Handelsmetropolen führte zu einer Auf-
tragsflut für das Waagenbauerhandwerk. Vom
16. bis zum ausgehenden 18. Jh. lagen in
Deutschland die Städte Köln und Nürnberg in
der Münzwaagenherstellung wegen ihrer kon-
kurrenzlosen Qualität an der Spitze. Eine be-
achtliche Menge der dort gefertigten Geld-
waagen ging als begehrter Exportarlikel in an-
dere Länder.

Bereits im Jahre 1555 wurde in Köln für das
Handwerk der Waage- und Gewichtemacher
per Ratsbeschluß eine "Waagemacher-
Ordnung" verbindlich, in der die wichtigsten
Bestimmungen für die Ausübung dieses
Handwerkes zunftmäßig geregelt waren. Daß
die Ausbildungsanforderungen im Waage-

und Gewichtemacher-Handwerk auf einem
hohen Niveau standen, beweist die Lehrzeit
von 6 Jahren. Wer darüber hinaus in Köln
Waagemacher-Meister werden wollte, mußte
- nach der Waagemacherordnung von 1553 -
neben zwei größeren Waagen als drittes
Meisterstück auch eine Gold- bzw. Münz-
waage mit den dazugehörenden Gewichten
ohne fremde Hilfestellung anfertigen.

Der Bau einer kompletten Münzwaage stellte
die höchsten Ansprüche an das handwerkli-
che Können der Waage- und Gewichte-
macher. Eine besondere Anerkennung der
charakterlichen Zuverlässigkeit sowie der
handwerklichen Geschicklichkeit im Münz-
waagenbau war das vom Rat der Stadt Köln
verliehene Amt des,,vereidigten Eichmeisters,,.

In der zweiten Hälfte des 18. Jh. entwickelte
sich im Bergischen Land ein neues Zentrum
der Münzwaagenproduktion. Die hochwertigen
Erzeugnisse der benachbarten Konkurrenz
leiteten den Niedergang der Kölner Münz-
waagenherstellung ein.

Die verbesserte Prägetechnik der Münzen,
insbesondere die Rändelung, machte im jg.
Jh. das Überprüfen der Goldmünzen mit einer
Waage überflüssig. Die alte Tradition des
handwerklichen Münzwaagenbaues fand
schließlich ein Ende.

Die heute noch erhaltenen Münzwaagen erin-
nern an ein längst ausgestorbenes und fast in
Vergessenheit geratenes altes Handwerk aus
vergangenen Tagen der Hansestadt Köln. Be-
wundernswert bleibt die meisterliche, filigrane
Ausführung, die den alten Kölner Münz-
waagen gemein ist. L.W.-F

Kleine Kölner Münzwaage nach 1754
v om,, 
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wohnhaft Untertascherunacher im Gulclen Brezl.
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Eine französische Königin ließ ihr Herz in Kö|n...

Der französische König Heinrich lV. war eine
faszinierende und starke Persönlichkeit des
frühen Barock, einer sehr turbulenten Zeit.
Noch vor seiner Krönung zum französischen
König (1575) kämpfte Heinrich ltt. aus dem
Hause Valois, ein Sohn der Katharina de
Medici, gegen die Hugenotten (Protestanten).
An den Greultaten der Bartholomäusnacht hat-
te er maßgeblichen Anteil. 1589, in den politi-
schen Wirren des Krieges, erdolchte ein junger
fanatischer Mönch den König; mit ihm starb
das Haus Valois im Mannesstamm aus.

Nach saalischem Erbfolgerecht wurde
Heinrich, ein Fürst aus dem Hause Bourbon,
als Heinrich lV. der neue französische König,
die Behauptung des Thrones war jedoch
schwierig.

Heinrich lV geboren 1553 in Pau (Bearn), war
seit 1572 König von Navarra, einem kleinen
Reich am Rande der Pyrenäen. Lange Zeit war
er der Anführer des hugenottischen Heeres. Da
ihm als Hugenotten die Krönung und der
Einzug in Paris verwehrt wurde, konvertierte er
kurzerhand; ,,Paris ist eine Messe wert", soll
sein Ausspruch gewesen sein. Nun wurde er in
1594 in Chartres gekrönt und gesalbt.
Seine eigentliche Leistung lag darin, nach dem
Verfall der Königsgewalt in den Glaubens-
kriegen den Absolutismus unter überwiegend
progressiven Vorzeichen (Förderung von
Handel, Landwirtschaft und Manufakiuren)
wiedererrichtet zu haben. lm Edikt von Nantes
1598 sicherte er seinen früheren Glaubens-
genossen, immerhin ca. 12 %o der Franzosen,

die Gleichstellung mit den Katholiken und ein
eingeschränktes Recht auf Ausübung ihres
Gotiesdienstes zu. Dieses erste Zeugnis zur
Glaubens- und Gewissensfreiheit sicherte den
inneren Frieden.

