
Münzen sammeln
50 Jahre Rheinische Münzfreunde
50 Jahre Kölner Münzfreunde

in der Kreissparkasse Köln · Thema 170 · Mai 2007



Eligiuspreis des Verbandes der Deutschen Münz-
vereine für verdiente Numismatiker 

Ausführung ab 1992 von Peter G. Güttler (geb. 1939). 
Güttler verwendet für seine Medaillengüsse eine eige-
ne Legierung aus Bronze, Zinn und Antimon. 106 mm.
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Sammler an einem Tisch 

und in einer Ausstellung.

Einseitige Medaillen 
1968 und 1967 

von Anita Blum-Paulmichel
(Ahlen/Westfalen).

Bronzeguss, 58 und 56 mm.

Dr. Carl Füngling 

Medaille 1971 von Tommaso Geraci 
auf das diamantene Doktorjubiläum des Kölner 

Arztes, Numismatikers und Gründungsvorsitzende
der Rheinischen Münzfreunde.

Bronzeguss, 85 mm.

50 Jahre Rheinische Münzfreunde
50 Jahre Kölner Münzfreunde 

Im Januar 1957 wurde in Köln der Verein
Rheinische Münzfreunde (RMF) als Dach-
verband der örtlichen Münzvereine im
Rheinland gegründet. Bis dahin wurden
die rheinischen Münzsammler vom Ver-
ein der Münzfreunde für Westfalen und
Nachbargebiete betreut. Die wachsende
Zahl der organisierten Sammler im
Rheinland führte dann jedoch – im Ein-
vernehmen mit dem westfälischen Verein
– zu einem eigenen regionalen Dachver-

band. Im Mai 1957 fand auch die erste
Zusammenkunft des Ortsvereins ‚Kölner
Münzfreunde’ statt. Vor zehn Jahren, an-
lässlich des 40. Jubiläums, berichtete
„Das Fenster“ 154 ausführlich über die
Geschichte der Kölner Münzfreunde.
Der Gründungsvorsitzende, der Kölner
Sammler Dr. Carl Füngling, führte die RMF
bis zu seinem Tode im Juli 1972. Rudolf
Fritsch war dann amtierender Vorsitzen-
der bis zur Wahl von Walter Trapp im März
1973. Ihm folgte im Juni 2002 Dr. Karl-
Heinz Keller.



Zu den Rheinischen Münzfreunden gehö-
ren zurzeit 12 Ortsvereine (Münzfreunde
in Bonn, Düsseldorf, Aachen, Hilden,
Köln, Krefeld, Leverkusen, Neuss, Trier
und Wuppertal, die Bergische Numisma-
tische Gesellschaft in Solingen und die
Eifeler Münzfreunde in Schleiden) mit ca.
410 Einzelmitgliedern. Die Ortsvereine
der RMF sind Mitglied in der Deutschen
Numismatischen Gesellschaft (DNG), was
den Bezug des Numismatischen Nach-
richtenblatts einschließt. In den einzel-
nen Ortsvereinen treffen sich Mitglieder
und Gäste ein- bis zweimal im Monat zum
Tausch und zu Gesprächen. 
In der fast 30-jährigen Amtszeit von Wal-
ter Trapp zählten die Rheinischen Münz-
freunde zeitweise über 1.100 Mitglieder.
Jährlich wurden Rheinische Münzsamm-
lertreffen – die heutigen Rheinischen
Münztage – an wechselnden Orten mit
herbstlichen Exkursionen ins In- und Aus-
land organisiert. Der Dachverband RMF
sieht auch weiterhin seine Aufgabe darin,
den Zusammenhalt der Münzfreunde im
Rheinland zu fördern und gemeinsame

Aktionen zu koordinieren. So werden
Fahrten zu den Münzsammlertreffen der
DNG und Exkursionen zu numismati-
schen Museen und Münzstätten organi-
siert. Einige örtliche Vereine wie Köln,
Leverkusen und Trier verfügen über eine
numismatische Bibliothek, die auch von
den Mitgliedern anderer Vereine konsul-
tiert werden kann. Mitglieder der Rheini-
schen Münzfreunde halten Diavorträge in
den Ortsvereinen. 
Etwa alle zwei Jahre beauftragen die RMF
einen Ortsverein, möglichst anlässlich
eines Vereinsjubiläums, mit der Ausrich-
tung des Rheinischen Münztages mit
Vorträgen, Ausstellung, Münzbörse und
Stadtführung, wobei der Dachverband
finanziell und auf Wunsch auch bei der
Organisation hilft. 
Aus Anlass des Doppeljubiläums 50 Jah-
re Rheinische Münzfreunde und 50 Jahre
Kölner Münzfreunde findet der 12. Rhei-
nische Münztag am 11. und 12. Mai 2007
in Köln statt.

Karlheinz Keller
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Geprägte Bronze-Medaille 1996 von Viktor Huster
auf das 75jährige Bestehen der Numismatischen

Gesellschaft Mainz-Wiesbaden und das 
31. Süddeutsche Münzsammlertreffen

Vs.: Römische Münze mit Galeere, Rs.: Durch Brücke
über den Rhein verbundene mittelalterliche 

Stadtanlagen mit MOGUNTIACUM und CASTEL.
Viktor Huster aus Baden-Baden (geb. 1955) schuf
viele Medaillen in einem unverwechselbaren Stil.

2003 wurde sein Entwurf für die 10-Euro-
Gedenkmünze „100 Jahre Deutsches Museum 

München” ausgeführt. 51 mm.

Silber-Medaille 1977 zum 20. Jubiläum der 
Rheinischen Münzfreunde, mit einem Gegenstempel
1988 zum 30. Jubiläum der Bonner Münzfreunde.

Wappen der Rheinprovinz, Gegenstempel in Form 
eines Bonner Ratszeichens mit 30 zwischen 

der Jahreszahl 19 – 88.
Rs.: Die 17 Wappen der damaligen Ortsvereine.

Die Medaille entwarf Stefan Fritzsche, den Gegensstem-
pel Freimut Hüther aus Wuppertal ursprünglich für die
Bonner Jubiläumsmedaille 1978. Er wurde von Viktor

Huster geschnitten und in die Medaille geprägt. 42 mm.



VVoonn  ggeessaammmmeelltteenn  ZZeetttteellnn,,  aauuss  ddeemm  NNaacchhllaassss  eeiinneerr  SSaammmmlleerriinn::

Ich habe eine Sammlung, und ich weiß eigentlich selbst nicht recht, 
wie ich dazu gekommen bin (Das Gürtelbändchen des Herrn Li T'ai Peh, 701 - 762). 

Ordnen ist das Aufdecken von Zusammenhängen (Thomas von Aquin, 1224 - 1274).

Sammeln heißt ordnend zusammentragen.
Sammeln heißt bewahren. 
Das gilt nicht nur für öffentliche, sondern auch für private Sammlungen.
Jede Sammlung legt Zeugnis ab von ihrer Geschichte und spiegelt etwas 
von der Persönlichkeit des Sammlers.
Mir ist der Besitz nötig, um den richtigen Begriff der Objekte zu bekommen ... 
Und so liebe ich den Besitz nicht der besessenen Sache, sondern meiner Bildung wegen.
(Goethe, passionierter Sammler).
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Sammler und Sammlungen
Vielleicht ist das Sammeln von Münzen
ebenso alt wie die Münze selbst. Es ist
durchaus denkbar, dass die schönheits-
liebenden Griechen ihre Münzen nicht
nur als Geld ansahen, sondern sich an
den meisterlich gestalteten Münzbildern
erfreuten – an den wahrhaft kleinen
Kunstwerken, die sogar gelegentlich von
berühmten Stempelschneidern signiert
wurden. Manche Münze wurde gelocht
oder gefasst als Schmuck oder Amulett
getragen. Aber gesicherte Hinweise auf
ein geordnetes und ordnendes Sammeln
fehlen.
Auch aus den folgenden Jahrhunderten,
der Zeit der römischen Republik und der
Römischen Kaiserzeit, gibt es nur vage

Hinweise, wie die Zusammensetzungen
von Funden, die auf ein Zusammentragen
möglichst vieler unterschiedlicher Münz-
typen schließen lassen. Dabei eignen
sich kaum andere Bereiche so gut zum
Sammeln wie die Denare der späten
römischen Republik. Die mit der Münz-
prägung betrauten Beamten setzten auf
die Münzen nicht nur Götter, sondern
Szenen aus dem Leben ihrer Ahnen und
der sagenumwobenen Frühzeit Roms
sowie Darstellungen von wichtigen histo-
rischen Ereignissen und ihrer Amtsfüh-
rung. Die Münzbilder sind so abwechs-
lungsreich, dass man fast meinen könnte,
sie wären für Sammler hergestellt. Der
eigentliche Grund für die Vielfalt war je-
doch die Propaganda, die Imagepflege,
das Verbreiten von Geschichten und
Mythen über die Person und besonders
die Vorfahren der Beamten. 
Gegen Ende der Republik ließ Caesar mit
besonderer Erlaubnis des Senats als
erster Münzen mit seinem Bildnis prägen
– eine Anmaßung und Provokation für
Republikaner, die vielleicht sogar zu sei-
ner Ermordung beitrug. Das Portrait des
Münzherren wurde danach üblich: Der
Freiheitsheld und Caesarmörder Brutus
setzte sein Bild ebenso auf die Münzen

Römisches Kaiserreich

Domitian als Caesar, 69-81 (als Kaiser 81-96).

Aureus, geprägt unter Vespasian 73 n. Chr.
Domitian zu Pferde, das Zepter in der Linken, 

die Rechte zum Gruß erhoben.
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wie Octavian und Marc Anton, die Rächer
Caesars. 
Die Gepräge der nun folgenden Römi-
schen Kaiserzeit, die rund 350 Jahre dau-
erte, zeigen fast ausnahmslos das Portrait
des Herrschers oder seiner Familienmit-
glieder auf der einen, personifizierte kai-
serliche Tugenden, Götter, Darstellungen
von Siegen und Eroberungen auf der
anderen Seite. Die Münze hatte als staat-
liches Propagandamittel ihren Höhe-
punkt erreicht. Jeder Einwohner des
Weltreiches wusste, wie sein Kaiser aus-
sah, welche Götter ihm und damit dem
Staat halfen und welche Taten er voll-
bracht hatte. Münzen waren ja mehr als
2000 Jahre lang, bis zur Erfindung des
Buchdrucks, die einzigen Kommunika-
tionsmittel, die in größeren Mengen her-
gestellt und vertrieben wurden. 
Es ist belegt, dass gebildete und ge-
schichtsinteressierte Römer Kunstschät-
ze der Griechen und Etrusker sammelten.
Sicher haben sie auch diese „Propagan-
dazeitung im Miniaturformat“ genau stu-
diert und aufgehoben. Als Anreiz kam
hinzu, dass die Münzen der Römer unter
einem neuen Kaiser meist nicht einge-
schmolzen und umgeprägt wurden, son-
dern weiter umliefen, also über sehr lan-
ge Zeiträume gültig waren. Man konnte
daher durchaus die interessanten Geprä-
ge längst gestorbener Kaiser oder sogar
der Republik im Geldbeutel finden. Der
größte Münzschatz römischer Goldmün-
zen wurde 1993 in Trier entdeckt. Die
mehr als 2500 Aureen umfassten eine
Zeitspanne von 134 Jahren, die früheste
stammte von 63, die letzte von ca. 197 n.
Chr.. Die Münzen zeigten die Portraits von
insgesamt 29 Kaisern, Kaiserinnen und
anderen Familienangehörigen. 
Die Römer prägten auch Sondermünzen
zu speziellen Ereignissen, wie zur 1000-

Jahrfeier Roms 248, zur Einweihung
Constantinopels oder als so genannte
restituierte Münzen zu Ehren eines Kai-
sers, der vor vielen Jahrzehnten in den
Götterhimmel aufgestiegen war. Unwahr-
scheinlich, dass solche besonders gestal-
teten Münzen nicht schon in der Römer-
zeit gesammelt wurden!

