leserbriefe
leserbriefe

Leser fragen –
Helmut Caspar
antwortet

bekommen müssen. Doch entschied man sich für das J, um Verwechselungen mit der römischen Zahl I für 1 zu vermeiden. Seither
sind alle in Hamburg geprägten Münzen, von den ausländischen
abgesehen, am J zu erkennen. Hätte man die Münze im elsässischen
Straßburg weiter arbeiten lassen, wäre ihm vermutlich das K zugeteilt worden.

Miriam Kaiser, Brandenburg: Ich wüsste gern, wie die Kennbuchstaben auf Münzen der deutschen Kaiserzeit und späterer
Perioden zustande gekommen sind.
H. C.: Diese Frage wird oft gestellt, sie weist in das Jahr 1871,
als das deutsche Kaiserreich gegründet und eine neue, auf Mark
und Pfennig lautende Währung aus der Taufe gehoben wurde. Bis
zu diesem Zeitpunkt herrschte ein ziemliches Wirrwarr bei der
Kennzeichnung von geprägtem Geld. Während Münzmeister in
deutschen Staaten und münzberechtigten Städten bis ins 19. Jahrhundert hinein ihre Produkte individuell durch Buchstaben oder
Symbole zeichneten, beschritt Preußen mit seiner von Friedrich II.
veranlassten Münzreform von 1750 einen anderen Weg. Der König
bestimmte, dass die Geldfabriken seines Reichs nicht mehr mit
dem individuellen Monogramm des jeweiligen Leiters zeichnen
sollen, sondern nach französischem Vorbild mit feststehenden
Buchstaben. An ihnen sollte man sofort erkennen, woher die Münzen stammen, um eventuelle Unregelmäßigkeiten nachverfolgen zu
können.

Die Buchstaben S. F. auf den nürnberger talern von 1761 und
den Wardein Sigmund Scholz.

Mit der Reichseinigung von 1871 wurde für die deutschen
Münzstätten diese Buchstaben verbindlich: Berlin (A, 1871 bis
heute) Hannover (B, 1872-1878), Frankfurt am Main (C, 18721879), München (D, 1872 bis heute), Dresden (E, 1872-1887),
Muldenhütten (E, 1887-1953), Stuttgart (F, 1872 bis heute), Karlsruhe (G, 1872 bis heute), Darmstadt (H, 1872-1882), Hamburg ( J,
1875 bis heute). Hinzu kommt Wien (B, 1938-1945) nach dem so
genannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Die
Zuteilung der Buchstaben erfolgte nach der durch die Reichsverfassung von 1871 festgelegten Reihenfolge der Bundesstaaten.
Deshalb erhielten Berlin sowie die seit 1866 vom preußischen
Königreich gehörenden Prägeanstalten in Hannover und Frankreich am Main die Buchstaben B und C. Die anderen Geldfabriken
bekamen die übrigen Buchstaben. Die 1874 neu belebte hamburgische Münze hätte, wenn man nach H (Darmstadt) im Alphabet
weitergegangen wäre, eigentlich den neunten Buchstaben, das I,
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hamburg konnte erst ab 1874 sein längere Zeit ruhendes
Münzrecht wiederbeleben und erhielt das J als
Münzbuchstaben.

Da im 19. Jahrhundert verschiedene deutsche Bundesstaaten
aus Kostengründen oder weil sie keine eigene Prägeanstalt mehr
besaßen, ihre Münzen in Berlin prägen ließen, erkennt man auf
ihnen den Buchstaben A. Wie ein Blick in das Lexikon von F. W.
A. Schlickeysen und R. Pallmann „Erklärung der Abkürzungen auf
Münzen“ (3. Auflage Berlin 1896, Reprint Berlin 1978) und in
andere Bücher ergibt, ist Berlin nicht der alleinige Inhaber des
Münzzeichens A. Der Buchstabe kommt auch auf Münzen vor, die
in Paris, Wien, Augsburg und einigen anderen Städten entstanden
sind. Was alles auf diesem Gebiet gibt, hat Jindřich Marco in dem
Buch „Münzzeichen aus aller Welt“ erfasst, das 2012 in der vierten
Auflage im Gietl-Battenberg Verlag Regenstauf erschienen ist.