Nach einer Scheidung heiratete Heinrich im
Jahre 1600 in zweiter Ehe Maria de Medici.
'161 0 planie er einen Krieg gegen den habsbur-
gischen Kaiser. Wenige Tage vor seiner Abreise
zur Hauptarmee ließ er seine Gemahlin - auf
ihren Druck hin - zur Königin krönen, sie sollte
als Regentin in Paris bleiben. Einen Tag später
wurde Heinrich, der erste König aus dem
Hause Bourbon, in Paris im offenen Wagen er-
dolcht. Der Krieg fand nicht statt, die
Geschichte nahm einen anderen Lauf.

Maria von Medici regierte nun als Regentin und
Vormund des 1Ojährigen Sohnes. des späteren
Königs Ludwig Xlll. Nach seiner Volljährigkeit
stellte er sich gegen seine Mutter und ließ sie
sogar verhaften. Maria floh und lebte unter wi-
drigen Umständen in Brüssel. 1640 zog sie
dann nach Köln um und wohnte zurückgezo-
gen in der Sternengasse im Hause des Feld-
marschalls Graf von Gronsfeld- Hier starb sie
1642 verarmt im Alter von 69 Jahren. lhr Herz
ruht im Kölner Dom in der Drei-Königen-
Kapelle hinter dem Hochaltar. lhr einbalsamier-
ter Leichnam wurde nach Frankreich zurückge-
bracht und 1643 in der Königsgruft in St. Denis
beigesetzt.

Paris verdankt ihr das Palais Luxembourg, die
öffentliche Promenade Cours Ia Reine und die
Gemälde von Rubens im Louvre. GB

Einseitige GuJlmedaillcn 1606 unil 1624, von G. Duprö.
Die rückwrirts laulende Schrift wird mit ihrem Tirel uts
Königin erklcirt, der seit der Inthronisation ihres Sohnes

als König Ludwig XIIL nicht mehr korrekt war
@ 125 u. 103 mm.
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Ein Kapitel aus dem Bilderbuch
der Weltgeschichte.
Schon im 16. und 1 7. Jh. gab es Sammler, die

sich auf Talermünzen soezia-
lisiert hatten. Es war ein

tatsächlich fürstliches
Sammelgebiet, denn

! eine Talermünze
war scnon wegen
ihres Materials

teuer, ein ,,norma-
ler" Bürger hatte

nicht das Geld übrig,
um vom Gepräge her

interessante Stücke zu-

Ferdinand I. ( I 53 l-1 558),
Bruder Kaiser Karls V.

Nahm auf die Reichsmünz-
refo rm b e s t re b un g e n w e s e ntli c h
EinJluJJ und schenkte gleich-
zeitig auch dem Münzwesen sei-
ner Erbländer grotJe Auftnerk-
samkeit.

Taler, um 1 546 in Hall geprägt.
Das jugendliche Bild des Königs
und späteren Kaisers.

F erdinand I I I. ( 1 637 -1 657),
Sohn Ferdinands II.
Taler I 646, Graz. Ein Zwittertaler.

rückzulegen oder gar Seltenheiten für ein viel-
faches ihres Silberwerles zu erwerben.

Tatsächlich liefen - je nach Region und Zeit -
viele unterschiedliche Talermünzen gleichzei-
tig um. Der Taler war ja eine international an-
erkannte Handelsmünze, durch seinen
Materialwert wurde er überall angenommen.
Eine kleinere Sammlung konnte, hatte man
damals genug Geld übrig, schon zum Nenn-
werl aufgebaut werden.

Der Taler war mit rund 28 Gramm fast überall
die größte Silbermünze. Auf ihr gab es genug
Platz für prunkvolle Wappen, prächtige
Portraits oder andere Darstellungen. Die
Stempel für die Taler wurden meist von den
besten Stempelschneidern mit großer Sorgfalt
geschnitten, Taler waren die internationale

,,Visitenkarte" des Landesherren. Die
prunkliebenden Fürsten sonnten

sich im Glanze ihrer Münzen und
konnten sicher sein, daß ihr
Podrait in eilichen Samm-
lungen die Zeit überdauerte.

Doch, was ist ein Taler?

Seit der zweiten Hälfte des
15. Jh. brauchte man für

den Handel eine größere
Silbermünze. Gold war nicht

in ausreichender Menge vor-
handen. Das erste Stück, das das
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Er trrlgt auf beiden Seiten die Jahreszahl, was darauf schliel3en Iäßt, dafr
Vorrler- und Rückseitenstempel ursprünglich fi)r zwei verschiedene Milnzen
geschnitten wurden.

IOSEF II. (1765-17g0), äItester Sohn von MariaTheresia und Franz I.
Erst nach dem Tod seiner Mutter konnte er an die Verwirktichung tiefgrei-
fender Reformen gehen, die als Josephinismus in die Ceschichte eingingen.
Scudo (italienischer Thler) 1783, Mailand



Zeitaller des Talers einläutete, war der
,,Guldiner", der im Wert einem Goldgulden
entsprach. Er wurde 1486 in Tirol von
Erzherzog Sigismund, genannt der Münz-
reiche, geprägt. Doch viel Erfolg war dieser
Münze nicht beschieden, technische Schwie-
rigkeiten und Ablehnung vom Handel führlen
nur zu einer kleinen Auflage, sie diente wegen
ihres schönen Aussehens als Geschenkstück
(oder Sammelobjekt).