Es blieb jedoch keine Münzsammlung
eines Römers bis in unsere Zeit erhalten,
kein Hinweis findet sich in den alten
Schriften. Aber die Zusammensetzung
einiger Münzfunde könnte durchaus auf
eine bewusste Auswahl der Münzen
schließen lassen. 
Wirklich nachweisen können wir das
systematische Sammeln von Münzen erst
für die Zeit der Renaissance. Das neu
erwachte Interesse an den Ursprüngen
der eigenen Kultur führte zu einer intensi-
ven Beschäftigung mit den Hinterlassen-
schaften des Altertums. Hier boten sich
neben der literarischen Überlieferung in
erster Linie die Münzen als authentische
und in hohem Maße aussagefähige Zeu-
gen der Vergangenheit an. So ist es kein
Zufall, dass der erste Münzsammler, von
dem wir sicher wissen, der italienische
Dichter und Philosoph Francesco Petrarca
(1304 - 1374) war, der das humanistische
Denken der europäischen Renaissance
entscheidend mitgeprägt hat.

Philippus II., 247-249
Sesterz, geprägt zur Tausendjahrfeier Roms 248 n. Chr.

Es ist wahrscheinlich, dass die Römer besonders 
solche Sondermünzen achteten und auch sammelten. 

Belege dafür gibt es jedoch nicht.
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Johann Huttich, Strasburg 1534.
„Consulorum Romanorum Elenchus“
Eins der frühesten Bücher über Münzen. 

Mit seitenverkehrten, aber wiedererkennbaren Ab-
bildungen von Denaren der Römischen Republik. 

Unten die entsprechenden Original-Münzen:

Denar des M. Aemilius Scaurus 
und P. Plautius Hypsaeus, 58 v. Chr.

Der Nabatäer-König Aretas kniet neben seinem
Kamel und bietet Olivenzweig dar. 

Rs.: Jupiter in Quadriga schleudert Blitz.
Die Münze zeigt die Unterwerfung von Aretas III.,

dem König der Nabatäer, an Scaurus. 
Es war das erste Mal, dass nicht ein Ereignis 
aus grauer Ahnenzeit, sondern aus dem Leben 

des Münzmeisters selbst dargestellt wurde.

Petrarca versuchte sogar, römische Mün-
zen politisch einzusetzen, indem er sie
1355 Kaiser Karl IV. schenkte, um ihn zu
einem stärkeren Engagement in Italien,
dem Land seiner Vorläufer, zu bewegen:
„Und sieh, Caesar, welcher Männer Nach-
folge du angetreten hast, sieh, wen nach-
zuahmen du dich bemühen und wen du
bewundern sollst, wessen Lebensweise
und Charakter du nacheifern sollst“
(Rerum familiarum libri XIX, 3). Petrarca
erreichte sein Ziel damit nicht, aber er
dürfte den Anstoß zur Beschäftigung des
Kaisers und seiner Nachfolger mit antiken

Münzen gegeben haben. Maximilian I.
(1493 - 1519) ließ durch seine Agenten
Münzen in Italien, Ungarn und Constanti-
nopel aufkaufen und beauftragte Konrad
Peutinger mit dem Abschreiben von
Münzinschriften, um das gedechtnus an
die Taten der Könige und Fürsten wach-
zuhalten. Ein Brief des Hofpredigers und
Chronisten Antonio de Guevara an Kaiser
Karl V. (1519 - 1556) erinnerte daran, dass
der Kaiser seine Freizeit vor einem klei-
nen Tisch zu verbringen pflegte, der über
und über mit Medaillen bedeckt war. Kai-
ser Ferdinand (1556 - 1564) verfügte

Denar des C. Postumius, 74 v. Chr.
Büste der Diana mit Bogen und Köcher. 

Rs.:Rennender Hund, unten Speer.
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nach einem überlieferten Inventar über
1.567 „heidnische“, d. h. antike Münzen,
davon 127 goldene und 1.190 silberne.
Eines der frühesten Bücher über Münzen
schrieb der Mainzer Geistliche und Archä-
ologe Johann Huttich 1534 in Straßburg
unter dem Titel Imperatorum Vitae, die
Leben der Kaiser, in einem zweiten Teil
werden in Holzschnitten die Münzen der
römischen Republik vorgestellt. Obwohl
die Holzschnitte mit viel Phantasie und
seitenverkehrt gestaltet sind, kann man
die meisten Münzen nach diesem Buch
wiedererkennen. 
In die Zeit der Renaissance fällt auch die
„Erfindung“ der Medaille. Schon die
Römer fertigten Medaillons, prächtige
münzähnliche Objekte, aber keine Zah-
lungsmittel waren, sondern nur zur Freu-
de und als Schmuck – vielleicht auch für
Sammler – gefertigt wurden. Die erste
wirkliche Medaille wurde 1438 von dem
italienischen Maler Antonio Pisano, ge-
nannt Pisanello, geschaffen. Er zeichnete
seine zahlreichen meisterlichen Werke als
Opus Pisani Pictoris, das Werk des Malers
Pisano. Erst 80 Jahre später, 1518, setzt
die Medaillenkunst mit Hans Schwarz
auch in Deutschland ein (s. unten: „Frühe
Frauenportraits auf Medaillen“). 
Vermutlich waren es auch Medaillen-
schaffende, die in Italien für Sammler Fäl-
schungen antiker Münzen anfertigten.
Nach einem ihrer Entstehungsorte, der
norditalienischen Stadt Padua, werden
diese – heute durchaus als Zeitdokument
geschätzten Kopien „Paduaner“ genannt.
Mit viel Phantasie stellten Künstler wie
Cavino auch Fälschungen von Münzen
her, die es nie als Original gegeben hat,
wie von legendären Herrschern oder
Bronzemünzen des römischen Kaisers
Otho (69 n. Chr). Dieser war vom Senat
nicht anerkannt. Da die Prägung von
Bronzemünzen jedoch dem Senat unter-

stand (daher die Buchstaben S C auf den
Bronzemünzen für Senatus Consulto, auf
Beschluss des Senats), gibt es keine anti-
ke Bronzemünze von Otho. Diese „Lücke“
in Sammlungen halfen die Medailleure
des frühen 16. Jh. mit ihrer Paduaner-
Produktion zu füllen. 
Während der Renaissance galt das Inter-
esse fast ausschließlich den klassischen
antiken Münzen. Nur sehr vereinzelt wird
von Sammlern „moderner“ Gepräge be-
richtet, wie in der 1517 bis 1529 verfas-
sten „Preußischen Chronik“ des Dominik-
anermönchs Simon Grunau. Er schreibt
über Stephan, von 1480 bis 1495 Bischof
von Kulm: „Er saß uf seynem Schlosse und
besagh den Dag über die frembde und
seltsame Muntze, die er hatte; denn man
sagte von ym, dass er sich vorhin beflissen
hette, dass er aller Lande Muntze hette.
Dys that er mer aus Dumheit denn anders
warumb, wenn er war seer eyn alter Man.“
Diese „Dummheit“ breitete sich jedoch
immer weiter aus. Viele Fürsten und Städ-
te begannen, die eigenen und auch frem-
de Gepräge als Beleg und Anschauungs-
material zu bewahren. Als Hubert Golt-
zius, den man als einen der ersten wis-
senschaftlichen Numismatiker Deutsch-
lands bezeichnen kann, zwischen 1556
und 1560 den Westen Europas bereiste,
fand er schon fast 950 Münzkabinette,
darunter mehr als 200 alleine in Deutsch-
land. 
Eine der bedeutenden Sammlungen
gehörte der Königin Christina von Schwe-
den, die 1654 zum Katholizismus konver-
tierte und sich nach der Abdankung in
Rom niederließ. Nach ihrem Tod 1689
gelangten die Münzen in die vatikanische
Sammlung, von dort während der napole-
onischen Kriege nach Paris. 1742 wurde
sie von Siegbert Havercamp auf fast 500
Folio-Seiten beschrieben und in Kupfer-



stichen wiedergegeben. Leider erlaubt
die idealisierende Abbildungstechnik die-
ser Zeit nicht, Exemplare aus dieser
berühmten Sammlung zu identifizieren. 
Einen Eindruck vom Umfang diverser
Sammlungen vermitteln die Zahlenanga-
ben über die Heidelberger Sammlung
des 17. Jh. Hier wurden 13.250 antike
Münzen und 790 neuzeitliche Gedenk-
medaillen verwahrt, davon 1.200 in Gold.
Nach dem Erlöschen der Linie Pfalz-Sim-
mern 1685 gelangte die Sammlung durch
Erbvertrag nach Berlin, wo Kurfürst Frie-
drich Wilhelm bereits 1665 ein Inventar
der antiken Münzen in den kurbranden-
burgischen Sammlungen hatte erstellen
lassen. 
Das Sammeln von Münzen gehörte bald
nicht nur an den Fürstenhöfen zum guten
Ton, es zeugte auch im erstarkenden Bür-
gertum von Wissen und allgemeiner Bil-
dung. Die Münzliebhaberei hieß damals
Münzbelustigung, und unter diesem Titel
erschienen jede Woche – und das manch-
mal über Jahrzehnte – mit Kupferstichen
versehene Zeitschriften über Münzen
und Medaillen. Die Ausgaben der Münz-
belustigung, die Johann David Köhler
von 1729 bis 1750 in Gotha herausgab,
werden heute noch zitiert. Dissertationen

über numismatische Themen, Lexika für
Münzsammler, eine „Gründliche Anwei-
sung zum Medaillen- und Münzcopieren“
von 1754 oder Handbücher zur Erken-
nung von Fälschungen zeugen von der
Verbreitung der Numismatik, also der
wissenschaftlichen Münzkunde. Sie hat
sich schon in dieser Zeit zu einer der
wichtigen Stützen der allgemeinen Ge-
schichtswissenschaften entwickelt. Von
der Erfindung der Buchdruckerei bis ins
19. Jh. hinein gibt es kaum ein Buch zur
Altertumswissenschaft, das nicht ausgie-
big mit Münztafeln illustriert ist. Bis zum
heutigen Tag gibt es nur wenige althisto-
rische Werke, die nicht in der einen oder
anderen Weise auf das Zeugnis der Mün-
zen zurückgreifen. Die Verbreitung von
Büchern mit und über Münzen hat natür-
lich zur Popularität des Münzsammelns
beigetragen. Zugleich begann in dieser
Epoche der spezialisierte Handel mit
Sammlermünzen. Ein herausragender
Vertreter war der Frankfurter Bankier und
Münzenhändler Meyer Amschel Roth-
schild, der u. A. den  Hanauer Grafen Wil-
helm, der 1785 die Landgrafschaft Hes-
sen-Kassel erbte, belieferte. 
Zu den Prominenten, die ihre Zeit den
Münzen widmeten, gehörte auch Johann
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Friedrich II. von Sachsen-Gotha (1691-1732).

