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Das Geld ist einer der wichtigsten Faktoren
in der Entwicklungsgeschichte der Mensch-
heit. Seine Einflüsse gehen über den rein
wirtschaftlichen Bereich weit hinaus. Es
spielt eine wesentliche Rolle im soziolo-
gisch-politischen Sektor und sogar die kul-
turelle Entwicklung ist von dem Geld und
seinen Funktionen abhängig. Das Geld ist
gewissermaßen der Treibstoff für den Motor
der Evolution.
Die Macht und die Möglichkeiten des Gel-
des erschienen den Menschen seit je als
verlockend und erstrebenswert. Reichtum
und Besitz sind für den Menschen als Ein-
zelwesen wie auch in der Gesellschaft von
wesentlicher Bedeutung.
Das Recht, Geld zu schaffen, war ein könig-
liches Recht. lm frühen Mittelalter prägten
nur die souveränen Stammesherzöge Geld.
Später wurde das Münzrecht als eine der
vornehmsten Auszeichnungen von Kaisern
und Königen hohen geisilichen Fürsten und
treuen Vasallen verliehen. Erst mit dem
Nachlassen der Zentralgewalt im Deutschen
Reiche ging das erstrebte Recht an eine
Vielzahl von Münzherren über.
Das Streben nach einem Münzrecht hatte
unterschiedliche Gründe. Bei vielen Dyna-
stien stand leider die Nutzung des Münz-
gewinns, d. h. die Erwirtschaftung eines gro-

ßen Schlagschatzes im Vordergrund. Dies
führte im Laufe der Geschichte vielfach zur
Ausprägung von unterwertigen Münzen.
Auch geistlichen Münzherren ist es oft vor-
zuwerfen, daß sie den Betrieb ihrer Münze
mehr dazu benutzten, den Glanz ihrer Hof-
haltung zu erhöhen, als die Wirtschaft ihres
Landes zu fördern.
Eine löbliche Ausnahme hiervon machten zu-
meist die freien Reichsstädte, die das Münz-
recht im Laufe der Geschichte erhielten. Sie
waren an Handel und Wandel und am wirt-
schaftlichen Wohlergehen ihrer Bürger in-
teressiert und legten stets Wert auf gutes
Geld. Dies läßt sich auch an der Münzge-
schichte unserer Vaterstadt Köln erkennen.
Schon in römischer Zeit ist in Köln vorüber-
gehend eine Münzstätte in Betrieb gewesen.
In späterer Zeit diente die Stadt den Fran-
ken und Merowingern als Münzsiätte. Dann
sehen wir Karl den Großen und Ludwig den
Frommen als Münzherren. Nach Gründung
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation wird Köln einer der wichtigsten
Prägeorte der deutschen Kaiser und Könige,
die die Münzhoheit aber bald den Kölner
Erzbischöfen übertrugen. Von Erzbischof
Anno, 1056-'|075, bis zum Jahre 1474, blei-
ben diese die alleinigen Kölner Münzherren.
Der Aufschwung der Stadt seit dem 1 0. Jahr-

Groschen o. J., End.e 15. Jabrbund.ert
Vs.: Stadtschild. in DreipalS

Rs.: Verkröpftes Blätterkreuz in doppelter
Umschrifi

WW
Albus o. J., Ende 1 5. J abrhwndert

Vs.: HärtbiW Chri.sti. hi.nter Stadtschild
Rs.: Die WappeV d_er Heiligen Drei Könige

in Umschrift



Gwldengroscben, 1516
Vs,: Die Heiligen Drei Könige mit d,em Stadtschild

Rs.: St.Ursula mit ihrern Gef oLge in Schift

hundert, begünstigt durch ihre Lage und die
verschiedenen Rechte, die die Erzbischöfe
sich als Herren der Stadt erworben hatten,
führte sie zu ihrer höchsten wirtschaftlichen
Blüte. Die in Köln geprägten Münzen erfreu-
ten sich in ganz Deutschland und darüber
hinaus in Nord- und Osteuropa größter Be-
liebtheit. Viele Münzstätten nahmen sich

deshalb das in Köln hergestellte Geld zum
Vorbild, d. h. sie benutzten dieselben Münz-
bilder und Aufschriften wie die erzbischöf-
liche Kölner Münze und deuteten nur mit
wenigen Buchstaben und Zeichen die wahre
Herkunft des Gepräges an. In der Zeii, als
die großen romanischen Kirchen Kölns ge-

baut wurden, war die Stadi die wahrschein-
lich bedeutendste Münzstätte und der größte
Geldlieferant des Abendlandes. Dies läßt

erkennen, welche Bedeutung Köln als Han-
delsplatz, und welches Ansehen die Kölner
Kaufleute in aller Welt hatten.
Es ist bemerkenswert, daß die Stadt zur Zeit
ihrer größten wirtschaftlichen Blüte noch
kein eigenes Münzrecht besaß. Zwar kon-
trollierte sie schon recht früh den Geld-
umlauf und nahm Einfluß auf Münzfuß und