Mark Friedrich, Klagenfurt: Auf österreichischen und anderen
Münzen und Medaillen lese ich lateinische Wahlsprüche. Können
Sie diese bitte übersetzen und kommentieren?
H. C.: Münzen und Medaillen mit programmatischen Inschriften systematisch aufzuspüren und zu sammeln, ist ausgesprochen
reizvoll und lehrreich. Man wird sehen, dass es oft große Unterschiede zwischen dem durch sie ausgedrückten Anspruch und der
oft unerfreulichen Wirklichkeit gab und gibt und diejenigen, die
wunderbar klingende Sprüche zu ihrem Lebensmotto erhoben und
sie auf geprägtem Metall verewigten, diese in ihrem Denken und
Handeln vielfach missachtet haben. Viel häufiger als deutsche
Inschriften sind die lateinisch abgefassten Wahl- und Leitsprüche.
In knapper Form bringen sie auf den Punkt, was einem Herrscher
wichtig war und wonach sich ihre Untertanen richten sollen. Ein
bekanntes Beispiel ist das Motto SUUM CUIQUE ( Jedem das
Seine), das den 1701 von König Friedrich I. in Preußen gestifteten
Schwarzen Adlerorden und viele seiner Dukaten und Taler
schmückt. Der Vorteil der lateinischen, oft am Münzrand vermerkten Inschriften war, dass man sie ohne Mühe lesen konnten, wenn
man denn der lateinischen Sprache mächtig war. Hingegen war es
für die große Masse der Bevölkerung meistens schwer, sie zu lesen
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und zu verstehen. Die oft von antiken Autoren, aber auch aus der
Bibel übernommenen Widmungen legen das Lebensmotto eines
Herrschers dar beziehungsweise was sich Städte wünschen, die ihre
Münzen und Medaillen ähnlich wie die Fürsten mit programmatischen Aussagen in Verbindung mit Allegorien und Stadtansichten
schmückten.

Kaiser Karl I., der 1916 und mitten im Ersten Weltkrieg die
Nachfolge des uralt gewordenen Franz Joseph I. antrat, wählte
INDIVISIBILITER ET INSEPARABILITER (Unteilbar und
Untrennbar) zu seinem Motto, schmückte aber seine hochseltenen
Goldmünzen mit den Randschriften OMNIA CUM POPULO
MEO (Alles mit meinem Volk) beziehungsweise HARCBAN ÉS
BÉKÉBEN A NEMZETTEL A HAZÁÉRT (In Krieg und Frieden mit der Nation und dem Vaterland). Die schönsten Slogans
und Visionen nutzten dem letzten österreichischen Kaiser und
König von Ungarn und all den anderen Potentaten am Ende des
Ersten Weltkriegs nichts mehr – sie verloren ihre Kronen und versanken im Orkus der Geschichte.

Konrad Kuster, Bremen: Wie wurden im Mittelalter größere
Summen bezahlt? Mit den dünnen und leichten Brakteaten oder
Pfennigen dürfte man nicht weit gekommen sein.
Die Ordenstaler des preußischen Königs Friedrichs I. mit dem
Motto SUUM CUIQUE sind bei Preußensammlern sehr beliebt.

Nun zu Ihrer Frage. Kaiserin Maria Theresia wählte für ihre
Münzen das Motto IUSTITIA ET CLLEMENTIA (Gerechtigkeit und Milde), nachzulesen auf dem Rand der nach ihr benannten, bis heute in Wien nach altem Schrot und Korn geprägten
Maria-Theresien-Talers und anderer Münzen. Was spätere Herrscher zu ihrem Wahlspruch erhoben, können Sie mit zahlreichen
weiteren Angaben und Bildern dem vom Verlag Winfried Frühwald herausgegeben Buch „Die Münzen und Medaillen des Kaisertums Österreich“ (3. überarbeitete und erweiterte Auflage Salzburg
2018, ISBN 978-3-9504013-8-7) entnehmen. Danach verwendete
Kaiser Franz I. (reg. als römisch-deutscher Kaiser Franz II. 1792 bis
1806, als Franz I. Kaiser von Österreich 1806-1835) das Motto
IUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM (Die Gerechtigkeit ist das Fundament der Herrschaft). Sein Nachfolger Ferdinand
(reg. 1835-1848) drückte sich mit RECTA TUERI (Das Recht
schützen) kurz und bündig aus. Ihm folgte mit einer ungewöhnlich
langen Regierungszeit von 1848 bis 1916 und einer reichen Münzund Medaillenemission Franz Joseph I., der sich zu VIRIBUS
UNITIS oder MIT VEREINTEN KRÄFTEN bekannte. Auf den
mit seinem Bildnis und dem ungarischen Wappen geprägten Münzen ist auf dem Rand BIZALMAM AZ ÖSI ERENYBEN zu
lesen (Mein Vertrauen in die alte Tugend).