Große Medaille 1712 von Nikolaus Seeländer 
auf die Einrichtung des Münzkabinetts 

auf Schloss Friedenstein. Silber, 110 mm.
Apoll mit Musen, unten Putten beim Prägen von

Münzen und bei anderen künstlerischen Tätigkeiten.

Christina, Königin von Schweden
und begeisterte Münz- und Kunstsammlerin 

(1632-1654, † in Rom 1689). 
Medaille o. J. von Johann Höhn, Riga.



9

Wolfgang von Goethe. Schon mit 21 Jah-
ren prägte er den Spruch ... zu jeder Liebe
gehört eine Sammlung, den man – auf
Münzen bezogen – auch umdrehen kann:
Zu jeder Sammlung gehört auch die Lie-
be zu den Objekten. Goethe gehörte mit
dem Herzog Carl August von Sachsen-
Weimar (1758 – 1828) und anderen Ge-
lehrten und Münzfreunden zu dem klei-
nen Kreis der Weimarer „Münzsozietät“,
einer Art Münzverein. 
Seine Liebe zu den Münzen und be-
sonders den Medaillen beginnt sicher mit
seiner Italienreise 1786 - 1788. Ab 1796
übersetzt er die Biographie des Gold-
schmieds, Erfinders, Künstlers, Medail-
leurs und Münzbeamten Benvenuto Celli-
ni (1500 – 1571). 
Goethe erwirbt und tauscht Münzen mit
anderen Zeitgenossen, auch mit dem
Frankfurter Carl Wilhelm Becker, noch
heute ebenso berühmt wie berüchtigt als
Fälscher von Münzen. Ein wichtiger Kon-
takt bestand zu dem Stuttgarter Kunsthi-
storiker und Sammler Sulpiz Boisserée,
der ihm zusammen mit dem Münzhänd-
ler Christian Binder seit 1820 zu vielen
guten Stücken verhalf. Goethe kaufte von
diesem auch Münzen und Medaillen für
die großherzogliche Sammlung sowie

zum Tauschen mit anderen Sammlern.
Anlässlich der Weigerung Binders, dem
berühmten und vermögenden Dichter-
fürsten einen Rabatt einzuräumen,
schreibt der sparsame Goethe an Boisse-
rée, „da der gute Mann nicht mit sich han-
deln lässt, so ersuchen Sie ihn, gleich läss-
liche Preise zu machen“.
Am Ende seines Lebens zählt seine
Sammlung rund 4.000 Münzen und
Medaillen, darunter auch viele Dubletten,
spätere Nachgüsse und schlecht erhalte-
ne Exemplare. Sie überdauerte Kriege
und Wirren und wird durch einen neuen
Bestandskatalog dokumentiert. 
Die Verehrung, die Goethe in den letzten
200 Jahren entgegengebracht wurde,
spiegelt sich in zahllosen Münzen und
Medaillen mit seinem Portrait. Wahr-
scheinlich gibt es auf Goethe mehr
Gepräge als auf irgendeine andere Privat-
person, sie ergeben ein eigenes reizvol-
les Sammelgebiet. 
1815 besuchte Goethe den Kölner
Sammler Ferdinand Franz Wallraf (1748 -
1824) und vermerkte spontan in seinem
Tagebuch: „Wallrafs Chaos!" Dem nicht
gerade wohlhabenden Wallraf kam es
weniger auf gute Erhaltung an, da er
Münzen in erster Linie als historisches
Dokument und Quelle ansah, besonders

Philipp L. Baron von Stosch (1691-1757), in Küstrin
geborener Antiken-, Münz- und Kunstsammler, lebte 
als englischer Handelsagent in Rom und Florenz. 

Medaille 1728 von Johan Carl Hedlinger, dem berühm-
ten Schweizer Medailleur im Dienste des schwedischen

Königs. Hedlinger und Baron von Stosch freundeten sich
1726/27 auf einer Italienreise an. 42 mm.

Elias Brenner (1647-1717), schwedischer Miniaturen-
maler, Archäologe, königlicher Bibliothekar und Samm-

ler, verfasste 1691 das erste Werk über schwedische
Numismatik: „Thesaurus nummorum Sveo-Gothicorum”. 

Zinn-Medaille vor 1877 von H. Selling, Münzhändler 
in Göteborg, nach dem von E. H. Ekvall 

gestochenen Titelbild des Buches. 47 mm.
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wenn ein Bezug zu seiner Heimatstadt
Köln herstellbar war. 
Die meisten seiner 3.876 antiken Münzen
befinden sich heute im Römisch-Germa-
nischen Museum, leider sind nur wenige
eindeutig als aus dieser Sammlung stam-
mend identifizierbar. Die Prägungen der
Erzbischöfe und der Stadt Köln sind erst
ins Historische Archiv gelangt, dann 1888
in die Sammlung des Stadtmuseums
integriert worden. Von dem Verbleib der
auswärtigen Münzen und Medaillen fehlt
jede Spur (s. Das Fenster 156, Sept. 1998).
Im 19. Jh. hatte sich das Sammeln von
Münzen und Medaillen zur Beschäftigung
für ein breites und ständig wachsendes
bürgerliches Publikum entwickelt. In Ber-
lin gründeten Wissenschaftler, die Kurato-
ren der örtlichen Münzkabinette und eini-
ge private Sammler 1843 den ersten rich-
tigen Münzsammlerverein. Zugleich wur-
den in Europa die ersten großen Münz-
handlungen und auf die Numismatik aus-
gerichtete Auktionshäuser gegründet. 
Nicht nur die öffentlichen, sondern auch
immer mehr private Sammlungen wur-
den von ihren Besitzern systematisch
gesichtet, erfasst und publiziert. Die
numismatische Forschung nahm einen
beispiellosen Aufschwung, und viele der

bis heute gültigen Standardwerke der
Fachliteratur entstanden in dieser Zeit.
Der Münchener Sammler Alfred Noss und
der Wissenschaftler Wilhelm Hävernick
publizieren zwischen 1913 und 1935 in
vier großen Bänden alle ihnen bekannten
Prägungen der Könige in Köln, der Erzbi-
schöfe und schließlich – seit 1475 – auch
der Stadt Köln selbst. Kritisch meldete
sich 1939 der wohlhabende Sammler
Hermann Joseph Lückger (1864 – 1951)
mit Nachträgen zum ersten Band des
Münzwerks. Seine Sammlung bildet seit
1970 einen von den übrigen Münzen
getrennten Teil des Münzkabinetts des
Kölnischen Stadtmuseums – vielleicht als
Symbol für die Kontroversen, die in der
ersten Hälfte des 20. Jh. zwischen diesen
bedeutenden Männern, dem Wissen-
schaftler Haevernick und dem Sammler
Lückger, ausgetragen wurden.
Viele große und kleine Sammlungen,
öffentliche und private, gingen in den
Weltkriegen unter oder wurden in alle
Winde verstreut. In den fünfziger und
sechziger Jahren schlossen sich junge
und alte Sammler in Münzvereinen zu-
sammen, um zu diskutieren und gele-
gentlich Münzen zu tauschen oder auch
zu kaufen. In diese Zeit fällt auch die

Ludwig IV. von Bayern als deutscher Kaiser (1328-1347)
Chaise d´Or nach französischem Vorbild, Mzst. Antwerpen. Thronender Kaiser auf gotischem Stuhl. Rs.: Blumenornamen-
te in Vierpass. In altem Tütchen der Kölner Münzhandlung Max Kiehn, mit Zeitungsausschnitt: „Goldmünzen. Aus dem
Funde an St. Aposteln werden sehr gut erhaltene Kaiserschilder, Goldmünzen des Kaisers Ludwig des Bayern, zum Prei-
se von 4 1/2 Taler auf der Stadt-Casse (Rathhausplatz) abgegeben ... Köln, den 27. Juni 1860. Der Ober-Bürgermeister-
Amt, Stupp.“ – Max Kiehn betrieb von ca. 1925 bis zu seinem Tode 1936 eine Münzhandlung am Friesenplatz 16.



Gründung der Kölner Münzfreunde sowie
der Rheinischen Münzfreunde als Dach-
organisation. Nur wenige Sammler sam-
meln ganz für sich alleine, für die meisten
dient die Münze durchaus auch der sozi-
alen Kommunikation. Die Konkurrenz
zwischen Sammlern wirkt anregend, sie
hat aber auch auf Auktionen schon man-
che Preise unsinnig in die Höhe getrie-
ben – das Gefühl, etwas zu besitzen, das
andere Sammler nicht haben, führte
schon zu manchen Käufen oberhalb des
selbst gesetzten Limits, gelegentlich
sogar zum Ruin. In Münzvereinen kann
man (oder Mann, denn weibliche Münz-
sammler gehören zu den Rarissima!)
stolz seine Neuerwerbungen zeigen, dort
trifft der Sammler auf Verständnis.
Zum Hobby für die breite Masse wurde
das Sammeln von Münzen – besonders
moderner Münzen – erst in den sechziger
Jahren. 1961 erschien die erste Auflage
von „Münzen sammeln", einem weit ver-
breiteten Handbuch, geschrieben von Tyll
Kroha, der 1954 mit dem Aufbau der
Geldgeschichtlichen Sammlung der
Kreissparkasse Köln begann. Er empfahl,
das Münzsammeln als Hobby und nicht
unter dem Gesichtspunkt der Geldanlage
zu betreiben. 
Die durch die Nachfrage stark steigenden
Preise für alte und neue Münzen bot
jedoch auch Gelegenheiten zu Spekula-
tionen. Die Staaten reagierten, indem sie

Sonderprägungen zu speziellen Ereignis-
sen in hohen Auflagen ausgaben. Die
Bundesrepublik prägte ihre ersten Silber-
münzen im Wert von 10 DM zur Olympia-
de 1972, die Sammler schluckten die 100
Millionen Münzen, aufgeteilt in sechs Sät-
ze mit je vier Prägebuchstaben: Wirklich
in Umlauf gelangten diese Münzen nie.
Ein erhoffter Spekulationsgewinn war bei
diesen Auflagehöhen nicht zu erwarten.
Diese Münzen wurden regulär von den
Banken und Sparkassen gegen 10 DM
abgegeben, sie sind auch heute nicht
mehr wert. Andere Staaten, allen voran
Gibraltar, die Isle of Man, die Cook oder

11

Alfred Noss (1855-1947)

Einseitige Medaille 1940 von Josef Bernhart 
(1883-1967) auf seinen 85. Geburtstag.

Plakette 1917 von Karl Götz 
auf Julius Eduard Bennert (1856-1929),

Kölner Numismatiker und Generalkonsul von Uruguay,
Verfasser eines Katalogs über Bismarck-Medaillen.

Arm hält aufgeschlagenes Buch mit „1914-1917 Denk–
münzen Denkstücke des Weltkriegs“. Bronze, 82,6 mm.