Qualität der Ausprägung. Als die Erz-

bischöfe begannen, das Münzregal stärker
auszunutzen und die Pfennige unterwertig
ausprägien, kam es zu Auseinandersetzun-
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Kölner Goldguld.en, Ende 16. Jahrbundert

Vs.: Christws tbronend über Kölner Stadtscbild
Rs.: Reichsapfel in Dreipa$ (nacb diesem wur-
den die Gulden auch ,,Appelgulden" genannt)

Goldgulden, 1571
Vs.: Der Stadtscbild mit denWdppen

d. er Rh einis cb en K ur f ür s ten in V iei p a lJ
Rs,: Reichsacller



Kölner Taler von 1548
V s. : B e b elmter S tadtscbild
Rs. : Bekrönter Rei.cbsadler

gen mit der Stadt. Die Kölner Kaufleute
hatten bemerkt, daß durch schlechtere Aus-
prägung das Kölner Geld und mit ihm der
Einfluß des Kölner Handels überörtlich an

Bedeutung verlor.
Nachdem im 13. Jahrhundert bei einer Aus-
einandersetzung die Erzbischöfe aus ihrer
Residenz vertrieben wurden, erhielt Köln
unter dem Erzbischof Ruprecht, Pfalzgraf
bei Rhein, schließlich auch das Münzrecht.
Um seine Rechte der Stadt gegenüber

durchzrrsetzen, hatte er mit Hilfe seines Bru-
ders, des Kurfürsten von der.Pfalz, und dem

Herzog von Burgund, Karl dem Kühnen, das

Rheinland mit Heeresmacht überzogen und
den Reichsfrieden gebrochen. Beim Entsatz
der Stadt Neuß bewährten sich die Truppen
der Stadt Köln so gut, daß Karl der Kühne
die Belagerung aufgeben und sich zurück-
ziehen mußte. Kaiser Friedrich lll. verlieh
darauf am 15. Januar 1474 der Stadt aus
Dankbarkeit für ihren Einsatz zur Wieder-
herstellung des Reichsfriedens unter ande-
rem das Recht, Gold- und Silbermünzen in
den gleichen Werten der Münzen der Kurfür-
sten am Rhein zu schlagen und im folgen-
den Jahre die Rechte einer Freien Reichs-
stadt.

Halber Taier, 1569
Vs.: Bebelmter Stadtscbild, =.ton Greif und Löuen sebaltcn

Rs.: Bekrönter Reichsadler, belegt mit Reichsa"pf et



Taler, 1590
Vs.: Bebelmter Stadtschild, zton Greif und Löwen gehalten

Rs.: Behrönter Reichsadler,belegt mit Reichsapf el

Die Stadt begann zunächst mit dem Aus-
prägen von Groschen und halben Groschen
ohne Jahresangabe, von denen man 68

bzw. 136 aus der Kölnischen Mark Silbers
(233,855 g) von irlrz Feingehalt schlug. Bald
kamen Goldgulden hinzu,Weißpfennige, hal-
be Weißpfennige und Heller, die in Köln die
volkstümliche Bezeichnung,,Möhrchen" er-
hielten, da sie wegen des geringen Sil-
bergehaltes nach kurzem Gebrauch eine
schwärzliche Farbe annahmen. FürdieWeiß-
pfennige war die lateinische Bezeichnung

,,Albus" üblich.
lm Anfang des 16. Jahrhunderts begann
dann die Ausprägung der großen Silber-

münzen, die man zunächst als Guldengro-
schen bezeichnete und für die dann später
die Bezeichnung Taler übernommen wurde.
Köln besaß keine eigenen Silberbergwerke,
und so ist die Ausprägung dieser Stücke
nicht so reichlich wie die anderer Münzher-
ren. Am bekanntesten unter den Kölner Ta-
lern sind die Drei-Königen-Taler oder Ur-
sula-Taler. Nach 1547 tragen Kölner Taler
dann auf einer Seite das Stadtwappen und
auf der Rückseite den Reichsadler.
lm '17. Jahrhundert läßt, verursacht durch
den Dreißigjährigen Krieg, die Qualität der
Kölner Münzen nach. Die rheinischen
Münzstände waren in ihrer wirtschaftlichen

Acht-Albus, 1635
Vs,: Wertangabe in oerziertem Qaadrat

Rs.: Stadtscbild., die urnscbri.fi'oird unierbrocben r.ton den-Wdppen der Heiligen Drei Könige