Andere über Silberreichtum verfügende
Münzherren versuchten sich auch in der
Kunst, große Stücke auszuprägen. 1520
nutzten die Grafen Schlick ihren gewinnbrin-
genden Silberbergbau in Joachimsthal zu
Münzprägungen. Dieses war die eigentliche
Geburtsstunde des Joachims-,,Thalers,,.
1528 fiel das Münzrecht an die Harbsburger
zurück, die ebenfalls hier in größeren Mengen
prägten.

1524 aut dem Reichstag zu Eßlingen wurde
unter anderem das Gewicht der ,,Kölner
Mark" mit 233,8569 als Münzgrundgewicht
festgelegt, es behielt bis 1857 seine
Gültigkeit. Der Taler war ein Teil der Kölner
Mark. Es wurden im Laufe der Zeit mehrere
Münzordnungen erlassen, die das Gewicht
des Talers änderten, was blieb, war die
Bezeichnung TALER.

lm Gegensatz zu den Münzen des Mittelalters
wurde es ab dem 16. Jh. üblich, das Bild des
Fürsten mit seinen individuellen Zügen -
natürlich ,,geschönt" - auf Taler und andere
Münzen zu übertragen. An die Gilde der
Stempelschneider wurden große An-
forderungen gestellt. Viele konnten diese
auch erfüllen, andere waren ursprünglich
Harnischmacher oder Stückgießer, die mehr
auf die einwandfreie Wiedergabe der Rüstung
Wed legten. Aber besonders diese künsfleri-
schen Unterschiede von Münze zu Münze
machen den Reiz des Sammelns aus.

lnsbesondere die Taler der deutschen Kaiser
zeigen diesbezüglich reizvollen Varianten-
reichtum. Sie wurden in vielen Münzstätten
geprägt, von denen jede ihre eigene Hand-
schrift trägt: Ein Taler aus Hall in Tirol unter-
scheidet stch nicht nur vom Wappen, sondern
auch vom vom Stil her stark von einem Taler
aus Wien, Prag, Kremnitz, Ensisheim oder

Das Leitmotiv dieser Sammlung von Münzen
und Medaillen ist eine auf den Stücken selbst
vorhandene Angabe über die Herkunft des für
die Herstellung verwendeten Metalls.

Die Herkunftsangaben lassen sich in
Kategorien einordnen:

1. Bergwerke oder auch Bergbaugebiete,
in denen die Metallerze gewonnen wurden
Die Gruben waren der Stolz eines jeden
Landesherren. Aus dem ersten Ausbringen ei-
nes Bergwerkes wurden oft Münzen geprägt
mit dem Namen der Grube, manchmal nur als
Symbol ausgedrückt. Auch die Wiederauf-
nahme des Bergbaus war Anlaß, die das
Silber liefernde Grube zu nennen. Auch tradi-
tionsreiche und ergiebige Metallerzreviere
werden als Lieferanten des Prägematerials
mit Aufschriften wie aus Mansfelder Silber
oder aus dem Silber des Rammelsberoes be-
sonders gerne erwähnt.

2. Flüsse, aus deren Sanden die Metalle
gewaschen wurden
Auch das Goldwaschen aus Flüssen wurde
als Statussymbol angesehen und auf den dar-
aus geprägten Flußgolddukaten entspre-
chend vermerkt.

ww
Pfalz; Karl Theodor (1742-1799).

Rheingold-Dukat 1764

3. Hütten, in denen die Metalte erzeugt
wurden
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunder.ts
brachten Schmelzhütten als eigenständige
Wirtschaftsunternehmen häufig Medaillen auf
ihre erfolgreiche Inbetriebnahme (Erster
Silberblick) heraus, auf denen die Metall-
herkunft genannt wird. Sie waren als Anreiz
(oder Trost) für die Anteilseigner gedacht. In
neuerer Zeit wurden derartige Medaillen auch
zu Hüttenjubiläen herausgegeben.Brieg in Schlesien. JK
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4. Unverarbeitete Edelmetallschätze. die
vermünzt wurden
Einige Denare der Römischen Republik wur-
den aus dem Silber des Staatsschatzes-
geprägt, sie tragen den Hinweis : EX ARGEN-
TO PUBLICO. Für die Qualität dieses Silbers
übernahm der Münzmeister keine Verant-
woduno.

,6y,* ,&\
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-tzRömische Republik, Mn. Fonteius,85 v.Chr.

Denar mit EX A(rgento) P(ublico)

Ein spanischer Silberschatz, den die
Engländer 1702 in der Seeschlacht von Vigo
(Nordspanien) erbeuteten, wurde zu Münzen
verarbeitet. Sie tragen den Zusatz VIGO.

England, Anna (1702-17 14)
Sixpence 1703 aus dem bei Vgo erbeuteten Silber

5. Edelmetallreserven in Form von fertigen
Gegenständen, die wieder eingeschmol-
zen wurden.
Metalle, die bereits verarbeitet waren, dienten
besonders in Notzeiten zur Herstellung von
Münzen und Medaillen. Dies wurde aber in den
seltensten Fällen auf den Stücken vermerkt.