Karl Goetz (1875-1950), einer der wichtigen 
Medailleure der ersten Hälfte des 20. Jh., schuf eine
Menge Medaillen auf politische Ereignisse der Zeit, 

viele sehr drastisch und national.

Medaille 1903 auf die Numismatiker Ferdinand 
Friedensburg und Emil Bahrfeldt, zugleich zum 60.
Jubiläum der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin,
von Ernst Deitenbeck (1868- ?). Bronzeguss, 84 mm.
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die Turks and Caicos Islands, prägen gro-
ße „Münzen“ oft in polierter Platte, einer
besonders hochwertigen und empfind-
lichen Ausführung, bei der durch be-
sonders behandelte Stempel das Münz-
bild mattiert, der Hintergrund poliert aus-
geprägt wird. Der Verkaufspreis der Neu-
heiten liegt weit über dem Nennwert.
Kanada hat seine endlosen, zur Olympia-
de in Montreal 1976 ausgegebenen
Sondermünzen schlichtweg für ungültig
erklärt, sie können nicht einmal zurük-
kgetauscht werden. Die Cook Islands
bestätigen den Charakter ihrer überteu-
ert herausgegebenen Münzen als „gülti-
ges Zahlungsmittel", die Staatsbank
tauscht sie auch ein – aber nur ein Exem-
plar pro Besucher. So wird der Schein
gewahrt, es handele sich um richtiges
Geld. Die meisten Sammler lehnen diese
„Pseudo-Münzen“ ab. Sie werden später
oft zum Metallwert in Internetauktionen
angeboten.
Anders als bei Briefmarken ist der Münz-
markt Ende der neunziger Jahre nicht
zusammengebrochen, allerdings sind die
Preise für einige Gebiete gesunken. Den
Vereinen fehlt zwar der Nachwuchs, denn
die meisten jungen Leute beschäftigen
sich lieber mit anderen Hobbys als mit

dem Sammeln alter Münzen. Wenn aber
auch die Zahl der Münzsammler nicht
mehr so hoch ist wie vor 30 Jahren, erfreu-
en sich Münzen doch einer steten Beliebt-
heit. Einen Zuwachs an Sammlern brachte
die Einführung des Euro, und in letzter
Zeit die Ausgaben der Themenmünzen, 2-
Euro-Münzen zur Erinnerung an spezielle
Ereignisse oder auf die Bundesländer. Im
Gegensatz zu den Gedenk-Silbermünzen
gelten diese 2-€-Stücke in ganz €uropa.
Dass ihre Auflage hoch ist und man sie
gelegentlich in der Geldbörse finden
kann, erhöht eher den Reiz des Sammelns
noch, denn ein Wertzuwachs sollte nicht
im Vordergrund stehen.
Der Trend bei älteren Münzen geht zu gut
erhaltenen, seltenen Geprägen aller Zei-
träume, sie verzeichnen in den letzten
Jahren auf Auktionen einen zum Teil
erheblichen Wertzuwachs. Eine „Profes-
soren-Sammlung“ nicht ganz so gut
erhaltener, aber dennoch interessanter
Münzen lässt sich dagegen schon mit
recht geringen Mitteln aufbauen.

Der Handel
Es gibt für Münzen spezielle Münzhänd-
ler, viele sind im Verband der Deutschen
Münzhändler oder dem Berufsverband
des deutschen Münzfachhandels organi-

Der Bonner Arzt und Medailleur Dr. Hugo Erich Maurer (1912-1994) schuf diese Medaillen 1988 und 1989 
nach der 128. Fenster-Ausstellung. Bronze- und Silberguss, einseitig; 72 und 74 mm.

Tyll Kroha (geb. 1929), Numismatiker, Münzhändler, 
begründete 1954 die Geldgeschichtliche Sammlung 

der Kreissparkasse Köln.

Thomas Lautz (geb. 1951), Numismatiker, Sammler, 
seit 1983 als Kurator 

der Geldgeschichtlichen Sammlung eingestellt.
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siert. Gute, teure Stücke werden gewöhn-
lich in den speziellen Münzauktionen die-
ser Händler ver- und gekauft. Ein reiches
Angebot in allen Preislagen bieten Münz-
börsen, wo Hunderte von Händlern ihre
Ware anbieten. Der relativ anonyme Kauf
im Internet, bei dem man die Münze nicht
prüfen kann, birgt naturgemäß ein recht
hohes Risiko. Insbesondere chinesische
Fälschungen von talergroßen Silbermün-
zen werden dort und auf Flohmärkten in
letzter Zeit häufig angeboten. Sie kom-
men aus China, kosten dort wenige Cents
und bestehen oft nur aus versilbertem
Eisen, keinesfalls aus Silber. 

Vor solchen kulturell wie materiell wertlo-
sen Objekten sollte sich jeder fernhalten.
Im seriösen Münzhandel bekommt der
Sammler kostenlos Ratschläge, und meist
kauft er dort sogar preiswerter als bei
dubiosen Schnäppchen-Quellen. Selbst-
verständlich teilen auch Sammler der ört-
lichen Münzvereine gerne ihre Erfahrun-
gen. 

Das Kabinett
Münzen kann man natürlich in kleine
Papiertütchen stecken. Aber schon in den
seit Mitte des 16. Jhs. begründeten
Kunst- und Wunderkammern der Fürsten
wurden Münzen in kleinen Kabinetten,
hübsch verzierten Schränkchen, aufbe-
wahrt. Der Name übertrug sich auf die
Studienkabinette, in denen sie später
aufgestellt wurden. Ein solcher für Maxi-
milian I. von Bayern zwischen 1618 und
1624 kunstvoll verzierter, aus Elfenbein,
Lapislazuli, Email und Buchsbaum gefer-
tigter Münzschrank hat sich in München
erhalten. 
Die Münzschränke der „normalen“ Samm-
ler waren natürlich nicht so prunkvoll, lei-
der haben nicht viele Beispiele die Zeit

Werbemarken Londoner Münzhändler, in Tradition der Halfpenny-Token geprägt. 
Die Stempel wurden von Taylor geschnittenen. 

Links: Benjamin Nightingale (1806-1862), nebenbei Wein- und Schnapshändler. 
Werbe-Medaille 1843 (Auflage: 22 Ex.). 

Rechts: John Henry, Antiquar, Medaille 1879. 
Moneta mit Füllhorn neben einem typischen Münzschrank mit flachen Schubladen 

(rechts Ausschnitt). Henry verkaufte seine Token für 6 Pence an Sammler.

Großbritannien

Token (Privatmünze) 1798 zu ¹�₂ Penny 
des Londoner Münzhändlers, Token-Produzenten 

und Stempelschneiders John Hancock. 
Ein Knabe sortiert Münzen in eine Münzschublade ein. 

Die Rückseite wirbt gleich für weitere Produkte 
des Münzhändlers: Regenschirme!.
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überdauert. Typisch für Münzschränke
sind bis heute flache Schubladen, die
möglichst durch Stege in kleine Quadrate
unterteilt wurden. Diese Schubladen be-
standen oft nur aus Pappe, manchmal
aus Holz. Englische Münzschränkchen
aus viktorianischer Zeit sind stilvoll aus
Mahagoni gefertigt, ihre Schubladen wei-
sen runde Aussparungen auf. Ein kleines,
sorgsam beschriebenes Kärtchen fasst
Informationen zusammen, ein Filzscheib-
chen als Unterlage verhindert das Ver-
kratzen der Münze.
Moderne Münzschränke werden seit etwa
1970 aus chemisch unbedenklichen
Kunststoffen hergestellt. Nach wie vor
sind Münzen in einem solchen Schubla-
den-Schränkchen optimal aufgehoben,
sie lassen sich herausnehmen und von
beiden Seiten betrachten. 
Die Münzalben, bei denen die Sammel-
stücke in unterteilte Hüllen aus durch-
sichtiger Kunststoff-Folie geschoben
wurden, haben sich anfangs nicht be-
währt: Die Münzen bekamen durch die

Weichmacher in der Folie einen grünen,
fettigen Belag, der sogar die Oberfläche
zerstörte. Später wurden Münzalben aus
einer verbesserten Folie hergestellt.

Das Reinigen
Es muss immer wieder betont werden,
dass Münzen anders als Besteck oder
Gebrauchsgeräte auf keinen Fall geputzt
oder poliert werden dürfen. Durch den
Prägevorgang bekommt das Metall eine
sogenannte Prägehaut, und auch abge-
griffene Münzen glänzen nicht. Der
„Schmutz“, die Patina, die dunkle Fär-
bung des Silbers, sind hoch geschätzte
Zeichen des ehrwürdigen Alters. Moder-
nere Silbermünzen kann man, wenn sie
unregelmäßig anlaufen, vorsichtig mit
einem Silbertauchbad behandeln, doch
ist jeder mechanische Eingriff durch Rei-
ben zu vermeiden. Bei stärkeren Verkru-
stungen sollte man auf die Erfahrungen
anderer Sammler oder des seriösen Han-
dels zurückgreifen, bevor man eine Mün-
ze aus Unkenntnis zerstört oder ihren
Wert stark mindert.

Fürstlich sächsisches Münzkabinett in Gotha. Aus Köhlers Historischer Münzbelustigung, Band 4, Nürnberg 1732.
An den Wänden die Münzschränke.
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Sammelgebiete
Die Geschichte der Münze ist zweieinhalb
Jahrtausende alt. Während dieser Zeit
erschienen wirklich unvorstellbar und
unzählbar viele Münzausgaben. Alle
Münztypen zusammenzutragen ist nicht
einmal dem British Museum möglich,
aber eine „Querschnittsammlung durch
die Münz- und Geldgeschichte", wie sie
die Geldgeschichtliche Sammlung der
Kreissparkasse Köln seit 1954 aufbaut,
gehört zu den reizvollsten, wenn auch an-
spruchsvollsten und schwierigsten Pro-
jekten. 
Die meisten Sammler spezialisieren sich,
abhängig vom Interesse und nicht zuletzt
vom Geldbeutel, auf ein Gebiet. Die Aus-
wahl ist riesig, deckt doch der Bereich der
Numismatik fast alle Bereiche der Kultur-
und Kunstgeschichte seit 2.600 Jahren
ab: Heimat- und Landesgeschichte, Moti-
ve wie Tiere und Schiffe, Bergbauge-
schichte, die ja eng mit der Herkunft der
Münzmetalle zusammenhängt, Portraits
oder Wappen, Münzen des Urlaubslan-
des, ja sogar erotische Münzen wurden
und werden gesammelt. Zur Numismatik
gehören aber nicht nur Münzen. Auch
Medaillen, Auszeichnungen und Orden,
Papiergeld, Wertmarken und andere
Geldformen wie traditionelle Zahlungs-
mittel ferner Völker, bilden reizvolle eige-
ne Sammelgebiete. Und weil das Sam-
meln selbst wohl genetisch bedingt oder
den Suchtformen zuzurechnen ist, wech-
seln die meisten Sammler ihre Vorlieben,
weiten ihre Bereiche aus oder sammeln
mehrere Gebiete parallel. 
Viele Themen und große Sammlungen
hat die Kreissparkasse Köln in ihren bisher
170 Fenster-Ausstellungen schon gezeigt.
Exemplarisch sollen hier einige kleinere,
überschaubare Sammlungen rheinischer
Münzfreunde vorgestellt werden.