S ilb er guld en, 1 69 4 ( Zuei-Drittel-T aler )
Vs.: Stadtscbild wnd Wert

Rs.: Doppeladler

Kraft stark geschwächt und das Ausprägen
von hochwertigen Münzen war durch die
Knappheit des Edelmeialls sehr schwierig
geworden. Außerdem flossen die hochwer-
tigen Silbermünzen unkontrolliert ab, wur-
den von anderen Münzherren eingeschmol-
zen, umlegiert und als unterwertiges Klein-
geld wieder in den Verkehr gebracht.Trotz-
dem muß man es den Kölnern und den übri-
gen Rheinischen Münzherren zugute halten,
daß sie sich an den wilden Inflations-
erscheinungen der Kipperzeit nicht beteiligt
haben. Die häufigste Münze dieser Jahre
sind die kleinen Acht-Heller-Stücke von ge-

ringem Silbergehalt, die wegen des häß-

lichen und schmutzigen Aussehens, das sie
bald erhielten, die Bezeichnung ,,Fettmint-
gen" oder,,Fettmännchen" bekamen.
Taler und Dukaten dieser Epoche sind sel-
ten. Die Goldprägung wurde praktisch nur
noch aus repräsentativen Gründen und zum

Beweis der Souveränität aufrecht erhalten.
lm letzten Drittel des 17. Jahrhunderts wird
die Kölner Prägung wieder reichlicher. Man

bemerkt, daß die Stadt versucht, die Tradi-
tion des guten Geldes aufrecht zu erhalten.
Es werden verschiedene Nominale geprägt,

unter denen die Zwei-Drittel-Taler eine be-

Kölner Taler, 1705 (geprägt anlälllich d,er Huldigung Kaiser Josef L)
Vs.: Brustbild Kaiser losef I.

Rs.: Ansicht der Stadt aom De'utze'r Rheinu{er
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K a is e r K art v L )

Rs.: Flwf3lanclscbart rnit Sonne und Mond. (d,er Mond. st,mbolisiert d.ie Stad.t Köln
tuegen ihres sichelf örmigen Grund.risses am Prallüang d,es Rheinbogens)

sondere Rolle spielen. Sie sind gewisser-
maßen ein Ersatz für die schweren, guthal-
tigen Taler, und ihre Ausprägung läuft pa-

rallel mit einer neuen monetären Verfalls-
erscheinung im Deutschen Reich, die als
zweite Kipperzeit bezeichnet wird. In Köln
hat man mit allen Mitteln versucht, diese zu

steuern, teils durch Ausgabe guthaltiger
Münzen, teils durch Kontermarkierung und
Neuvalvierung fremder Gepräge. Aber man
mußte schließlich resignieren. Wie die Um-
schrift der Kölner Gulden von 1693 erklärt:

INVITA TRAHOR / DUM CURO MEDERI -
,,Während ich bestrebt bin zu heilen, werde
ich von der Seuche - der Geldverschlechte-
rung - dahingerafft", wie man diese Stoß-
seufzerdevise der Münze frei übersetzen
kann. Das Gebrauchsgeld dieses Jahrhun-
derts sind Zwei-, Vier- und Acht-Albus-
Stücke sowie Sechszehntel-Taler, die in
großen Mengen geprägt wurden.
Das 18. Jahrhundert bringt neben zahlrei-
chen Kleinmünzen zunächst noch eine An-
zahl prächtig gestalteter Taler und Dukaten,

Taler, 1742
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Der recbte Schild. ist d.as sogenannte ,,Neue KbJner'Wappen, , do, *on in diesem Jahre
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Dukat o. J. (1750)

Vs.: Brwstbild. Kaiser Franz L n.r.
Rs.: Behelmter ovaler Stadtschild mit Greif wncl Löuen

die meist zu besonderen Anlässen - Huldi-

gung der verschiedenen Kaiser - geprägt

wurden. Seit der Mitte des Jahrhunderts
wird die Ausprägung kümmerlich. Armliche

Heller, Vier- und Acht-Heller-Stücke aus

Kupfer, werden nur noch gelegentlich ge-

prägt, zuletzt in den Jahren 1792 und 1793.

1797 wurde die Freie Reichsstadt Köln ein

Teil der Französischen Republik. Den Schluß-
punkt bildete die Versiegelung der Münz-

stätte am l5.September 1797.

Unter den Erzeugnissen der Kölner Münz-

stätte gibt es auch eine Anzahl von städti-

schen Marken, die hier erwähnt werden

müssen. Dies sind vor allem die Weinzei-

chen des Rates, die als eine Art Diäten den

Ratsherren nach ihren Sitzungen übergeben

wurden, und die sie im Ratskeller gegen

einen Trunk Wein eintauschen konnten. Sie

wurden bei Bedarf und von Fall zu Fall in

wechselnder Gestaltung geprägt.

Andere Gepräge sind die Brotmarken, die

während der Notzeiten im 18. Jahrhundert
geprägt wurden.

Eine der schönsten Erinnerungen an die

Kölner Münzherrlichkeit ist die große Samm-

lung der erhaltenen Prägestempel und Pun-

zen im Historischen Museum der Stadt Köln.

Diese finden sich in Auswahl neben den

Münzen in unsererAusstellung. Tyll Kroha

Zum Gelingen der Awsstellung trt gen d'urcb Leihgaben bei:

Historisches Stadtmwsewm im Zeugbaus der Stadt Köln
Herr Dr. losef Frings, Köln Herr Dr. Carl Füngling, Köln-Rath

Geldgesch ichtl iche Samm I un g
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