nur auf dem Rand des österreichischen Vereinsdoppeltalers
von 1866 kann man das lebensmotto von Franz Joseph MIt
VEREIntEn KRÄFtEn lesen.
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H. C.: Das stimmt, und ich gebe Ihnen ein Beispiel aus Braunschweig. Gegenüber den prachtvollen Münzen der Herzöge von
Braunschweig-Wolfenbüttel und von Braunschweig-Lüneburg
nehmen sich die Gold- und Silberstücke der Stadt eher bescheiden
aus. Braunschweig hatte 1412 das einträgliche Münzrecht gegen
eine hohe Summe gekauft und übte es bis in die Barockzeit hinein
erfolgreich aus. Die von ihr hergestellten „ewigen Pfennige“ mit
dem Löwen darauf waren zugleich Landesmünzen des braunschweigischen Herzogtums. Von diesen Hohlpfennigen wurden im
frühen 15. Jahrhundert große Mengen geprägt, ergänzt durch

Die Gusskuchen
aus Braunschweig
mit einem löwen
und Stern sowie aus
hannover mit löwen,
Krone und Buchstaben sind ausgesprochene geldgeschichtliche Raritäten.
Fotos: Money trend
heft 10 und 12/2010
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bescheidene Scherfe und Vierlinge. Der Rat zu Braunschweig
begnügte sich mit solchen Kleinmünzen, denn er hatte offenbar
geringen Bedarf an größeren Sorten, wie sie an anderen Orten
bereits geschlagen wurden. Größere Geldgeschäfte wurden mit
fremdem Geld oder runden Silberbarren getätigt. Diese „Gusskuchen“ wurden durch Stempeleinschläge beglaubigt und für den
Umlauf zugelassen. Erst 1499 entschlossen sich die Stadtväter zur
Prägung von Silbermünzen zu zwölf, sechs und drei Pfennigen.
Später kamen höhere Werte wie Goldgulden und Silbertaler hinzu.
Die Silberscheiben wurden genau abgewogen und bewertet.
Unsere Vorfahren haben ihre Qualität durch Stempeleinschläge
bestätigt, in diesem Fall durch einen kleinen Löwenkopf als Zeichen der von Heinrich dem Löwen gegründete „Löwenstadt“
Braunschweig und einen Stern. Die silbernen Rundlinge mit einem
Feingehalt von etwa 800/1000 entsprechen mit etwa 230 Gramm
dem Gewicht einer kölnischen Mark und haben einen Durchmesser zwischen 60 und 70 Millimeter. Mit ihnen konnte man größere
Geldtransaktionen durchführen, etwa wenn ein Haus, ein Grundstück, Kleidung oder Waffen gekauft wurden oder man eine Braut
mit Geld ausstatten wollte. Bei Bedarf hat man die Barren zerstückelt und nach Gewicht bewertet (siehe Beitrag von Robert Lehmann im Money trend Heft 10 und 12/2010).

Arbeit restauriert, hat der Schatz ein Gesamtgewicht von etwa 28
Kilogramm. Das dazu gehörige Silbergeschirr besteht aus Bechern,
einer Kanne und einer Trinkschale. Hinzu kommen Broschen und
Ringe sowie Teile von Gürteln und weiterer edler Besatz von
Gewändern. Das von einem reichen Mitglied der jüdischen
Gemeinde angehäufte Vermögen ist einer der umfangreichsten und
besterhaltenen Hortfunde des europäischen Mittelalters weit und
breit. Obwohl nach dem Pogrom von 1349 die Trümmer der eingeäscherten Häuser nach Schätzen und anderen Hinterlassenschaften
durchsucht wurden, blieb der Besitz des unbekannten Handelsmannes unentdeckt und überstand, tief in der Erde liegend, alle
Kriege und Katastrophen, von denen Erfurt in seiner langen
Geschichte reichlich betroffen war.