Werbe-Token und andere „Münzen“, 
hergestellt für Sammler

Es gibt große Gruppen von numismati-
schen Objekten, die in Hinblick auf die
Sammlerschaft hergestellt wurden und
werden. In erster Linie sind hier die
Medaillen zu nennen, sie sind – anders
als Münzen, also Geld – zu nichts ande-
rem nütze außer gesammelt zu werden.
Dazu gehören aber auch viele prunkvolle
Taler des Barock oder die Ausbeutemün-
zen, meist schöne Gepräge mit Berg-
bauszenen, die auch den Anteilseignern
als „Dividende“ ausbezahlt wurden. Sie
waren zwar in gängigen Münzfüßen
geprägt, kamen aber selten in den Geld-
umlauf. Ähnlich erging es unseren seit
1952 ausgegebenen Sondermünzen. 
Die Notgeldausgaben von 1916 - 1922,
kleine, bunt gedruckte Geldscheine, sind
vorwiegend für Sammler produziert wor-
den. Nutznießer waren die ausgebenden
Gemeinden, eine soll von dem Erlös
sogar ein Schwimmbad gebaut haben. 
Eine spezielle Situation ergab sich in Eng-
land am Ende des 18. Jhs. Die Knappheit
an Kleingeld veranlasste Händler, Firmen
und Gemeinden zwischen ca. 1788 und
1796, eigene Münzen auszugeben, fast
ausschließlich kupferne ¹�₂-Penny-Stücke.
Es gibt Tausende verschiedener Token

Hannover

„Taler“ 1872 ohne Wertangabe, auf das vierte deutsche
Bundesschießen. In den gleichen Abmessungen geprägt
wie eine Münze: Damit sollten Taler-Sammler verleitet
werden, diese Medaille ebenfalls für ihre Sammlung 

zu erwerben.
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Lundy. ¹�₂ und 1 Puffin (= Papageientaucher) 1929.

Die 4 km2 große Insel Lundy liegt vor der englischen Küste. 1925 kaufte sie der Amerikaner Martin Coles Harman
für 16.000 £ und ließ jeweils 50.000 dieser Münzen prägen. Ein englisches Gericht erklärte sie für illegal, 

was sie für Sammler noch interessanter machte, denn für den Geldumlauf für die Inselbevölkerung 
(heute ca. 30 Personen) werden sie auch ursprünglich nicht gedacht gewesen sein.

Preußen Bayern

„Probeprägungen“ des Münchener Medailleurs Karl Goetz, zu 3 und 20 Mark 1913.
Es handelte sich um rein private Prägungen für Sammler, nicht um offizielle Münzproben. 

Vergleichbar ist diese Ausgabe mit heutigen „Probemünzen zum Euro“ aus exotischen Ländern wie Grönland. 
Mit Münzen haben diese Stücke nichts zu tun, es sind private Machwerke für „Sammler“.

Großbritannien. ¹�₂ -Penny-Token 1794 des Münzhändlers und Revolutionärs Thomas Spence:

„After the Revolution“, Speisen und Tanz für alle, und Esel, der Körbe trägt mit TAXS, Steuern, 
und RENTS, „Pacht“: „Ich war ein Arsch, das erste Paar zu (er)tragen“.

Werbe-Token zu 1 Farthing um 1840,
mit Ballon (ausgerechnet als Werbung für einen Händler für Nägel!), Lederöl, Eisenwaren und Tee. 

Hauptabnehmer dieser Token waren wohl Sammler.
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(gemeingermanischer Begriff in der
Bedeutung „Zeichen“). Die meisten sind
hübsch gestaltet, mit Wappen, Gebäu-
den, Schiffen oder der Ansicht von Läden
und Fabriken. Schon zu ihrer Zeit wurden
sie eifrig gesammelt, so dass sich eine
aufwändige Prägung und ansprechende
Darstellung lohnte, denn jeder Token, der
in einer Sammlung landete, war für den
Herausgeber verdientes Geld. Einige Aus-
gaben wurden auch nur für Sammler
geprägt, sie hatten aber – zumindest theo-
retischen – Geldwert. Dazu gehören be-
sonders eine Serie des Londoner Münz-
händlers Peter Skidmore, die Londoner
Kirchen zeigt, oder die Token des radika-
len politischen Aufrührers, Schriftstellers
und Münzhändlers Thomas Spence, mit
denen er gleichzeitig für seine Ansichten
warb. Sie gelangten auch wirklich in Um-
lauf, die meisten verschwanden jedoch in
Sammlungen. Viele prangern politische
und soziale Missstände auf zum Teil sehr
drastische oder satirische Art an. 
Es wird berichtet, dass Spence ab und zu
eine Handvoll Token vor seinem Laden
namens „The Hive of Liberty“ (Sammel-
oder Brennpunkt der Freiheit) auf die
Straße warf, um Kunden anzulocken und
fürs Sammeln – und für seine politischen
Ansichten – zu interessieren. Er schrieb
sogar 1795 einen Katalog über Token. Es
gab in dieser Zeit fast ein Dutzend Münz-
händler in London, die selbst Token für
sich oder für Gemeinden produzierten.

Die Numismatik in der Medaille
Die meisten Medaillen wurden geschaf-
fen, um zu belohnen und auszuzeichnen
und um als kleines Denkmal zu erinnern.
Belohnungsmedaillen wurden in Gold
und Silber hergestellt – und meistens ein-
geschmolzen und wieder zu Geld ge-
macht. Dass die Bronzemedaillen übrig
geblieben sind, ist den Sammlern zu ver-
danken. 

So ist es kein Wunder, dass die meisten
Menschen bei dem Begriff Medaille an
Auszeichnungen in Kriegen, bei Olympi-
schen Spielen oder an andere Preisme-
daillen denken, wie die zum Nobelpreis,
oder allenfalls an billige Souvenirs. Dass
Medaillen auch als kleine, zum Teil exqui-

Max Gantner (1887-1973), Kassierer an der 
Bayerischen Staatsbank, Kunstsammler und seit 1913

Mitglied der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft. 
Mit dem bedeutenden Bildhauer und Medailleur 

Ludwig Gies, der 1916 diese Medaille schuf, verband
ihn eine zeitweise mäzenatisch fördernde Freundschaft. 
Gantners Sammlung wurde, soweit sie nicht im Krieg

unterging, nach seinem Tod aufgelöst.
Rs.: Kleine Statue auf Geldwaage, „In den Münzen
erfreut nicht das Gold, sondern die Kunst und die

Geschichte“. Grün patinierter Bronzeguss, 83 mm.
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site Kunstobjekte geschaffen werden, ist
vielen nicht bewusst. Vielleicht ist dies
der Grund, warum fast immer zu Feiern
von Stadtjubiläen o. Ä. Medaillen ohne
künstlerischen Anspruch auf den Markt
kommen, deren Gestaltung einer ebenso
kunst- wie phantasielosen Prägefirma
überlassen wurde. Die Stempel werden
dort nach fotografischen Vorlagen
maschinell gefertigt, und am Ende wun-
dert man sich über die mangelnde Akzep-
tanz und den schleppenden Verkauf der
ärmlich gestalteten, aber keineswegs
immer billigen Produkte.
Im Gegensatz zur Münze, die ihre Funk-
tion als Zahlungsmittel zu erfüllen hatte,
stand am Beginn der Medaille früher
immer ein Künstler, sie wurde als Klein-
kunstwerk geschaffen. An diese Tradition
schließt die moderne Kunstmedaille an.
Sie bildet eine Art Schnittstelle zwischen
der Medaille und der Kleinplastik. 
Da Medaillen traditionell durch Guss oder
Prägung zu vervielfältigen sind, können
sie viele Personen erreichen. Wenn eine
Person oder ein Ereignis gefeiert und in
der Erinnerung wach gehalten werden
soll, kann jeder einen Künstler oder eine
Werkkunstschule beauftragen, eine
Medaille zu gestalten, die diesen Namen

auch verdient, die wirklich ehrt und die
gleichzeitig ein eigenständiges, vom
Künstler geprägtes Werk darstellt.
Es gibt naturgemäß besonders viele
Medaillen, die Münzsammler, -forscher
oder -händler portraitieren, die Bezug
nehmen auf Stempelschneider und
Medailleure oder die anlässlich numis-
matischer Treffen geprägt oder gegossen
wurden. Sie bilden ein besonders interes-
santes und beliebtes Sammelgebiet, in
das in neuerer Zeit die Kunstmedaille ver-
mehrt Einzug gehalten hat. 
Viele der hier gezeigten Stücke stammen
von den beiden rheinischen Sammlern 
Dr. Jürgen Baur und Heinz-W. Müller. Bei
beiden steht der schaffende Künstler und
der künstlerische Ausdruck der Medaille
im Vordergrund des Interesses, die Dar-
stellung und gezeigte Auswahl des The-
mas „Numismatiker und Numismatik“
ergab sich eher zufällig. So vereinen sich
hier zwei Sammelgebiete, das der Kunst-
medaille und das der „Numismatica in
Nummis“ – denn jede Medaille (und jede
Sammlung) hat nicht nur zwei Seiten ...

Club der Münz- und Medaillenfreunde in Wien.
Plakette 1900 von Franz Xaver Pawlik (1865-1906).

Goldbronze, 62 x 63 mm.

Sven Svensson (1855-1928), Plakette von Sven Kulle. 
Sven Svensson, schwedischer Tabakhändler und Samm-
ler, vermachte seine riesige Münz- und Medaillen-

sammlung der Schwedischen Numismatischen
Gesellschaft. Aus den Erlösen wird heute ein Lehr-

stuhl für Numismatik finanziert. Bronze, 57 x 44 mm.
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Lars Emil Bruun (1852-1923)
Medaille 1908 von Sofus Lindahl.

Der dänische Großhändler und Exporteur von Butter
verdiente ein Vermögen und schuf die größte private

Sammlung dänischer Münzen. Er verfügte testamenta-
risch, dass diese riesige Sammlung bis 2023 dem König-
lichen Münzkabinett in Kopenhagen als „Reservesamm-
lung“ zur Verfügung stehe, falls dessen Sammlung durch
Feuer oder Raub vernichtet werden sollte. Ab 2023 wird

die Sammlung zugunsten der Erben in direkter Linie
versteigert und damit in alle Winde zerstreut. 45 mm.

Der Medailleur und die Medaillenkunst

Französische Medaille o. J. von Georges Dupré 
(1869-1909). Medailleur an seiner Werkbank 

sitzt vor Fenster mit Blick auf Paris. 
Rs.: Zwei Frauen vor einer Gartenbrüstung betrachten

eine Medaillenschatulle. Bronze, 65 mm.

Dr. Otto Marzinek (1912-1986)

Medaille 1970 von Josef Remenyi (1887-1977) auf den
Kölner Richter, enthusiastischen Medaillensammler, das
Gründungsmitglied und bis zu seinem Tod Vorsitzenden

der Deutschen Medaillengesellschaft.
„Wer nicht selbst brennt, kann nicht entzünden“. 

