	
  

Die Buchsammlung des MoneyMuseums:
Numismatische Werke

© MoneyMuseum
Münzen werden seit der Antike gesammelt. Bedeutende Publikationen darüber entstehen aber erst
infolge der Renaissance und Gutenbergs Buchdruckkunst. Die Renaissance nämlich fördert mit ihrer
Faszination für Wissen und Kunst des Altertums die Sammelleidenschaft auch für antike Münzen. Und
Gutenbergs Erfindung ermöglicht eine bis dahin unbekannte Wissensvervielfältigung. In der Folge
entstehen einige der schönsten numismatischen Werke – vor allem während der Aufklärung als einer
Hochblüte des Gelehrtentums.
Numismatisch interessant – und hier ebenfalls vertreten – sind aber auch Dokumente, die sich nicht mit
der schönen, kunstvollen Seite von Münzen befassen, sondern mit ihrem praktischen Wert als Geld. Zu
ihnen gehören beispielsweise Münzverordnungen, Tabellen für Kaufleute oder Geldwechsler.
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Keyser Karl des fünfften Newe Muentzordnung / Sampt
Valuierung der Guldin und Silberin Muentzen / Und darauff
ervolgtem Keyserlichen Edikt / zu Augspurg

alles im Jar M. D. LI. [1551] auffgericht und aufgangen.
Getruckt zu Meyntz, durch Juonem Schöffen

Für unsere Begriffe herrschen im mittelalterlichen Europa chaotische wirtschaftliche Verhältnisse. Es
besteht im Münzwesen nicht die geringste Einheitlichkeit: Jeder König, jeder Fürst, jeder Bischof und
jede Stadt prägt eigenes Geld. Und die wenigsten dieser Münzautoritäten bemühen sich, qualitativ
hochwertige Münzen auszugeben – im Gegenteil: Manch einer benutzt seine Münzstätte einfach als eine
hochwillkommene Einnahmequelle.
Bis ins 16. Jahrhundert sind die Kaiser nicht in der Lage, diesem Unwesen ein Ende zu setzen. Erst Karl
V. (Kaiser 1519-1556) verfügt über genügend Macht, um den Versuch zu wagen, das Münzwesen zu
ordnen.
Auf zwei Nürnberger Reichstagen finden von 1522 bis 1523 vorbereitende Verhandlungen statt; ein
Jahr darauf wird in Esslingen die erste Reichsmünzordnung erlassen. Es soll eine Reichswährung
geschaffen werden, die durch den Reichsadler und den Titel des Kaisers unverkennbar ist. Genaue
Regeln für Gewicht und Feingehalt werden festgelegt und bestimmt, welche Nominale geprägt werden
sollen.
Der ersten Reichsmünzordnung ist nur ein mässiger Erfolg beschieden. Deshalb beschliesst der
Augsburger Reichstag anno 1551 nach langwierigen und schwierigen Verhandlungen eine neue.
Wiederum wird der genaue Münzfuss festgelegt – diesmal ist er allerdings etwas tiefer als 25 Jahre
zuvor. Auch der Wert der Kleinmünzen wird genau bestimmt.
Die Augsburger Ordnung gibt Anweisungen für die Gepräge der einzelnen Nominale und verdeutlicht
die Vorgaben unmissverständlich durch massstabgetreue Zeichnungen. Alle Nominale sollen den
doppelköpfigen Reichsadler zeigen und auf dessen Brust den Reichsapfel mit der Wertangabe in
Kreuzern; die Rückseiten sollen Wappen und Titel des Münzherrn und die Jahresangabe tragen.
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Um der neuen Münze im Reich Geltung zu verschaffen, ist ihre Verankerung in den bestehenden
Lokalwährungen nötig. Die mittleren und unteren Wertstufen dieser Lokalgelder dürfen, mit den
entsprechenden Kennzeichnungen, weiterhin geschlagen werden.
Trotz all dieser Massnahmen hat auch die Augsburger Reichsmünzordnung von 1551 nur einen
begrenzten Erfolg. Die Zeit für eine Vereinheitlichung der Währung ist noch nicht reif – es soll noch
genau 320 Jahre dauern, bis es 1871 endlich gelingt, die Währung im deutschen Reich endgültig auf
einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
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De Monetis, Et Re Nvmaria, Libri Dvo

Avthore et Collectore Clariss. Viro Renero Budelio Rvremvndano (…).
Coloniae Agrippinae, Apvd Ioannem Gymnicvm (…), Anno M. D. LXXXXI. [Köln 1591]