Zum Prägen der Kontributionsmünzen von
Bamberg, Frankfurl und Mainz, mit denen die
Armeen gegen Napoleon finanziert wurden,
schmolz man Gold und Silber aus den Ge-
fäßen der Kirchen und Büroer ein.

6. Zerstörte oder erbeutete Metallgegen-
stände, aus denen Erinnerungsmedaillen
geprägt wurden.
Aus dem Kupfer seines Flaggschiffes ,,FOU-
DROYANT" wurde auf den englischen Vize-
admiral Nelson, der in der siegreichen
Schlacht von Trafalgar 1805 seinen Tod fand,
eine Gedenkmedaille geprägt, nachdem das
Schiff 1897 abgewrackt wurde.

England, N elson- M edaille
aus dem Kupfer seines Flaggschffi "Foudroyant"

nach dem Abwracken I 897

Ausgerechnet in der Nacht vor dem ersten
Besuch des preußischen Königs in der 1B66
von den Preußen okkupierten Stadt Frankfurt
a. M. brannte der Dom ab. Zur Erinnerung an
den Brand am 15. August 1867 und zur
Finanzierung des Wiederaufbaues des zer-
störten Frankfurter Domes wurden Medaillen
aus dem Glockenmetall gegossen. E.F.A.

Frankfurt, Medaille von 1867 aufden
D o mb rand, au s Glo c ke nmetall

Mainzo Erzbischof Friedrich Karl Joseph (1774-1802)
Kontributionstaler 1794, aus dem Silber der Kirchengefi)J3e



Der oströmische Kaiser Theodosius ll. (408 -
450) prägte als erster sein Monogramm auf
Münzen. Zur ZetI der Völkerwanderung, im
byzantinisch beeinflußten Kulturraum ltaliens,
schrieb der Ostgotenkönig Odoaker (476 -
493) seinen Namen in Form eines Mono-
gramms. Karl der Große (800 - 814) verwen-
dete seinen Namenszug auf Münzen und
Urkunden. er wurde von seinen Nachfolgern
beibehalten.

Das Monogramm eines regierenden Herr-
schers war sein persönliches Symbol. Diese
Tradition wurde auch nach Einführung des
Wappens auf Siegeln, Münzen und Urkunden
beibehalten.

Während auf höheren Münzwerten das
Portrait des Herrschers zu sehen war, prägte
man auf Kleinmünzen zur Unterscheidung
gerne das leichter in den Stempel zu schnei-
dende Monogramm.

lm Laufe der Zeil änderte sich der Stil der
Monogramme entsprechend den Kunst-
epochen. lhren Höhepunkt erreichte die
Monogrammkunst mit dem Typ des barocken
Spiegelmonogram ms.

Eine Anekdote aus P-reußen: Der ,,Alte Fritz",
Friedrich ll. (1740 - 1786) ließ im aufkommen-
den Klassizismus das Monogramm,auf seinen
Groschenmünzen ändern. Wegen der Ahnlich-
keit des neuartigen Namenskürzels mit einem
damals verbreitetem Holzgestell zum Aus-
ziehen von Stiefeln bezeichneten die Berliner
die Münze abwertend als ,,Stiefelknecht".

Auch die russischen Zaren kürzten ihre
Namen als Monogramm ab. Das der Zarin
Katharina ll- besteht aus den Buchstaben ä
und / für das kyrillische EKA'l'EPIHA
1 M II E P 17' P I I I 1 (Zarin Katharina).

Heute wird in den verbliebenen Königreichen,
besonders in Skandinavien, die Tradition des
Monogramms auf Münzen fortgeführt. Das
Monogramm des schwedischen Königs Carl
XVl. Gustaf ist ein gelungenes Beispiel für die
moderne Umsetzung einer 1500 Jahre alten

Karolinger
Karl der Kahle, 840 - 877
Denar von Orleans mit Carolusmonogramm

-.L .-r-\'\-'l\
FYffi$n++tgg trv*R{\\ä'aii?l*'lftq ßs{gsr6'lWWx@igr' wp

WErzbistum Köln
Qlemens \ugust von Bayem, 1723 176l
Stüber 1715, Kupfer mit Spiegelmonogramm CA

Königreich Preufien
Friedrich IL,
1740 - 1786
124 Thler (Groschen) 1783 mit FR (Eridericus ßex}
Wegen seiner Ahnlichkeit,,stiefelknecht" genannt.

Kaiserreich Rullland
Katharina IL. 1762 - 1796
5 Kopeken 1782, Kupfer mit lqritlischem [/

Königreich Dänemark
llagarethe II., seit 1972
2 Kronen 1997, mit drei Monogrammen M II
und Königreic h Sc hw eden
eail XVI. Gustaf, seit 1973
5 Kronen 1982, Kupfer-Nickel, mit C XVI G.

b
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Kaiser Konrad ll. belehnte 1034 einen verdien-
ten Heerführer mit diesem Gebiet in der heuti-
gen Westschweiz, an der Grenze Frankreichs.
Das Münzrecht konnte 1337 von Kaiser
Ludwig dem Bayern durch Kauf erworben
weroen.

Die ersten Münzen entstanden, von einigen
früheren Ausnahmen abgesehen, erst ab 1 S8g
unter den Herzögen von Orleans-Longueville.
Mit der Fürstin Marie de Nemours slarb dieses
Geschlecht 1 707 aus.