Seine Sammlung von etwa 800 zeitgenössischen Kunst-
medaillen wurde von seiner Erbin 1994 an das Münzkabi-
nett Berlin übergeben und dort publiziert. Bronze, 75 mm.

Gründung der Gesellschaft der Freunde der französischen Medaille

Plakette 1899 von Alexandre Louis Marie Charpentier (1856-1909).
Vier nackte Männer verschiedenen Alters betrachten eine Medaille. Bronze, 67 x 73 mm.

Die Numismatik

Medaille 1904 von Hugo Kaufmann (1868-1919). 
Jüngling mit Schaufel betrachtet eine Fundmünze. 

Rs.: Merkur und Vulkan bei der Münzprägung.
Bronze, 38 mm.



Frauenportraits auf frühen Medaillen
Die Entstehung der Medaille in der
Renaissance hängt mit dem Wunsch
zusammen, sich auf eine bleibende
Weise zu verewigen. Eine Medaille war
das typische Kunstwerk, das das Selbst-
bewusstsein des Menschen in der
Renaissance auszudrücken vermochte. 

Die erste wirkliche Medaille nach der
Antike wurde 1438 in Italien von Pisanel-
lo geschaffen. Die deutsche Medaillen-
produktion beginnt 1518. Im Gegensatz
zu Italien stehen an ihrer Wiege bildende
Künstler wie Maler und Plastiker, Gold-
schmiede, Bildhauer, Holzschnitzer und
Erzgießer. 

Während der Renaissance kamen die Auf-
traggeber für Medaillen in Italien gewöhn-
lich aus dem Adel und dem Klerus, in

Deutschland eher aus dem Bürger- und
Patrizierstand. Man verschenkte sie an
nahestehende Personen. Es kam sicher
auch vor, dass man sich gegenseitig
Medaillen verehrte, um sie seinem Klein-
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Guss-Medaille o. J. (1551?) 
auf Elena Marsuppini Sangallo, Gattin des Künstlers.

Die Umschrift ANDRODAMA-DIA ist hier offensichtlich
bewusst abgewandelt aus Andromeda in Androdama

„die treffliche Männer-Bezwingerin“. Andromeda, eine
Tochter des äthiopischen Königs Kepheus, wurde von
ihrer Mutter für schöner gepriesen als Hera und dann
von jener an einen Felsen gekettet einem von Poseidon
gesandten Seeungeheuer preisgegeben. Sie wurde durch
Perseus befreit. DIA könnte eine Form von DIVA sein.

Francesco da Sangallo, geboren 1494 in Florenz, 
war ein Sohn des Architekten und Bildhauers Giuliano
Giamberti. 1543 wurde er Baumeister an Santa Maria
del Fiore in Florenz vor der Porta San Gallo, mögli-

cherweise daher sein Name Sangallo. Er starb 1576 in
Florenz. Seine Medaillen-Arbeiten zeichnen sich durch
starke Plastizität aus. – Der mit 57 Jahren bereits ältere
Sangallo schuf die vorliegende Medaille anlässlich sei-
ner Vermählung mit der viel jüngeren Elena Marsuppi-
ni. Sie entstammte einer bekannten Florentiner Familie.

Guss-Medaille aus Kanonen-Bronze, vermutlich 1489 
auf die Hochzeit der Emilia Pio mit Guidobaldo I. 

von Montefeltro, Herzog von Urbino.
Emilia, ca. 1460 in Emilia geboren, entstammte der mäch-

tigen Familie der Gonzaga, sie war die Tochter des 
Federico und dessen Gemahlin Margarete von Bayern.

Gegen 1500 war ihr Hof einer der berühmtesten in Italien
und ein kulturelles Zentrum. Sie starb 1528 in Urbino.

Der Bildhauer und Bronzegießer Adriano di Giovanni
de‘Maestri von Florenz, genannt Adriano Fiorentino,

stand in Diensten des Virginio Orsini, dem er nach 
Neapel folgte. 1493 kam er in den Dienst von Ferdi-

nand, Prinz zu Capua, später nach Urbino. Er scheint
auch im Albertinum in Dresden gearbeitet zu haben:

1498 fertigte er eine Medaille auf Friedrich den Weisen
und signierte: Hadrianus Fiorentinus me faciebat. 

Fiorentino starb am 12. Juli 1499.
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kunst-Kabinett zuzuführen. Schon im 15.
Jh. waren die Medaillen unter den Gebil-
deten so beliebt, dass sie etliche Be-
schreibungen von Sammlungen zusam-
men mit römischen Münzen und Gem-
men aufführten.

Im Barock, bis in die zweite Hälfte des 19.
Jh., schenkten viele Sammler der Renais-
sance-Medaille weniger Beachtung: Gold
und Silber waren eher in Mode als die
durchweg seltenen Bronzegussmedaillen. 

„Denn in der immer zunehmend zerstreu-
ten Welt heftet ein so geprägtes Metall-
stück immer einmal wieder die Aufmerk-

samkeit des Beschauenden und bringt alt
erprobte, zwar halb verschollene, doch
immer noch fortwirkende Verdienste zur
Erinnerung“ schreibt der Medaillensamm-
ler Goethe in einem Brief an Zelter am 12.
Februar 1829.

Der hier ausstellende Sammler, Dr. Günther
Brockmann, nimmt seit vielen Jahren am
„Numismatischen Colloquium“ teil, das
sich monatlich im Kölnischen Stadtmu-
seum trifft. Er arbeitet an einer ausführ-
lichen Beschreibung seiner fast 300 frü-
hen Medaillen, sie soll demnächst in
Buchform erscheinen.

Kärnten, Herzog Bernhard, 1202-1256

Pfennig nach Friesacher Schlag.
Die rechteckige Form der Münze entstand aus einer 

Vereinfachung bei der Herstellung: Bei diesen Pfennigen
beließ man die rechteckig von einem Blechstreifen

geschnittene Form des Münzrohlings, obwohl 
die Münzstempel rund waren.

Berthold, Bischof von Gurk (1218-1251)
Pfennig aus Gutenwert a. d. Gurk (Kärnten) nach

Gewicht und Feingehalt der „Friesacher Pfennige“.
Aus einem auf die gewünschte Dicke gehämmerte

Blechstreifen wurden mit einer Schere die Münzrohlinge
annähernd rund ausgeschnitten – das üblichste 

Verfahren dieser Zeit.

Kleine Münzen aus verschiedenen Epochen. 
Beispiele für eine Technik-Sammlung 

Der Sammler Henner Meding, Mitglied
der Leverkusener Münzfreunde und
ebenfalls regelmäßiger Gast des Numis-
matischen Colloquiums in Köln, beschäf-
tigt sich besonders mit frühen Präge-
und Münztechniken. Er veröffentlichte
ein viel beachtetes Buch über dieses
Gebiet. 
Bei vielen der hier gezeigten Münzen
sind die unterschiedlichen Herstellungs-
verfahren zu erkennen, die die Form der
Münze beeinflussten oder die auf den
Münzen ihre Spuren hinterließen. 

Schwäbisch Hall. „Heller“, leichter Pfennig, um 1300.
Er entsprach im Wert etwa einem ¹�₂ Pfennig aus ande-

ren Gebieten. Der Münzrohling wurde durch vier Schlä-
ge auf den Randbereich annähernd gerundet, auf der 

Münze sind die Schlagspuren gut zu erkennen. 
Durch die ungleich Dicke ist das Bild mit Hand 

(die dem Heller zu seinem Namen verhalf) 
und Kreuz nicht voll ausgeprägt.



22

Das Thema wurde zusammengestellt von
dem Chemiker Dr. Eberhard Auer, Vorsit-
zender der Bonner Münzfreunde und
regelmäßiger Teilnehmer am „Numisma-
tischen Colloquium“ im Kölnischen Stadt-
museum. Sein Spezialgebiet ist die „vier-
te Dimension“ der Münze oder Medaille,
nicht nur das, was auf der Vorder- und
Rückseite oder auf dem Rand zu sehen
ist, sondern in ihrem Inneren: ihr Metall.
Als „Numismetalloge“ veröffentlichte er
zahlreiche Abhandlungen über Münz-
metalle wie Platin, Feinsilber und Nickel.
Viele barocke Fürsten hielten sich Alche-
misten, da sie hofften, mit dem von ihnen
erzeugten Gold ihre aufwändige Hofhal-
tung finanzieren zu können.
Nicht so Friedrich I. von Sachsen-Gotha-

Altenburg (1675 - 1691). Er betrieb die al-
chemistischen Versuche lieber gleich
selbst.

Hier wird anhand von Medaillen beispiel-
haft die Geschichte seiner alchemisti-
schen Arbeiten dargestellt:

Zusammen mit seinem Leibarzt Jakob
Waitz (1641 - 1717) arbeitete der Herzog
in einem im Schloss Friedenstein in
Gotha eingerichteten Labor an der Um-
wandlung von Blei in Gold.

Für die Verwendung des durch die alche-
mistische Golderzeugung erwarteten
Reichtums hatte er bereits einen detail-
lierten Investitionsplan ausgearbeitet,
den er eigenhändig in der vom 18. Ok-
tober 1684 datierten „Acta zur neuen gro-

Köln, Stadt

„Hohlring-Heller“ nach 1511 (0,15 g).
Auch diese dünne Münze ist einseitig. 

Geprägt wurde er mit einem gravierten 
Münzstempel und einer Kappe 
mit Einlage einer nachgiebigen 

Masse (z. B. Leder).

Basel, Bistum. Johann II., 1335-1365

Pfennig („Zipfel-Brakteat“).
Dieser dünne Pfennig aus der Mitte des 14. Jh. wurde
mit nur einem Stempel auf einer nachgiebigen Unter-

lage, wie Leder, geprägt. Deshalb bildet sich die zweite
Seite eingesenkt ab. Auch hier beließ man die rechteckig

von einem Blechstreifen geschnittene Form des 
Münzrohlings. Der starke Hohlring im Prägestempel
trägt zu der typischen Form mit den kleinen Zipfeln 

des rechteckigen Münzrohlings bei.

Köln, Stadt Pfalz-Zweibrücken-Veldenz

Schüssel-Pfennig nach 1512 Schüssel-Pfennig 1574 
Bei diesen schüsselförmigen Pfennigen aus dem 16. Jh., die nur ¹�₄ g wiegen, bildet sich die Vorderseite 

auch auf der Rückseite ab. Die Rückseite ist jedoch geglättet. Diese Form ergibt sich durch die Verwendung 
eines glatten schüsselförmigen (Ober-) Stempels, einem „Prägestößel“.

Alchemistisches Gold zur Staatsfinanzierung
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ßen gothaischen und altenburgischen
Fundation“ niederschrieb. Für Werke der
Barmherzigkeit, für Kirchenschmuck,
Pfarrer und Schulmeister veranschlagte
er einen Betrag von 4.370.689 Talern. 

Der Hoffnung, die finanzielle Flaute in der
Staatskasse mit Hilfe der Goldmacherei
zu beenden, wurde mit einer undatierten,
symbolträchtigen Medaille Ausdruck ver-
liehen.

Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg

Silbermedaille o. J., auf den erwarteten Aufschwung des Staatsschiffes.

Rs.: Schiff mit schlaffen Segeln in Ufernähe. „Bald wird Wind und Welle da sein“.
Der Stempelschneider Johann Georg Sorberger war von 1681 bis 1687 an der Münzstätte Gotha tätig. 

