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Kängurus, Philharmoniker und Pandas: Berühmte 
Goldanlagemünzen	  
	  
Von Aila de la Rive, © MoneyMuseum 

 

Goldanlagemünzen sind Goldstücke, die nach 1800 ausgegeben wurden und mindestens 90 
Prozent Feingold enthalten. Sie dienen zur Wertanlage oder zur Spekulation auf den Goldwert. 
Hier stellen wir einige der berühmtesten dieser Goldmünzen vor. Es gibt unzählige mehr – die 
Europäische Kommission gibt jährlich eine Liste heraus mit mehr als 800 Stücken, die in den 
EU-Staaten als Goldanlagemünzen gehandelt werden.   
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Der	  Krügerrand	  

	  

 
	  
Republik	  Südafrika,	  10	  Rand	  2005,	  1	  Unze	  Gold	  

 

1967 entwickelte die südafrikanische Kammer für Minen einen Plan zur Förderung des 
südafrikanischen Goldverkaufs. Dazu gehörte die Ausgabe einer Münze im Gewicht von einer Feinunze 
Gold, die mit einem nur geringen Aufpreis auf ihren eigentlichen Goldwert in den Verkauf gelangen 
sollte. Diese Goldanlagemünze hiess Krügerrand, nach dem Porträt des Politikers Paul Krüger und dem 
Namen der südafrikanischen Währung, dem Rand. Ihre Rückseite zeigt einen Springbock, das 
südafrikanische Nationaltier. 

Krügerrands waren die ersten Goldanlagemünzen, die eine volle Feinunze Feingold (31,1035 Gramm) 
enthielten. 

Durchmesser: 32,77 mm 
Gewicht: 33,93 g 
Feinheit: 917 ‰ 
Goldgehalt: 31,104 g / 1 oz 
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Der	  Sovereign	  	  

	  

 
	  
Vereinigtes	  Königreich	  Grossbritannien	  und	  Nordirland,	  Sovereign	  1982,	  1/4	  Unze	  Gold	  

 

Sovereigns wurden erstmals 1489 ausgegeben; sie blieben bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
1914 als Umlaufmünzen im normalen Geldverkehr. Im Verlauf des Krieges gaben dann allerdings die 
meisten Länder die Ausgabe von Goldmünzen auf und stellten auf Kreditgeld um – auf Geld also, 
dessen Eigenwert nicht seinem Nennwert entspricht. Heute gibt es keine Länder mehr, in denen 
Goldmünzen normaler Bestandteil des Geldumlaufs sind. 

1957 nahm Grossbritannien die Prägung von Sovereigns als Goldanlagemünzen wieder auf. Sie tragen 
auf der Vorderseite das Bild von Königin Elisabeth II. und auf der Rückseite den heiligen Georg im 
Kampf mit einem Drachen. 

Durchmesser: 22,05 mm 
Gewicht: 7,98 g 
Feinheit: 917 ‰ 
Goldgehalt: 7,315 g / 0,2354 oz 
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Die	  Britannia	  

	  

 
	  
Vereinigtes	  Königreich	  Grossbritannien	  und	  Nordirland,	  100	  Pfund	  2004,	  1	  Unze	  Gold	  	  

 

Die traditionelle britische Goldanlagemünze ist der Sovereign. Der hat allerdings den Nachteil, dass 
sein Goldwert schwierig zu berechnen ist, weil er nicht eine Feinunze Gold bzw. den Bruchteil einer 
Unze enthält. Deshalb führte Grossbritannien 1987 die Britannia ein; es gibt sie in vier Gewichten, von 
einer Unze über 1/2, 1/4 und 1/10 Unze. 

Die Britannia ist eine der schönsten Goldanlagemünzen. Die Vorderseite zeigt Königin Elisabeth II. und 
die Rückseite Britannia, die Personifikation Grossbritanniens. Britannia erschien erstmals vor rund 2000 
Jahren auf der Rückseite einer römischen Münze. 