Gegen den Einfluß Frankreichs wurde König
Friedrich l. von Preußen neuer Herrscher über
Neuenburg. Er berief sich auf die Ansprüche
des ausgestorbenen Hauses Chalon, mit dem
er durch weitentfernte verwandtschaftliche
Bande verbunden war. AIle Münzen aus der
preußischen Zeit zeigen neben dem Neuen-
burger und dem preußischen Wappen auch
demonstrativ das von Chalon. Maßgeblich für
die Wahl war wohl auch die angenehm groBe
Entfernung zu Berlin und die damit verbunde-
ne geringe Einflußname des Herrschers auf
die Politik.

Bis 1848 blieb Neuenburg erbliches Fürsten-
tum des preußischen Königshauses. Die
Stempel für die schönen Münzen wurden in
Berlin geschnitten. Es handelte sich - bis auf
die Kleinmünzen - meist um Prestige-
prägungen mit kleiner Auflage. Die Währung
orientierte sich an dem französischen System:
1 Pistole (Friedrich dbr) = 3 1/2 Taler (Louis d'ar-
gent); '1 Taler = 3 Franc (Livre) = 6 Zwanziger

(Neuenburger Gulden) = 30 (Berner) Batzen
= 60 Sols = 12O Kreuzer.

Unter Friedrich dem Großen (1740 bis 1786)
gab es keine eigenen Münzen, der König hat-
te andere Sorgen als das entlegene Fürsten-
tum in der Schweiz. Gegen Ende des 18. Jh.
herrschte jedoch ein solcher Mangel an Klein-
geld, daß man die Münze reaktivierte und 1/2
bis 4-Kreuzer- Münzen schlug, gelegenflich
auch größere Nominale.

1 Neutaler galt jetzt 42 Batzen = 24 Piecettes
= 168 Kreuzer.

Auch Neuenburg blieb von den Neu-
ordnungen Europas durch Napoleon l. nicht
verschont. Der Kaiser belehnte 1806 seinen
Kriegsminister, Marschall Berthiet mit dem
Fürstentum. Mit dem Pariser Frieden 1814
kehde es jedoch, ohne seinen französischen
Fürsten je gesehen zu haben., an Preußen
zurück. Mit der Charte Constitutionelle stimm-
te der preußische König Friedrich Wilhelm lll.
der Vereinigung des Fürstentums mit der
Schweiz zu. Neuenburg war jetzt gleichzeitig
preußisches Fürstentum und 21. Kanton der
Schweizer Eidgenossenschaft .

lm 19. Jh. galten 105 Neuenburger Livre oder
Franken = 100 Schweizer Franken,2l Neuen-
burger Batzen = 20 Schweizer Batzen.
Nach langen politischen Kämpfen wurde 1848
der Staatsrat zur Abdankung gezwungen, eine
provisorische Regierung erklärte die Ab-
schaffung der Monarchie und die Einführung
der Republik. Erst 1857 verzichtete der
preußische König endgültig auf seine Rechte.
Neuenburg ist heute der 21. Kanton der
Schweiz mit 150.000 Einwohnern.
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Heinrich II. von Orleans-Longueville, 1595 - 1663. l0 Kreuzer o.J.
Friedrich I. von Preuullen, 1707 - 1713. Thler (Louitl d'argent) 1713.

Alexander Berthier, 1806 - 1814. l/2 Batzen 1808.
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Das Frauenstift Quedlinburg war 936 von
Kaiser Otto l. und seiner Mutter Mathilde
gegründet worden und erhielt gg4 von
Kaiser Otto lll. Zoll- und Münzrecht.
Besonders im 10. und 1 1 . Jh. war euedlin-
burg eine bedeutende Stätte des Geistes_
lebens. In der Krypta der Basilika befinden
sich die Gräber Kaiser Heinrichs l. und sei-
ner Frau Mathilde aus dem 10. Jh.
Berühmt sind die Quedlinburger Brakteaten
aus der Stauferzeit. In der Neuzeit prägten
die Abtissinnen nur sporadisch eige.-nes
Geld, viele Stücke sind selten. Abtissin
Hedwig von Sachsen (1458 - 151 1) prägte
Breitgroschen nach Meißener Vorbild. 1540
wurde das Stift protestantiscn.

Ab 1615 ließ Dorothea von Sachsen (16.10
- 1617) Taler, Groschen und kleinere Werte
nach dem Reichsmünzfuß schlagen.
Dorothea Sophia von Sachsen- Altenburo
(1618 - 1645) gab ebenfails Tater unä
Kleinmünzen aus, ihre Nachfolgerin Anna-
Sophia von Pfatz-Birkenfetd (1645 - 1680)
prägte große Mengen von Gulden (2/3_
Talern nach zinnaischem Fuß). Sie zeiqen
ihr Portrait oder ein prächtiges baroc"kes
Monogramm. 1698 kam das Stift von
Kursachsen an Brandenburg.