Derart große Medaillen mit einem relativ hohen Relief konnte damals nur Sorberger mit seinem Keilwerk ausprägen.

Auf einer Bildungsreise nach Holland
1688 kamen dem Herzog in Amsterdam
aber doch Bedenken, dass die alchemisti-
schen Versuche untauglich seien und
man ihn „auslache, wenn sie nicht reüs-

sieren". Per berittenem Boten schickte er
die Order nach Gotha, die Akten im gehei-
men Staatsarchiv zu verschließen. Erst
kürzlich konnten sie aufgearbeitet wer-
den.

Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1675-1691)

Goldmedaille 1685 von Sorberger im Gewicht von 10 Dukaten

In der oberen Hälfte der von Strahlen und Wolken umgebene Gottesname. In den Wolken links die Sonne (für Gold)
und rechts der Mond (für Silber). Die Strahlen treffen auf den mit ausgebreiteten Flügeln auf brennenden Holzscheiten

sitzenden Vogel Phönix, der auf dem Kopf einen Herzogshut und im Schnabel einen Ring aus einer sich selbst in den
Schwanz beißenden Schlange trägt. Im Ring die alchemistischen Zeichen für Salz (θ), Schwefel (�) und Quecksilber

(�), darunter Got(ha)· 1685. Umschrift: Von Gott erhielt ich das Licht und gebe es wieder.



In dem aufgeklärten Holland hatten sich
schon vor langem berechtigte Zweifel an
der alchemistischen Golderzeugung breit
gemacht. Hier beschritt die Obrigkeit er-
folgreich ganz andere Wege zur „Gelder-
zeugung“: Steuern auf alle möglichen, all-
täglichen Gewohnheiten. 
Eine Spott-Medaille von 1666 auf die Lei-
dener Herdsteuer bescheinigt den Stadt-
vätern, dass sie es geschafft haben, aus
dem Rauch der Kamine mehr Geld zu
machen als die Alchemisten aus Blei.
Nur einem Fürsten brachte sein Alchemist
wirklich einen Erfolg: Der Apothekerlehr-
ling Johann Friedrich Bötttger (1682 -
1719) konnte zwar auch kein Gold herstel-
len, aber er führte die von Ehrenfried Wal-

ter Graf von Tschirn-
haus (1651 - 1708)
begonnenen kerami-
schen Versuche zum
Erfolg und bescherte
August dem Starken
von Sachsen (1694 -
1733) die 1710 ge-
gründete Meißener
Porzellanmanufaktur.

Eisen, ein ungeliebtes Metall 
in der Numismatik

Die Gewinnung des Eisens stellte für den
Menschen der Frühzeit einen ungeheu-
ren technischen Fortschritt dar. Seine
Härte machte es zum idealen Material für
Waffen und Werkzeuge. Im alten Grie-
chenland wurde der wertvolle Rohstoff in
Form eines Bratspießes zum Tauschob-
jekt und Zahlungsmittel, der Begriff
Drachme soll sich von „eine Handvoll“ be-
sagter Spieße ableiten. Später bestand
Geld aus Gold, Silber und Bronze; nur in
China wurden gelegentlich Eisen- statt
der üblichen Bronzemünzen gegossen.
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China, Südliche Song-Dynastie

Kaiser Guang Zong (1190-1194),
Epoche Shao-xi.

Eiserner Käsch, 
5. Regierungsjahr (1194).
„Shao xi yuan bao“. Wie alle 
chinesischen Münzen vor dem 
19. Jh. gegossen, nicht geprägt.
Der Grund für gelegentliche 
Ausgaben aus Eisen statt der
üblichen Bronze ist nicht bekannt.

Holland. Spott-Medaille 1666 von Arend Smeltzing auf die Alchemie und den Erfolg der Leidener Herdsteuer.

In einem Zimmer ein vornehm gekleideter Mann in einem Lehnstuhl an einem offenen Kamin sitzend 
und mit beiden Händen auf die Feuerstelle weisend. Zu seinen Füßen eine Katze. 

An der Wand im Hintergrund ein Bord mit Tiegel und Retorten, rechts ein Destillierofen.
Rs.: „Aus Rauch kann die größte Eitelkeit / dem Alchemisten kein Blei ausziehen; / aber Eifer und Gehorsam / tun

Rauch zu Gold und Silber strecken./ Wenn jeder mithilft mit Rat (und Tat), / ist Rauch eine Goldmine für den Staat“.
Umschrift sinngemäß: Kein Alchemist vermag aus dem Rauch der Kamine 

soviel Geld zu erzeugen wie die Leidener Herdsteuer.
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Seine Häufigkeit in vielen Lagerstätten
machte es überall verfügbar. Verarbeitet
wurde Eisen über Jahrhunderte in auf-
wändiger Handwerksarbeit. Erst die indu-
strielle Revolution, von England im 18. Jh.
ausgehend, vermehrte die Eisen- und
Stahlproduktion gewaltig. Möglicher-
weise stand auch als Triebfeder nicht nur
die friedliche Eisenbahn dahinter, son-
dern kriegerische Auseinandersetzun-
gen, in denen massenhaft Eisen ge-
braucht wurde. 
In Preußen errang das Metall, das mittler-
weile immer feiner gegossen werden
konnte, in der Zeit der französischen Be-
satzung unter Napoleon einen hohen
ideologischen Stellenwert. Wer sein Sil-
ber und Gold dem Staat zur Finanzierung
des Krieges gegen Napoleon gespendet
hatte, sammelte jetzt Eisenmedaillen.
Feinster, filigraner Eisenschmuck kam in
Mode und symbolisierte patriotische
Gesinnung. Portraitmedaillen vieler
Staatsmänner rund um den Sturz Napole-
ons wurden in Eisen gegossen. Auch das
Eiserne Kreuz und andere eiserne Aus-
zeichnungen entstanden 1815. 
Nach der Niederlage Napoleons war der
Aufstieg des Königreichs Preußen unauf-
haltsam, es erfocht unter dem „eisernen
Kanzler“ Bismarck ständig Siege. 1863
konnte man sich des 50. Jubiläums derVöl-
kerschlacht von Leipzig mit einer eisernen
Medaille erinnern: Gegossen aus Kanonen-
kugeln, vom Schlachtfeld bei Leipzig.

Deutschland prosperierte, wurde als Kai-
serreich seit 1871 zum führenden Indu-
striestaat. Erst in der Zeit des ersten Welt-
kriegs ab 1914 stürzte die stolze Nation,
es herrschten Not und Mangel. Kurz
zuvor war noch des Befreiungskampfes
vor 100 Jahren gedacht worden, jetzt gab
es wieder Zeiten, wo man Gold gegen
eine eiserne Medaille eintauschen mus-
ste. Wieder brachte man die Helden des
Kampfes in eisernen Portrait-Medaillen
unters Volk - ein preiswertes Propaganda-
mittel. Auch viele Spendenmedaillen die-
ser Zeit waren aus Eisen: Deutsche Töpfe
und Pfannen werden in Altmetallsamm-
lungen gesammelt um dann entweder als
Granaten oder auch Münzen Wiederver-
wendung zu finden, denn Einfachheit und

Geprägte Eisenmedaille o. J.
auf die Verleihung des Eisernen Kreuzes.

Kaiser Wilhelm II. (1888-1918) in Uniform, daneben 
das Eiserne Kreuz. Rs.: „Helden überall - zur See, 

zu Lande, in der Luft“. 
Soldaten (noch mit Pickelhaube, der Stahlhelm wurde
erst ab 1916 eingeführt) erhalten das Eiserne Kreuz.

Spenden-Medaille aus Eisen 
für die Altgummi-Sammlung 1916.

Rs.: Goethe-Zitat: „Das allermindeste müsst ihr 
entdecken auf das geschwindeste in allen Ecken.“.
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„Der deutschen Hausfrauen Opfer“

Spendenmedaille für Alteisen-Sammlung mit Darstellung der zu spendenden Objekte. 
Verlegt von dem Berliner Münzhändler Robert Ball, um 1916.

Verknappung wurden auch im Portemon-
naie sichtbar, als 1915 eiserne 5- und 10-
Pfennigstücke die kriegswichtigen Nik-
kelmünzen ersetzten. Den Österreichern,
mit denen man in „Nibelungentreue“ ver-
bunden war, erging es mit rostigen 10-
und 20- Hellerstücken nicht besser. 
In der Notzeit 1916 – 1921 erhielten die
Kommunen die Erlaubnis, den bestehen-
den Kleingeldmangel durch eigenes Not-
geld zu überbrücken. Es entstand eine
Vielzahl von Prägungen im ganzen ehe-
maligen Reich, oft in Eisen, meist mit
Stadtwappen oder Heimatbezug. Dieses
Kleingeld wurde vollends wertlos, als die
galoppierende Inflation nicht mehr mit
Pfennigen, sondern mit Milliarden Mark
rechnete. Diese Münzen sind ein interes-
santes geschichtliches Dokument und
immer noch ein preiswertes Sammelge-
biet. Sie greifen oft Themen des verlore-
nen Krieges auf oder appellieren zum
Wiederaufbau.
Die Währungsreform 1948 brachte West-

deutschland neues Hartgeld. Die 1-, 5-
und 10-Pfennigstücke, später auch 2
Pfennig, waren aus Eisen, zwar mit Kupfer
und goldfarbenem Tombak plattiert, aber
an den Kanten dennoch durch Rost ge-
fährdet. Ein neues Verfahren verkupfert
jetzt deshalb unsere 1- und 2-€urocents
rundum – aber im Inneren bestehen sie
weiterhin aus Eisen.
Heute setzt sich die Tradition fort, das
Zeitgeschehen mit gusseisernen Erinne-
rungsstücken zu begleiten - sei es in Form
von Jahresmedaillen oder einseitigen Pla-
ketten, sei es für verdienstvolle Mitarbei-
ter einer Eisenhütte. Den heroischen Zug
hat das Material mittlerweile verloren.
Dr. Alexander Rothkopf, seit 25 Jahren
Vorsitzender der Oberbergischen Abtei-
lung des Bergischen Geschichtsvereins,
betrachtet Münzen und Medaillen als An-
schauungsmaterial zu seinem Stecken-
pferd, der Geschichte, insbesondere der
des Rheinisch-Bergischen Raumes. 

Deutsches Reich. 10 Pfennig 1916-1922
„Ersatzmünze“, Kriegsgeld aus Eisen.