«So hetten wir einen Glauben / Gott und Gerechtigkeit vor augen / Ein Ehl, Gewicht, Mass, Müntz und
Gelt / So stünd es wol in diser welt», so lautet ein 1591 publiziertes Gedicht von René Budel (*ca. 1540,
†1597). Um Geld und Masse geht es u. a. auch in diesem Buch über die Geschichte des Geldes – und
zwar um die Vorteile von einheitlichem Geld und allgemein gültigen Massen. Denn das Bedürfnis
danach besteht nicht erst, seit man auf die Idee des Euro gekommen ist.
Sein fachliches Rüstzeug hat sich Budel als vom Kölner Erzbischof eingesetzter Administrator der
Münzstätten Westfalens und des Rheinlands erworben. Ansonsten ist über ihn und sein Geldbuch, das
hier in seiner Erstausgabe vorliegt, heute nicht mehr viel zu erfahren.
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Ordonnancie Ende Instrvctie Voor De Wisselaers

T'Antwerpen. By Hieronymus Verdussen / Drucker van de Munte (...). 1633

Die Niederländerinnen und Niederländer sind geschäftstüchtige Leute. Nicht nur stellen sie seit
Jahrhunderten die begehrtesten Wollstoffe Europas her; auf ihren Märkten handeln sie auch die Waren
des Nordens wie Getreide, Honig, Fisch oder Pelze gegen die Güter des Südens, vor allem Wein und
Salz. Im 14. Jahrhundert wird zuerst Brügge, im 16. Jahrhundert dann Antwerpen zum wichtigsten
europäischen Handels- und Finanzzentrum.
Hier kommen Kaufleute aus nah und fern zusammen. Und alle, alle bringen sie ihr eigenes Geld. So
kommt es, dass in den Niederlanden bald Münzen aus aller Welt umlaufen. Natürlich hat niemand den
Überblick über all diese Währungen. Und so beginnt man schon sehr früh damit, die ausländischen
Münzen zu sammeln und zu bewerten. Es bildet sich eine regelrechte Münzpolizei, bei der alle neu
auftauchenden Münzen gemeldet werden müssen.
Aus diesen Sammlungen stellt die Münzpolizei Listen von umlaufenden Münzen zusammen, die in
regelmässigen Abständen vor Kirchen und Ratshäusern verlesen werden; Münzverrufungen nennt man
diese Bekanntmachungen. Die Praxis der Münzverrufungen endet erst, als im späten 15. Jahrhundert der
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Buchdruck aufkommt. Aus den Unterlagen der Münzpolizei werden nun übersichtliche Listen
zusammengestellt und in Handbüchern veröffentlicht.
Wie der Titel unserer «Ordonnancie ende instructie voor de wisselaers» (Beschluss und Weisung für
Geldwechsler) – herausgegeben von Hieronymus Verdussen (*ca. 1533, †1635), dem Drucker der
Antwerpener Münzstätte – verkündet, richten sich diese Handbücher vor allem an Geldwechsler und
Kaufleute. Die frühen Werke sind noch reine Verzeichnisse, doch mit der Zeit werden die Listen
bebildert, sodass eine schnellere Übersicht möglich ist. Für moderne Münzfans sind diese alten Bücher
eine wahre Goldgrube: Viele der abgebildeten Münzen kennt man heute nur noch aus solchen Büchern;
die Originale hingegen haben die Zeit nicht überdauert.
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Dissertationes De Praestantia Et Usu Numismatum
Antiquorum

Tomus Primus
Ezechielis Spanhemii
Londini, Impensis Richardi Smith (…), MDCCVI [1706]

Baron Ezechiel Spanheim (*1629, †1710) war einer der grössten Gelehrten seines Zeitalters. Zudem
war er Brandenburgs Botschafter zunächst in Frankreich und später in England. Dort verbrachte er die
letzten Jahre seines langen und produktiven Lebens. Im Jahr 1664 publizierte er ein umfangreiches
Werk zur Numismatik, in dem er das Wissen von zwei Jahrhunderten zusammenfasste: «Dissertationes
de praestantia et usu numismatum antiquorum». Er verbrachte sein Alter mit der Erweiterung des
Werks, bis er 1706 in London einen zweiten Band veröffentlichen konnte. Ein weiterer Band erschien
posthum im Jahr 1717.
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Der Thaler-Collection

Erste Abteilung Enthaltend In Sechs Scatolen Auf 36. Tabellen Hundert und Acht Stueck
Allerhand Species Reichs-Thaler / Nebst Derselben deutlichen Erklaerung
Hamburg, bey Christian Liebezeit / 1710

Münzen werden seit der Antike gesammelt. Doch erst in der Renaissance, als man beginnt, Münzen als
Kunstobjekte und wissenschaftliche Quellen zu betrachten, werden die ersten systematischen
Sammlungen angelegt. Kaiser, Könige und Fürsten, Kardinäle, Bischöfe und Klöster sammeln ebenso
wie Privatleute. Der italienische Dichter Francesco Petrarca (*1304, †1374) besitzt eine umfangreiche
Sammlung. Dem Kloster St. Blasien im Schwarzwald gehört ein Kabinett mit 24'000 Münzen; und das
kleine Hospiz auf dem Grossen St. Bernhard nennt immerhin um die 10'000 Münzen sein Eigen.
Dem Sammeleifer folgt die entsprechende Literatur. Dieser sehr seltene Münzkatalog erscheint erstmals
im Jahre 1710 in Hamburg; eine zweite Auflage folgt 1739. Der Katalog verzeichnet 108 Reichstaler,
die sowohl in Kupferstichen abgebildet als auch in begleitenden Texten ausführlich beschrieben sind.
Talersammlungen sind sehr beliebt – dank ihrer Grösse bieten diese Münzen viel Platz für Geschichten,
Propaganda und politische Programme, die in den Münzbildern dargestellt werden.
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Gotha Nvmaria, Sistens Thesavri Fridericiani Nvmismata
Antiqva, Avrea, Argentea, Aerea