Unter den späteren Abtissinnen kommen
noch einige sehr seltene Schaumünzen vor.
Ein letzter Versuch von Anna Amalia von
Preußen, 1759 noch einmal eigene Münzen
prägen zu lassen, wird von ihrem Bruder,
Friedrich ll. (,,dem Großen,,), verboten.
Stempel und Probeabschläge sind noch
vorhanden.

1803 fiel das Stift an preußen. Gr.

Abtissin Hedwig von Sachsen
(1458 - 1511)

Breit groschen nach M eif ener Vorbild.
Wap p en /B lume nkre uz mit

kleinem Adlerschild.

Anna- S op hia v on Pfalz- B irke nfeld
(r64s - 1680)

Gulden (2/3-Thler nach zinnaischem Fub.
Barockes Monogramm bzw. portraii

Dorothea Sophia, von Sachsen-Akenburg
(1618 - r64sl

Thler I 634, Reichsapfel auf podest.
.1 
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Löhne Kölner Bauhandwerker 1g74

'=

1

fl = figin;scher Gulden (Gold, entwickelt
aus der Goldmünze von Florenz)

Wpf = lys;3ti.nnig (,,Groschenmünze,i =
,,Große Silbermünze,,)

S = Schilling (1/2 Weißpfennig)
Pf = Pfennio

für Agrarprodukte nur geringfügig. Die Löhne
der Handwerker wie auch die preise für oe_
werbliche Produkte blieben in diesäm
Zeitraum fast konstant. Für das Ende des

Vergleichszeitraums ergibt sich eine etwas zu
positive Sicht für die Lohnempfänger. Die
Berechnungen wie die,,erforderliche Ärbeits_
zeit in Tagen eines Steinmetz,,für den Erwerb
bestimmter Waren dür{en nur als Anhaltswerte
betrachtet werden. Die Arbeitszeit von ca. 260
Arbeitstagen im Jahr, von denen bei den
Bauhandwerkern etwa 195 in die Hauptsaison
fielen. ergibt sich durch die Zahl Oei kirchti_
chen Feiertage. Durch die kürzere Zeit mit
Tageslicht ist auch die tägliche Arbeitszeit im
Winter geringer.
Vom Tagesverdienst (im Sommer), 4 Weiß_
pfennig (= 7,329 Feinsitber), konnten sich der
Steinmetz und der Zimmermann ernes der fol_
genden Dinge kaufen: B pfund Rindfleisch, 3
Pfund Hammelfleisch, 1 Lammhä|fte, 1 Hase.2
Rebhühner, 3 Hühnet g7 Eier, 3 pfund Honio.
37 Heringe, 26 Schollen, 1 Karpfen oder .l

mittelgroßen Hecht, 1 paar Schuhe oder
Pantoffel, 1 Kittet, 1 Blasebalg, 1/2 Elle feines
Wolltuch.

Weiterhin kosteten [mit Angabe der erforderli_
chen Arbeitstage im Sommer/Winterl: 1 pfund
Pfeffer 12 Wpf [3 / 4,5 Tage], t ttosä ta Wpt
\1,?!6.751,1 Matter (164 Liter) Roggen 1 9 Wpf
[4,75 / 7,125], 1 Matter Erbsen 38 Wpf [9 /
13,51, 1 Hut (= ca. 300 Pfund) Satz 40 \Nof-= 2
fl [1 0 /15], 1 pfund Safran 1 00 Wpf = 5 1i 125 7
37,51, 1 Pfund Federn ca. 3Wpf tO,7S / 1,izil.
Heute müßte man nur für Safran, Schollen unä

Erzbistum Köln
Friedrichvon Saanuerden, I37i _ I4I4

^ - Schilling 1 t/2 WeiJJpfennig). geprr)gr t383.
Daftr-konnte mon 22 Eiii oaerj ki fiind"fleisch kaufen.
4 Wpf entsprachen dem Tagesverii"nr, iin",, ur-iüiri.

Kost beim Meister (im Sommer): Halber euart
Wein morgens, mittags und abends (insoe_
samt über 2 Liter, mit Wasser verOinni?).
sowie Brot und Käse. Bei Altknechten unä
Lehrlingen war die Kost geringer bemessen.
Weitere Einkommen, vom,,Existenzmini_
mum" bis zu den ,,Besserverdienenden,,:
14'l0 Leibrente für einen arbeitsunfähioen

Faßbinder: 273Wpf /Jahr =13 1/3 öutden
pro Jahr; fürjeden Tag steht ca. 3/4
Weißpfennig zur Verfügung..1374 
Bauhandwerker-Lehrling (in vollem
Tagelohn, bei Selbstverpflegung):
Jahresverdienst 360 Wpf =18 Gulden
(erarbeitet an ca. 260 Tagen im Jahr).
Tagesverdienst ca. 1 1 /2 Weißpfennig;
für jeden Tag steht ca. 1 Weißpfennig
zur verfügung.