50 Pfennig 1920, lokale Notmünze aus Leichlingen.
„Levwerfrau“ mit Messern auf dem Weg zum Schleifkotten.



Auch wenn Landungen der Wikinger in
der Neuen Welt bereits um 1000 n. Chr.
belegt sind und vielleicht andere vor ihm
die Neue Welt erreicht haben sollten, gilt
der Genuese Christoph Kolumbus (1451 -
1506) als eigentlicher Entdecker Ameri-
kas. Erst seine Fahrten haben zu einer
Eroberung und dauerhaften Besiedlung
durch Europäer geführt. 
Kolumbus sollte im Auftrag der spani-
schen Krone einen kürzeren Seeweg nach
Indien erkunden. Von der Kugelgestalt
der Erde überzeugt, wollte er Indien –
statt auf dem langen und gefährlichen
Seeweg rund um Afrika – auf einer west-
lichen Route erreichen.
Am 3. August 1492 brach er mit seinem
Flaggschiff, der Karacke „Santa Maria",
und den beiden wesentlich kleineren
Karavellen „Pinta“ und „Niña“ auf und
erreichte am 12. Oktober bei den Baha-
mas Land. Kolumbus glaubte, Indien
gefunden zu haben – und blieb zeitle-
bens diesem Irrtum verfallen. Nachdem
die Santa Maria am 25. Dezember vor
Kuba strandete, ließ er einen Teil der
Mannschaft auf der Insel und kehrte
Kolumbus auf der „Pinta“ nach Spanien
zurück. Seine Ankunft am 15. März 1493
glich einem Triumphzug, und er wurde

zum Gouverneur und Vizekönig der
ersten Kolonie des spanischen Königrei-
ches in der Neuen Welt ernannt.

Zu seiner zweiten Reise, 1493 – 1496,
brach er mit 17 Schiffen und etwa 1.500
Mann auf. Mit Errichten seines ersten
Lagers auf der Insel Hispaniola, dem heu-
tigen Haiti und der Dominikanischen
Republik, begann die systematische Ver-
nichtung der indianischen Bevölkerung.
Gegen die Anordnung des spanischen
Königshauses, die in ihnen zukünftige
Christen sahen, versklavte Kolumbus
1.600 Einheimische; 550 Taino-Indianer
wurden nach Spanien verschifft. Die Hälf-
te starb unterwegs, die Überlebenden wur-
den später auf Betreiben von Königin Isa-
bella wieder in ihre Heimat zurückgebracht. 

Kolumbien

50 Centavos 1892, 
zur 400-Jahrfeier der Entdeckung Amerikas.

Silber.

USA. ¹�₂ Dollar 1892 („Columbian Half Dollar“), 
Sonderprägung zur Weltausstellung in Chicago.

Auf der Rückseite die Santa Maria 
über Globus mit alter und neuer Welt. Silber.

Christoph Kolumbus – ein Mann macht Geschichte
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Eine Münze aus der Zeit des Christoph Kolumbus:

Ferdinand V. und Isabella I., 
„los Reyes Catholicos“, 1469-1504.

Kupfer-Blanca ohne Jahr, Münzstätte Toledo (T-M).
Bekrönte Initialen des Königspaares, F und Y.



Nach dem 1495 von Kolumbus einge-
führten Abgabensystem hatte jeder Indi-
aner über 14 Jahren alle drei Monate eine
bestimmte Menge Gold abzuliefern.
Denen, die die geforderte Abgaben nicht
lieferten, schnitt man die Hände ab und
ließ sie verbluten. Dennoch starb ein gro-
ßer Teil der Bevölkerung nicht durch
direkte Gewalt, sondern durch die von
Kolumbus geschaffenen Lebensumstän-
de, infolge Landraubes oder Versklavung.
Durch Kolumbus’ Programm dezimierte
sich die Bevölkerungszahl Hispaniolas
von acht Millionen Indianern auf ca. drei
Millionen im Jahr 1496. Acht Jahre später
waren noch geschätzte 100.000 Urein-
wohner am Leben.

Auf den insgesamt vier abenteuerlichen
Seereisen blieb er von Rückschlägen, wie
dem Verlust von insgesamt neun Schiffen,
nicht verschont und verlor den Mythos als
Held und Eroberer. Auf seiner dritten Rei-
se (1498 – 1500) wurde Kolumbus vom
neu ernannten Gouverneur sogar in Ket-
ten gelegt und als Gefangener nach Spa-
nien zurücktransportiert. Kolumbus wur-
de zwar begnadigt, doch ohne seine
Ämter wiederzuerhalten. Nach seiner vier-
ten Reise, auf der er erstmals amerikani-
sches Festland betrat – immer noch in

dem Glauben, es handle sich um Ostasien
– lebte er zurückgezogen und von der
Öffentlichkeit unbeachtet in Valladolid, wo
er am 20. Mai 1506 starb.

Von Kolumbus existiert kein authenti-
sches Bild, erste Portraits stammen aus
der Mitte des 16. Jhs. Zu den bekannte-
ren gehören die Darstellungen von Vene-
tus, von Ghirlandaio und das Bild eines
unbekannten Künstlers. Diese Gemälde
wurden als Vorlagen für spätere Kolum-
busdarstellungen auch auf Medaillen,
Münzen und Geldscheinen herangezogen.

Kolumbus wurde erstmals 1892, 400 Jah-
re nach der Entdeckung Amerikas, auf
Münzen der USA und Kolumbiens abge-
bildet. Viele Staaten prägten anlässlich
des 500. Jubiläums und 2006 anlässlich
seines 500. Todestages Sondermünzen.
Bei vielen dieser modernen Münzen han-
delt es sich um Gepräge, die nur für
Sammler gefertigt wurden: große Silber-
stücke mit dem Portrait von Kolumbus,
seinem Flaggschiff oder der ganzen Flot-
te, zum Teil auch in moderner, reizvoller
Gestaltung.

Henning Föls, Sammler und nicht nur
Kolumbus-Experte, ist langjähriges und
aktives Mitglied der Bonner Münz-
freunde. 
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100 Jahre später, zur 500-Jahrfeier ...
Kolumbus betritt amerikanischen Boden.

USA, ¹�₂ Dollar Sonderprägung 1992.
Kupfer, KuNi plattiert.

Italien

500 Lire, geprägt von 1958 bis 1998.
Flotte von Kolumbus, Rs.: Renaissanceportrait eines

jungen Mädchens. Silber.
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Siegburg auf Medaillen nach 1945
Die Heimat als Sammelgebiet

Das Wahrzeichen der mehr als 900 Jahre
alten Stadt an Sieg und Agger, nur 26 km
von der rheinischen Metropole Köln ent-
fernt, ist der weithin sichtbare Michaels-
berg mit seiner berühmten Benediktiner-
abtei.
Anno II., von 1056 bis 1075 Erzbischof
von Köln, wird noch heute in Siegburg als
Stadtgründer verehrt. Im Zuge der Befe-
stigung des Kölner Bistums brachte Anno
den Siegberg in seine Gewalt, bis dahin
Sitz des lothringischen Pfalzgrafen. 1064
gründete Anno auf dem Berg ein Kloster,
das er unter den besonderen Schutz des
Erzengels Michael stellte. Die Ansiedlung
am Fuße der bald Michaelsberg genann-
ten Anhöhe wurde 1182 erstmals als
Stadt bezeichnet.
Siegburg ist seit 1816 Kreisstadt, zu-
nächst des Kreises Sieg, heute des Rhein-
Sieg-Kreises.
Die Kreissparkasse in Siegburg veranlas-
ste seit 1964 die Ausgabe einer Reihe
von Gold- und Silbermedaillen. Die hier
gezeigten Stücke wurden zusammenge-
tragen von Ferdinand Dahl, einem regio-

nal interessierten Sammler und Mitglied
der Bonner Münzfreunde. Oft wurde er
bei seiner Suche auf Flohmärkten fündig. 
Gleichzeitig arbeitet er seit vielen Jahren
intensiv an einer systematischen Erfas-

Große gegossene Bronze-Plakette 
eines unbekannten Künstlers, vermutlich 1964 
zur 900-Jahrfeier der Abtei herausgegeben.
Der Kölner Erzbischof Anno (1056-1075) 

über der Abtei Michaelsberg (75 x 95 mm).

Medaille 1975 auf den 900. Todestag des Kölner Erzbischofs Anno,
mit Darstellung einer Kölner Anno-Münze.

Silber, Herausgeber: Kreissparkasse in Siegburg.
Links: Köln, Erzbistum. Erzbischof Anno, 1056-1075

Kölner Pfennig, Vorbild für die Medaille.



sung aller Gepräge des Bonner
Umlands nach 1945. Ein Katalog soll
im „Steckenreiter", dem Organ der
Bonner Münzfreunde, erscheinen. 
Neben Siegburg, Bonn und Umge-
bung sammelt er besonders intensiv
Medaillen, die die Erforschung des
Weltraums thematisieren.
In Sammlerkreisen werden moderne
„Kommerz-Medaillen“ oft pauschal
abgelehnt, sei es wegen ihrer oftmals
nicht gerade kunstvollen Gestaltung,
wegen der manchmal andernorts irre-
führenden Verkaufspolitik als „glän-
zende Geldanlage“ oder wegen ihres
geringen Wiederverkaufswertes. Dass
jedoch moderne Medaillen auch
durch den Heimatbezug durchaus
ihren Reiz und ihren Stellenwert
haben können, zeigt diese Samm-
lung. 
2003 fusionierten die Kreissparkasse
Köln mit der Kreissparkasse in Sieg-
burg. Die Belegexemplare der von der
Siegburger Kreissparkasse ausgege-
benen Medaillen kamen in die Geld-
geschichtliche Sammlung und dienen
hier zur Ergänzung.

Titel: Kleine Jugendstil-Plakette von
Daniel Dupuis anlässlich des Numis-
matikerkongresses 1900 in Paris.
Rückseite: Abraham Gorlaeus alias
van Goorle (Antwerpen 1549 - Delft
1609), Sammler antiker Ringe, Gem-
men und Münzen. Seine Sammlung
wurde nach seinem Tod von Heinrich,
Prinz von Wales, dem Sohn des engli-
schen König James, erworben.
Kupferstich von Jacques de Gheyn, 1601.
Rechts: Kupferstich aus P. Jobert:
Einleitung zur Medaillen- oder Münz-
wissenschaft, Leipzig 1718.             TL.
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Medaille, wohl 1975, mit Darstellung 
„Siegburg um 1825“

Rs.: Abbildung des alten Stadtsiegels von 1285 mit
der Umschrift SIGILLUM CIVITATIS SIBERGENSIS.

Gold, Herausgeber: Kreissparkasse in Siegburg.

Medaille 2006 auf die 
190-Jahrfeier des Kreises Siegburg.

Rs.: Wappen des Rhein-Sieg-Kreises.
Nur als offizielle Auszeichnung vorgesehen. Silber.

Medaille 2004 auf den 
150. Geburtstag von Engelbert Humperdinck.

Marktplatz mit Humperdinckhaus 
(sein Geburtshaus, heute Stadtmuseum).

Silber, Herausgeber: Kreissparkasse in Siegburg.
Engelbert Humperdinck ist wohl der bekannteste

Sohn Siegburgs. Der Komponist, bekannt vor allem
als Tonsetzer der Märchenoper Hänsel und Gretel,

kam 1854 als Sohn des Lehrers Gustav Humperdinck
in dessen Dienstwohnung im Progymnasium zur Welt

- dem heutigen Stadtmuseum am unteren Markt.





Geldgeschichtliche Sammlung
Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18 – 24
D-50667 Köln
www.geldgeschichte.de

Wir danken allen hier namentlich genannten und ungenannten
Sammlern, die mit Texten und ihren Sammlungen zum Gelingen der
Ausstellung beitrugen, und bedanken uns bei den Rheinischen und
den Kölner Münzfreunden für 50 Jahre guter und freundschaftlicher
Zusammenarbeit. Diese Broschüre wird kostenlos abgegeben.