Auctore Christiano Sigismvndo Liebe.
Amstelaedami, Apud R. & J. Wetstenios & G. Smith, MDCCXXX. [1730]

Während der Renaissance wird Europa von einer wahren Sammelleidenschaft ergriffen: Das neu
erwachte Interesse an den Ursprüngen der eigenen Kultur führt zu einer intensiven Beschäftigung mit
allen Hinterlassenschaften des Altertums. So entstehen im 16. Jahrhundert zahlreiche Kunst- und
Wunderkammern – Vorläufer der modernen Museen, in denen weltliche und kirchliche Fürsten, Adlige
und reiche Bürger kostbare oder seltene Objekte der Kunst und der Natur bewahren.
Gesammelt wird nicht nur Kunst, sondern alles, was der Zeit wesentlich erscheint und darum ein
Interesse beansprucht: Gemälde, Kupferstiche und Plastiken, ebenso aber Bücher, Münzen und
Medaillen, astronomische Geräte, Globen und Atlanten, Skelette, Fossilien und Mineralien sowie bis an
die Grenze der technischen Möglichkeiten vorgetriebene Drechselarbeiten aus Elfenbein, kunstvoll
gravierte Strausseneier, kostbar gefasste Kokosnüsse und vieles mehr.
Auch die Fürsten von Sachsen-Gotha frönen dem Sammeln. Insbesondere der kunstsinnige Herzog
Friedrich II. (*1676, †1732) erweitert die Kunstkammerbestände erheblich. Zudem veranlasst er, dass
die Bestände im frühen 18. Jahrhundert neu geordnet und inventarisiert werden. Im Jahr 1712 lässt er
die numismatische Sammlung aus der Kunstkammer herauslösen und als eigenständige Sammlung der
herzoglichen Bibliothek angliedern. Die Sammlung antiker Münzen wird katalogisiert, und im Jahr
1730 erscheint «Gotha numaria, sistens Thesauri Fridericiani numismata antiqua», der Katalog der
Gothaer Münzsammlung.
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Nvmismata Graeca Populorum et Urbium

Ioh. Jacobus Gessnerus.
Tiguri. Apud Casparum Fuesslinum Pictorem [Zürich 1738]

Das Zeitalter der Aufklärung strebt danach, das Wissen der Welt umfassend zu sammeln und zu
katalogisieren. Ein Beispiel dafür ist dieser schöne, seltene Band «Numismata Graeca populorum et
urbium». Es ist eine Art Enzyklopädie der Münzen des klassischen griechischen Altertums – ein
MoneyMuseum des 18. Jahrhunderts. Gezeichnet hat die Münzen kein geringerer als der kunstfertige
Zürcher Münzmeister und Medailleur Hans Jakob Gessner (*1677, †1737). Seit der Entdeckung der
verschütteten Städte Pompeji (im 16. Jahrhundert) und Herculaneum (1709) liegt die Antike in ganz
Europa voll im Trend und beeinflusst den Kunstgeschmack enorm.
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Reductions-Tabellen Für Kaufleute Und Geschaeftsmaenner

Zürich. Bey Orell, Füssli Und Compagnie. 1823.

Das 18. und 19. Jahrhundert sind für Europa eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung. Von
England ausgehend, setzt um die Mitte des 18. Jahrhunderts die industrielle Revolution ein. Damit
verändern sich die ökonomischen und sozialen Verhältnisse grundlegend. Es folgen die Französische
Revolution und die Eroberungsfeldzüge von Napoleon Bonaparte – durch sie verbreiten sich zu Beginn
des 19. Jahrhunderts die modernen französischen Errungenschaften europaweit.
Diese Umwälzungen betreffen auch die Schweiz, wo 1798 das Ancien Régime untergeht und die
Helvetische Republik ausgerufen wird. Statt dem Wirrwarr von regional verschiedenen Massen,
Gewichten und Währungen werden ein neues dezimales Metermass und der Schweizer Franken zu 10
Batzen und 100 Rappen eingeführt. Diese Neuerungen werden allerdings schon bald wieder rückgängig
gemacht – was die Münzvielfalt in der Schweiz nur verschlimmert.
Umso wichtiger sind Bücher wie dieses, in dem verschiedene Geld- und Wechselkurse enthalten sind;
die umgerechneten Münzen sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz allgemein
gebräuchlich. Reduktionstabellen gibt für die verschiedenen Münzen und Währungen und ebenso für
regionale Masse und Gewichte.
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