Kathi Neubauer, Würzburg: Neulich wurde bei einer Trödelshow im Fernsehen ein vierteiliges Münzset aus der Zeit von Königin Victoria in einer kleinen Schatulle mit Maundy Pennies verkauft. Ich kann damit nichts anfangen, können Sie es?
H. C.: Ich werde es versuchen. Es handelt sich bei diesen
unscheinbaren Silbermünzen um Geschenke britischer Monarchen, die seit dem 17. Jahrhundert immer am Gründonnerstag an
arme Untertanen verteilt wurden. Der Brauch geht auf die Fußwaschung ähnlich der von Jesus Christus bei seinem letzten Abendmahl an seinen Jüngern zurück und die auch heute der Papst bei
Gefangenen und anderen Menschen ganz unten auf der sozialen
Stufenleiter durchführt. Laut Johannesevangelium 13, 1-19 sagte
der Gottessohn: „Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die
Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße
zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie

Ein bedeutender Silberschatz mit Münzen, Schmuck, Gefäßen
und Gusskuchen wird in der alten Synagoge zu Erfurt ausgestellt. Foto: alte Synagoge Erfurt

Die in Braunschweig und anderen Städten verwendeten Barren
sind große numismatische Raritäten, weil die meisten Stücke
irgendwann als Ausgangsmaterial für neue Münzen oder Gegenstände und Schmuck aus Silber eingeschmolzen wurden, wie man
das auch bei gängigen Münzen tat. Vollständig erhaltene beziehungsweise zerteilte Silberbarren befinden sich im Besitz des Landesmuseums zu Hannover, andere können auch in der Alten Synagoge an der Waagegasse in Erfurt betrachtet werden. Sie gehören
zu einem Schatz, der 1998 nicht weit davon entdeckt wurde. Er
enthält herausragende Zeugnisse mittelalterlicher Gold- und Silberschmiedekunst sowie 3141 Silbermünzen und 14 gestempelte
Silberbarren in Form von runden Gusskuchen sowie einige Gefäße.
Das Erfurter Silber wurde offenbar im Zusammenhang mit
einem Pogrom im Jahr 1349 vergraben, bei dem etwa 900 Mitglieder der jüdischen Gemeinde ums Leben kamen. In zweijähriger
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Im 19. Jahrhundert waren leute aus dem Volk am Gründonnerstag Gäste einer religiösen Zeremonie am Königshof in london
und der feierlichen austeilung der Maundy Pennies.

ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid
ihr, wenn ihr es tut.“
Die Bezeichnung Maundy ist vom ersten lateinischen Wort des
während der Fußwaschung gesprochenen Satzes „Mandatum
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novum do vobis ( Johannes 13,34, „Ein neues Gebot gebe ich euch“)
abgeleitet. Wahrscheinlich nahmen Mitglieder der königlichen
Familie seit dem 13. Jahrhundert an einer solchen Zeremonie teil
und verteilten dabei Geld und Geschenke. Die ersten zu diesem
Zweck mit Bildnissen und Zahlen versehenen Münzen stammen

Queen Victoria und Queen Elizabeth II. auf den Pennymünzen,
die am Gründonnerstag verteilt werden. Fotos: Caspar

aus dem Jahr 1662. Sie werden bis heute
in den Werten von 1, 2, 3 sowie 4 Pence
geprägt. In neuerer Zeit spielt bei der
Zeremonie das Alter des Souveräns
eine Rolle. Je älter er oder sie wird, um
so mehr Exemplare werden geprägt und
verteilt. Der besondere religiöse und
historische Hintergrund macht sie zu
begehrten Sammlerstücken. Gelegentlich werden sie vom Münzhandel
angeboten.

