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Vom Fenster
zu Windows
www.geldgeschichte.de
Das Geldgeschichtliche Museum im Internet

Die Eingangsseite der Internet-Präsentation
zeigt keine Münze, sondern eine sächsische
Medaille von 1719. Auf ihr sitzt ein kleiner
Amor und prägt Münzen. Der liebevollen
Bearbeitung der Präsentation durch Isabell
Gronack-Walz von der Fa. Cologne Digital,

die schon den Kölner Dom und die Romanischen Kirchen virtuell ins Netz setzte, ist es
zu verdanken, dass unser Amor beim Prägen
lebhaft mit den Flügeln schlägt, statt seine
Pfeile zu verschicken.
Er begleitet uns durch alle Seiten.

Sachsen.
August der Starke, 1694-1733.
Medaille 1719 auf die Hochzeit des Kurprinzen (Friedrich August II.) mit Erzherzogin Maria Josepha von Österreich.
August der Starke ließ diese Medaille bei einem großen Fest in der Nähe der sächsischen Bergbaustadt Freiberg
auf einer eigens mitgeführten Maschine prägen und unters Volk werfen.
Vs.: Amor als Rutengänger, RUTHE WEISE GLÜCKLICH AN ... Rs.: Amor prägt Münzen, ... DAS ICH AUS BEUT MÜNTZEN KAN.
Mit der Wünschelrute wurden neue Erzgänge gesucht, das dort gefundene Silber, die Ausbeute, zu Münzen verprägt.
Auf den Silberfunden im Erzgebirge begründete sich der Reichtum Sachsens, sie ermöglichten auch ein reges Kulturschaffen.
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Geschichte
des Geldes
Eine gute Übersicht über den Aufbau der
Präsentation bietet die „Sidemap“, in der sich
zusätzlich eine Suchfunktion verbirgt (siehe
letzte Seite). Auch von hier können Themen
aufgerufen werden.
Die beiden „Kernkapitel“, die man von
jeder Seite aus aufrufen kann, heißen
Geschichte des Geldes und Rund ums Geld.
Das erste Thema bietet in 13 Kapiteln entsprechend unserer Ausstellung in der
Kassenhalle die chronologische Übersicht.
Sie wurde um das Thema „Europäische
Barrengelder - Vorläufer unseres Münzgeldes“ und den Euro erweitert. Jedes
dieser chronologischen Kapitel beginnt
mit einem historischen Abriss. Einige
Begriffe sind herausgehoben; beim
Anklicken dieser „Links“ mit der Maus öffnen sich weitere Seiten mit Erklärungen,
wie von Münznamen oder -metallen.
Es folgen Seiten mit Münzbeispielen, die

noch vergrößert und mit einem ausführlicheren Text einzeln aufgerufen werden
können. Wir haben diese Seiten Münztableau genannt, da sie die Münzen wie
auf den Tabletts eines Münzschranks präsentieren. Alle Münzen werden hier im
gleichen Maßstab abgebildet, so dass eine
Größenrelation erkennbar bleibt.
Noch nicht allen Themen steht ein solches
„Münztableau“ als eigentliche Materialsammlung zur Verfügung. Immerhin können z. B. bei den griechischen Münzen
bereits 50 Münzen sowohl in chronologischer als auch in geographischer Ordnung
angesehen und einzeln vergrößert werden.
Hierfür wurde jede Münze von beiden
Seiten fotografiert, die Bilder dann in jeweils zwei unterschiedlichen Auflösungen
eingegeben. Diese Seiten sollen weiter
vervollständigt werden; die Präsentation
wird, wie jede gute Sammlung, wachsen.
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Rund ums Geld
Das zweite Kernkapitel, Rund ums Geld,
beleuchtet spezielle Aspekte von Münzen,
aber auch die Gebiete der Medaillen,
Rechenpfennige, Spardosen und Sammelgefäße, traditionelle und vormünzliche
Zahlungsmittel, Münz- und Schatzfunde,
Fälschungen zum Schaden des Sammlers
oder des Staates, Münzwaagen und
Münzprüfgeräte.

Die Möglichkeiten des Internet wurde
hier voll ausgenutzt, um mechanische
Spardosen in Bewegung zu setzen,
Waagen auszuprobieren oder das
Rechnen auf der Linie mit Hilfe von speziellen Rechenpfennigen zu demonstrieren. Auch hier wurde Raum gelassen für
Erweiterungen dieses unendlich groß
erscheinenden Gebietes „rund ums Geld“.
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Wir über uns stellt kurz die Geschichte der
Sammlung vor. Hier gibt es auch eine Zusammenfassung auf Englisch.
Bei Kontakt findet man eine Karte sowie die
Möglichkeit, direkt ein e-mail an das Geldgeschichtliche Museum zu schreiben. Dies
soll den Besucher anregen, zur stetigen
Verbesserung unserer Seiten beizutragen.
Wie der Name schon sagt, werden bei Aktuelles laufende Ausstellungen vorgestellt.
Einen wichtigen Bereich bilden die Veröffentlichungen. Seit 1954 gab es zu den Ausstellungen „Das Fenster“ Broschüren, die anfangs
Interessierten nur einige Zusatzinformationen liefern sollten, die längst aber zu eigenständigen kleinen Abhandlungen über alle
Gebiete der Geldgeschichte herangewachsen
sind. Das Verzeichnis der Themen dieser in-

zwischen 162 Hefte kann angesehen, heruntergeladen oder auch als kleines Heft selbst ausgedruckt werden.
Auch etliche der „Fenster“-Hefte, insbesondere die der letzten Jahre, wurden als PDFDownload aufbereitet und stehen so jedem
Interessierten zum Ausdrucken zur Verfügung. Auch hier sollen ständig ältere Themen
ergänzt werden – denn die Möglichkeit zum
Ändern und Aktualisieren ist ein wichtiger
Vorteil des Internet gegenüber allen bisherigen Medien.

Man könnte noch viel über das neue
Virtuelle Geldgeschichtliche Museum der
Kreissparkasse Köln schreiben. Am besten
besuchen Sie uns einfach unter
www.geldgeschichte.de.
TL
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Geldgeschichtliches Museum
S Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24 · 50667 Köln
www.geldgeschichte.de