1409 Kaufmann: 200 Gulden/Jahr.
Löhne und Preise im Vergleich: Mit Ein_
schränkungen lassen sich Löhne von 1374 mit
Preisen von 1392/94 vergleichen. In den be_
trachteten zwei Jahrzehnten fielen die preise

Tageslöhne
mit Suppe I mit Kost



Am '1 1. Juli 1897 startete der 43jährige Ober-
ingenieur Samuel August Andr6e mit zwei wei-
teren begeisterten Schweden, dem 25-iähri-
gen Nils Strindberg und dem 27-jährigen Knut
Fraenkel, mit einem Wasserstofiballon von der
Insel Spitzbergen, um als erste Menschen den
Nordpol zu erreichen. Es war die Zeit der Neu-
erungen, des technischen Aufbruchs. Alles
schien möglich, kein Ziel zu weit. Technik wur_
de im Kampf gegen die unberechenbaren
Natu rgewalten ei n gesetzt.

Es war auch die Zeit des ,,Wetflaufs um den
Pol". Gespannt verfolgte die Welt die An-
strengungen wie eine Art nationäles soortli_
ches Ereignis.

1 896 hatte Andr6e zum ersten Mal versucht, ei-
nen Ballon in der Arktis einzusetzen. Drei
Wochen wadete er mit seiner Besatzuno in
Spitzbergen vergeblich auf günstigen SriAw-inO.

In Schweden schuf August Högel auf private
Initiative eine in Zinn geprägte Medaille
(O50mm) auf das erwartete Ereignis des
Ballonaufstiegs. Nur ein einziges Exemplar ist
in Silber bekannt. Sie zeigt auf der Rückseite
die ,,Fram" mit einem Por.irait Nansens. Auf der
Pappschachtel, in der sie verkauft wurde, steht
neben der schwedischen und der norweoi-
schen Fahne die Frage: ,,Wer von den beide"n,,
wird den Wettlauf zum Pol gewinnen?

lm nächsten Jahr wurde der Ballon wieder oe_
füllt, der Korb beladen. Am 11. Juli herrsc"hte
gutes Wetter mit Wind aus Süden. Geqen
Mittag wurde die Halle abgerissen, die Leiien
gekappt, und mit Hurra! stieg der Ballon auf.
Kurz vorher war er getauft worden auf den
Namen Örnen, derAdler. Welch Zufall, daß der
erste Mensch auf dem Mond ebenfalls mit ei-
nem ,,Adler" landete - nur 72 Jahre soäter!

Lange Zeit warlete man auf ein Lebenszeichen.
Alle Eventualitäten waren bedacht worden. lm
Gepäck der Aeronauten befanden sich auch
160 russische Rubel und 80 Dollar in Gold- und
Silbermünzen, alle ganz neu. Man wußte ia
nicht. wohin der Wind den Ballon treiben würde.
Die Jahre gingen ins Land, örnen und seine
Besatzung blieb vermißt. über Andr6e,
Strindberg und Fraenkel senkte sich der
Schleier des Vergessens.

Doch 1930,33 Jahre nach dem Start, fand die
Besatzung eines Robbenfangschiffes auf einer
kleinen Insel nordöstlich von Spitzbergen die
Leichen, Filme und Tagebücher. Sie beschrei-
ben den 65 Stunden dauernden Flug, das
Vereisen der Ballonkappe, die Landung und den
anschließenden Marsch. Drei Monate lano
schleppten die drei Männer ihr schweres GeI
päck, Boot und Ausrustung übers Eis in Richtung
Spitzbergen. Auf einer Medaille, die j9g0 von
Alfred Ohlson anläßlich der Rückführunq der
Gebeine nach Stockholm geschnitten *rt", i.t
die Zickzackroute dargestellt (@ 56 mm).

Andr6e wurde nach seinem Tod ein Held, wie
kaum ein Gescheiterter vor ihm. An das 100.
Jahresgedächtnis seines Aufstiegs erinnert die
schwedische Bildhauerin Annette Rvdström
mrt einer modernen. schön gejtalteten
Bronzegußmedaille (O 105 mm). TL
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Medaille 1742,
auf den Besuch des türkischen Botschafters in paris.

Schon in der Antike besuchten römische
Kaiser die faszinierende fremde Welt des
Orient nicht nur als Eroberer, sondern auch als
Reisende.

Durch das Auseinanderbrechen der einheitli-
chen antiken Welt in die beiden reliqiösen
Blöcke lslam und Christentum, die sich-feind-
lich gegenüberstanden, erhielten die Besuche
einen aggressiven Charakter, der mehr auf
Raub denn auf Kennenlernen einer anderen
Kultur aufgebaut war. Erst seit dem 17. Jh.,

Medaille 1791
ati die Anreise des türkischen Botschafters

über Breslau nach Berlin.

nach der Niederlage der türkischen Heere vor
Wien, erschloß sich langsam diese Welt durch
Handel, Reisende und Austausch von
Botschaftern. Der Orient wurde zum (instabi-
len) politischen Faktor, den man als
Verbündeten gegen andere europäische

Mächte gewinnen konnte. Er mußte umwor-
ben werden, oft durch kulturellen Austausch
und Unterstützung bei Reformbemühungen
auf militärischem und technischem Gebiet,
vor allem beim Eisenbahnbau. Es kam zu ei-
ner Art Konkurrenzkampf zwjschen den eu-
ropäischen Mächten, durch solche "Ent-
wicklungshilfe" ihren Einfluß zu stärken.
Verbesserungen der Handelsbeziehungen und
Monopole sowie Privilegien waren die Folge.
Um sich in die Politik einmischen zu können,
schoben die europäischen Mächte dabei ins-
besondere ihre Verantwortung für die Christen
vor. Auch der Besuch des Kaisers Wilhelm ll.
im Heiligen Land 1B9B diente nicht nur der
Andacht.