Durchmesser: 32,69 mm 
Gewicht: 34,05 g 
Feinheit: 917 ‰ 
Goldgehalt: 31,104 g / 1 oz  
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Der	  Gold	  Eagle	  

	  

 
	  
Vereinigte	  Staaten	  von	  Amerika,	  50	  Dollar	  2006,	  1	  Unze	  Gold	  

 

Amerikanische Eagles wurden seit dem späten 18. Jahrhundert als reguläre Umlaufmünzen ausgegeben. 
Es gab Eagles im Nennwert von 10 Dollar und Double Eagles zu 20 Dollar, während Half und Quarter 
Eagles 5 bzw. 2,5 Dollar galten. Die Eagles galten als die schönsten amerikanischen Münzen aller 
Zeiten; es war deshalb nur natürlich, dass die USA ihr Design wieder aufnahmen, als sie 1986 mit der 
Ausgabe von Goldanlagemünzen begannen. 

Eagle-Goldanlagemünzen gibt es im Gewicht einer ganzen Feinunze Gold sowie als Halb-, Viertel- und 
Zehntelunzen. Alle Werte zeigen eine herrliche Liberty und einen Adler (engl. eagle), der in seinem 
Nest landet. 

Durchmesser: 32,7 mm 
Gewicht: 34,05 g 
Feinheit: 916,67 ‰ 
Goldgehalt: 31,104 g / 1 oz  
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Das	  Nugget	  oder	  Känguru	  

	  

 
	  
Commonwealth	  von	  Australien,	  100	  Dollar	  2008,	  1	  Unze	  Gold	  

 

Die australische Variante der Anlagemünzen zu einer Feinunze Gold ist das Nugget oder Känguru. Der 
Name «Nugget» geht darauf zurück, dass diese Münzen während den ersten Jahren ihrer Ausgabe, von 
1986 bis 1989, auf der Rückseite diverse berühmte australische Nuggets trugen. Danach wurde das 
Münzbild geändert; es zeigt nun verschiedene Kängurus, ein allgemein geläufiges Symbol Australiens. 
Die Vorderseite trägt ein Porträt der britischen Königin Elisabeth II., dem Oberhaupt des 
Commonwealth of Nations, zu dem Australien gehört. 

Durchmesser: 32,1 mm 
Gewicht: 31,16 g 
Feinheit: 999,9 ‰  
Goldgehalt: 31,104 g / 1 oz  
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Die	  250-‐Maloti-‐Münze	  

	  

 
	  
Königreich	  Lesotho,	  250	  Maloti	  1979,	  1	  Unze	  Gold	  

 

Auch das kleine Königreich Lesotho im südlichen Afrika gibt Goldmünzen aus. Die ersten hatten einen 
Wert von 1 Loti oder 4 Maloti (Plural von Loti) und erschienen 1966 anlässlich der Unabhängigkeit der 
vormaligen britischen Kolonie Basutoland. Seit damals gab Lesotho immer wieder Goldmünzen aus; 
1979 erschien die erste im Gewicht einer vollen Feinunze Gold und einem Nennwert von 250 Maloti. 
Sie feierte das von der UNICEF (dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen) unterstützte Jahr des 
Kindes; die Vorderseite trägt das Porträt von König Moshoeshoe II. 

Durchmesser: 31 mm 
Gewicht: 31,1 g 
Feinheit: 999,9 ‰  
Goldgehalt: 31,104 g / 1 oz  
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Das	  Maple	  Leaf	  

	  

 
	  
Kanada,	  200	  Dollar	  2007,	  1	  Unze	  Gold	  

 

Kanada war das erste Land, das eine «reine» Goldanlagemünze herausgab: den Maple Leaf. Als er 1979 
eingeführt wurde, hatte der «Maple» eine Feinheit von 999/1000 Gold (99.9 Prozent Goldgehalt); vier 
Jahre später wurde die Feinheit auf 999,9/1000 heraufgesetzt (99.99 Prozent Goldgehalt). Maple Leaves 
gab es zunächst nur im Gewicht einer Feinunze. Heute sind sie in sechs verschiedenen Gewichten 
erhältlich, von einer Feinunze bis zu 1/20 Unze. 

Das Ahornblatt (engl. maple leaf) ist Kanadas Wahrzeichen und deshalb das ideale Bild für die 
Rückseite der kanadischen Goldanlagemünze. Die Vorderseite trägt das Porträt der britischen Königin 
Elisabeth II., dem Oberhaupt des Commonwealth of Nations, zu dem Kanada gehört. 

Durchmesser: 30 mm 
Gewicht: 31,15 g 
Feinheit: 999,9 ‰  
Goldgehalt: 31,104 g / 1 oz  
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Der	  Tscherwonez	  

	  

 
	  
Sowjetunion,	  10	  Rubel	  1975,	  1/4	  Unze	  Gold	  	  

 

Ursprünglich wurde der Begriff «Tscherwonez» in Russland für verschiedene ausländische 
Goldmünzen gebraucht; der Ausdruck bedeutet etwa «rote Münze». 1923 wurde erstmals eine russische 
Goldmünze zu 10 Rubel mit dieser Bezeichnung geprägt. Sie hatte ein Gewicht von 8,6 Gramm bei 
einem Feingehalt von 900/1000, was einem Goldgewicht von 7,74 Gramm und damit knapp 1/4 Unze 
Feingold entsprach. Zwei Jahre später erfolgte eine zweite Ausgabe. 

Von 1975 bis 1982 nahm die Sowjetunion die Prägung des goldenen Tscherwonetz wieder auf. Die 
Münzen waren zum Verkauf ins Ausland gedacht und sollten Devisen einbringen. 

Durchmesser: 22 mm 
Gewicht: 8,6 g 
Feinheit: 900 ‰  
Goldgehalt: 7,74 g / 0,25 oz 
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Die	  50'000-‐Rubel-‐Münze	  

	  

 
	  
Russische	  Föderation,	  50'000	  Rubel	  2010,	  160,77	  Unze	  Gold	  

 

Russland gibt auch moderne Goldanlagemünzen aus – z. B. dieses Prachtstück im Wert von 50'000 
Rubel und einem Gewicht von über 5 Kilogramm. Es ist eine Gedenkmünze anlässlich des 150. 
Jahrestags der Gründung der Bank von Russland. Die Vorderseite zeigt den zweiköpfigen Adler, das 
Emblem der Bank. Darum herum sind nationale Symbole angebracht, die auch auf Banknoten und 
Münzen vorkommen. Die Rückseite trägt das Gebäude in St. Petersburg, das von 1860 bis 1918 als 
Hauptsitz der Bank diente. Die Porträts zeigen, von links nach rechts: Alexander Ludwig Stieglitz, den 
ersten Direktor der Bank, Zar Alexander II., während dessen Regierung die Bank gegründet wurde, und 
Ewgeny Iwanowitsch Lamansky, der die Gründung einer Nationalbank anregte, plante und den Zar bei 
dem Unternehmen beriet. 

Durchmesser: 130 mm 
Gewicht: 5035 g 
Feinheit: 999 ‰  
Goldgehalt: 5000 g / 160,77 oz 
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Der	  Philharmoniker	  

	  

 
	  
Republik	  Österreich,	  100	  Euro	  2008,	  1	  Unze	  Gold	  	  

 

Österreich gibt seit 1989 als Goldanlagemünze die sogenannten Philharmoniker heraus. Das Münzbild 
feiert die Wiener Philharmoniker, für viele das beste klassische Orchester der Welt. Auch das für die 
Münzen verwendete Gold ist, bei einer Feinheit von 999,9/1000, Weltklasse. 