Medaille 1898.
Kaiser Wilhelm IL besucht das Heilise Land.

Rs.: Erlöserkirche in Jerusalem.

Bei Staatsbesuchen ließ die Prunksucht der
orientalischen Potentaten das Herz jedes eu-
ropäischen Kaufmanns höher schlagen. Der
türkische Sultan Abdil Aziz bestellte z.B. bei
seinem Besuch der Londoner Weltausstellung
1867 für seine Paläste Bleikristall-Lüster im
Gesamtgewicht von sechs Tonnen. Seine Ver-
schwendungssucht führte 1875 zum Staats-
bankerott. England und Frankreich übernah-
men daraufhin die Finanzverwaltung des os-
manischen Reiches.

Spanien,2000
Pesetas
auf die
M itt e lme e r kon"fe r re n7
in Barcelona 1995.



Es gelang den Mittelmächten im ersten
Weltkrieg, die Türkei auf ihre Seite zu ziehen.
Mitten im Krieg, 1917, besuchte zuerst der
deutsche Kaiser Wilhelm ll, im nächsten Jahr
der österreichisch-ungarische Kaiser Karl den
Sultan in Konstantinopel, um das Bündnis in
der militärisch bereits zweifelhaften Situation
zu festigen. Wie bereits zu früheren Besuchen

Das Sammlen dieses numismatischen Rand-
gebietes erfordert die Beschäftigung mit unter-
schiedlichen kunsthandwerklichen Techniken:
Stempelschneidekunst, Miniaturmalerei, Kup-
ferstiche, Graphik, Silberschmiedearbeiten...

wurden diese Ereignisse auf prächtigen
Medaillen festgehalten.
Ein letztes numismatisches Zeugnis gegen-
seitiger Besuche bildet eine spanische Silber-
münze auf die Mittelmeer-Konferenz in
Barcelona 1995, in der die EU die Botschafter
der Anrainerstaaten des Mittelmeeres aus
Orient und Okzident an einen Tisch holte. AR

Der Ursprung des Schraubtalers ist unbe-
kannt. Seine Blütezeit war im 17. Jh. in
Augsburg, einem Zentrum der Silber-
schmiede: Von einem normalen älteren oder
neuen Taler wurde die Vorder-, von einem

Zinn- Steckmedqille auf die Befreiungskriege
gegen Napoleon 1., 1814-1815

l2 Kupferstiche mit Beschreihung der Schlachten.

Medallie 1917 auf dem Besuch Kaiser Wilhelms beim türkischen Sultan
in Isrambul mitten im l. Weltkrieg, am 15. 10. 1917.
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zweiten Exemplar die Rückseite abgeschliffen,
dann das Innere ausgedreht, sodaß jeweils nur
ein dünnes Scheibchen mit der Prägung und
dem Rand übrig blieb. Dieser wurde mit einem
Gewinde versehen. Zusammengeschraubt sa-
hen beide Seiten aus wie ein normaler, aller-
dings hohler Taler. Manchmal wurden die
Innenseiten fein graviert. Die Innenräume dien-
ten zur Aufnahme von Miniaturbildchen, z.B.
des oder der Liebsten.

Eine Besonderheit waren Verwandlunosbilder.
Über das gemalte Bild eines MädcheÄ konn-
ten hauchfeine, zerbrechliche Glimmerplätt-
chen gelegt werden, auf denen verschiedene
Kostüme aufgemalt waren. Durch das Aus-
wechseln der Scheiben entstand eine Moden-
schau en miniatur.

lm Inneren eines späten Schraubtalers auf die
Niederschlagung der Revolution 1848 in
Mailand sind die Daguerrotypien von Schwarz-
enberg und Radetzky eingearbeitet. Die Kunst,

diese frühe Ad der Fotografie herzustellen, war
gerade erst 10 Jahre alt!

Anfang des 18. Jh. entstan-
den spezielle Schraub-
und Steckmedaillen.
Sie waren wesentlich
dicker, ihr Inhalt um-
fangreicher. In die
Kapsel aus Silber oder
Zinn, später auch aus
Messing, paßten ganze
Bilderbogen, die aus 20
und mehr mit einem Paoier-
oder Seidenbändchen verbunde-
nen runden kolorierten Kupferstichen bestan-
den. Sie stellten Feldzüge oder andere politische
und religiöse Ereignisse dar.

In neuerer Zeit wird die Form der Schraub-
und Steckmedaille wiederbelebt, auf und in
ihnen werden besondere Begebenheiten do-
kumentiert, manchmal enthalten sie auch nur
Souvenirbildchen

Innen 8 kolorierte Kupferstiche von Georg Adam
( 1784 - I 823), ,,vctr und nach den Katastrophen".

Zinn- Steckmedaille
von T. Stettner auf die

Hungersnöte 1816 und 1817.
FamiLienvtuer mit Frau und Kindern.

Neumarkt 18-24 . 50667 Köln