Die Vorderseite der Philharmoniker zeigt die grosse Orgel in der Goldenen Halle von Wiens berühmtem 
Konzerthaus, dem Wiener Musikverein. Hier sind die Wiener Philharmoniker beheimatet. Auf der 
Rückseite sind, stellvertretend für das gesamte Orchester, verschiedene Musikinstrumente zu sehen. 

Durchmesser: 36,5 mm 
Gewicht: 31,1 g 
Feinheit: 999,9 ‰ 
Goldgehalt: 31,104 g / 1 oz 
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Das	  Vreneli	  

	  

 
	  
Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  20	  Franken	  1904,	  0,187	  Unze	  Gold	  	  

 

Die Schweiz ist bekannt für die Goldvorräte in ihren Banken. Sie hat auch eine berühmte Goldmünze, 
nämlich das sogenannte Vreneli im Wert von 20 Franken; es wurde von 1897 bis 1945 ausgegeben. Die 
Vorderseite zeigt eine junge Frau mit einer Edelweisskette, eben das Vreneli. Auf der Rückseite ist der 
Schweizer Wappenschild mit dem Kreuz zu sehen. 

Durchmesser: 21,2 mm 
Gewicht: 6,45 g 
Feinheit: 900 ‰  
Goldgehalt: 5,8 g / 0,187 oz 
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Der	  bootsförmige	  Sycee-‐Goldbarren	  

	  

 
	  
China,	  Quing-‐Dynastie,	  1/10	  Tael,	  um	  1900	  

 

Gold spielte nie eine Rolle im chinesischen Geldumlauf. Im Alltag brauchten die Chinesinnen und 
Chinesen Münzen aus Bronze und für grössere Transaktionen Papiergeld oder Silberbarren. Als 
Vermögensanlage allerdings war Gold auch in China sehr beliebt. 

Da die Goldbarren keine offizielle Währung waren, trugen sie auch keine Wertangabe, sondern wurden 
nach Gewicht gehandelt. Dieser kleine Barren misst 21 Millimeter in der Länge und wiegt 3,7 Gramm 
(0,13 Unzen), was 1/10 Tael entspricht, der chinesischen Masseinheit für Edelmetall. Die Reinheit des 
Goldes ist nicht angegeben. 
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Der	  Panda	  

	  

 
	  
Volksrepublik	  China,	  100	  Yuan	  1985,	  1	  Unze	  Gold	  	  

 

Heute gibt China moderne Goldanlagemünzen aus. Die chinesische Variante ist der Panda, der 1982 
eingeführt wurde. Der Aufschlag, den die chinesische Münzstätte auf Pandas erhebt, ist höher als bei 
den meisten anderen goldenen Bullionmünzen. Dies macht Pandas zwar für Investoren weniger 
attraktiv, scheint jedoch Sammler nicht abzuschrecken. Das ist kein Wunder, denn die Pandamünzen 
sind ausserordentlich hübsch. Ihr Rückseitenbild wird jedes Jahr geändert, was die Serie für 
Sammlungen noch attraktiver macht. Auf der Vorderseite ist stets der Himmelstempels in Peking zu 
sehen. 

Durchmesser: 32,1 mm 
Gewicht: 31,1 g 
Feinheit: 999 ‰ 
Goldgehalt: 31,10 g / 1 oz 
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Eine	  Geldtasche	  mit	  15	  Goldmünzen	  

	  

 
	  
Schweiz	  oder	  Frankreich,	  Geldtasche	  mit	  15	  Goldmünzen,	  2.	  Hälfte	  19.	  Jh.	  

 

Sein Kapital in Goldmünzen anzulegen, ist schön und gut. Doch Banken sind, zumal in Kriegszeiten, 
nicht immer sicher. So kam, wohl im späten 19. Jahrhundert, jemand auf die Idee, sein Vermögen in 
diese praktische Hüfttasche einzunähen. Sie enthielt ursprünglich 20 Goldstücke, von denen allerdings 
fünf im Lauf der Zeit ausgegeben wurden. 