Markus Peter per e-Mail: Mich
juckt es manchmal in den Fingern, eine unansehnliche Münze zu putzen. Was ist Ihre
Meinung?
H. C.: Münzen werden nicht geputzt, das
sollte jeder Sammler wissen. Doch leider wird oft
wird gegen diesen Grundsatz verstoßen. Wie oft
wird den empfindlichen Geprägen Gewalt angetan, indem man ihnen mit scharfen Mitteln zu
Leibe rückt? Nicht nur, dass die Oberfläche verändert, sozusagen eingeebnet wird und feinste
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Details auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Auch die Patina,
ein wichtiges Echtheits- und Altersmerkmal, wird beseitigt. Schon
Johann Wolfgang von Goethe, ein passionierter Münzen- und
Medaillensammler, wusste um den Wert gealterter Oberflächen, als
er im „Faust“ schrieb: „Das ist es ja, was man begehrt / Der Rost
macht erst die Münze wert“. Was aber tun, wenn Silber-, Kupferund andere Münzen so stark angelaufen sind, dass ihr Anblick
geradezu weh tut? Wie kann man bei Stücken aus unedlem Metall
Zersetzungsprozesse aufhalten, und welche Mittel gibt es, den
numismatischen Lieblingen ein passables Aussehen zu geben? Was
sagt der Fachmann zur Aufbewahrung von Münzen in Schubfächern oder Plastikalben? Rat gibt Wolfgang Mehlhausen, Berliner

Münzenhändler und bekannter Fachautor auf numismatischem
Gebiet, in seinem im Gietl Verlag Regenstauf erschienen „Handbuch zur Münzenpflege“. Das mit vielen Bildern ausgestattete
Buch hat 173 Seiten und kostet 10 Euro (ISBN 3-924861-56-0).
Nach Hinweisen auf die Erhaltungsgrade von Münzen – zwischen
gut und Stempelglanz beziehungsweise Polierte Platte - befasst er
sich mit den gängigsten Münzmetallen und ihren Legierungen, um
sich dann mit dem Reinigen, Säubern
und Konservieren der Münzen sowie
mit den Methoden zu beschäftigen, alte
Geldstücke zu reparieren, etwa wenn
man Ösen entfernt, Löcher stopft,
krumme Stücke gerade biegt oder sie
gar nach-graviert. Mehlhausen will
Sammlern die Furcht vor der Reinigung von Münzen nehmen. Wer Freude
am Experiment hat, könne das alles
erlernen. Doch auch dies vermittelt das
Handbuch: Was bei einer Münze weg
ist, ist weg. Man kann aus „sehr schön“
eben nicht den Erhaltungsgrad „vorzüglich“ zaubern, man kann aber einiges tun, um stark verschmutzten Stücken ein passables Aussehen zu geben, und man
sollte auch einige Regeln beachten, untereinander nicht verträgliche Metall voneinander zu
trennen. Der Ratgeber endet mit einer kleinen
Chemikalienkunde und Hinweisen zum Aufbewahren von Münzen. Hier diskutiert Mehlhausen Sinn und Unsinn von Münzverpackungen
und Münzalben. Wer originalverpackte Novitäten bekommt, sollte sie nicht aus der Umhüllung
nehmen, aber die Entscheidung liegt bei jedem
von uns.
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Leserbrief zum Beitrag von Ing. Macho
Mit grossem Interesse habe ich Ihren anregenden Aufsatz „Von
Werkner bis Kokolus“ in der Ausgabe 12/2020 der Zeitschrift
money trend gelesen. Dieser hat mich zu ein paar Kommentaren
angeregt:
In Ihren Berechnungen haben Sie die Wechselkursänderungen
nicht berücksicht. Der CHF hat in der Zeit von April 1993 bis
April 2018 eine Aufwertung von 1.7882 EUR/CHF auf EUR/
CHF 1.07798 erfahren. Dies entspricht einer Aufwertung von
mehr als 2 Prozent p.a. Somit müssen Sie Ihre Berechnungen der
Renditen für einen Euro-Investor um diesen Wert reduzieren.
Auch der Vergleich mit dem S&P 500 muss die Wechselkursänderungen berücksichtigen.
Ausserdem gilt es die Auktionsgebühren zu berücksichtigen.
Diese fallen zwar mit längerer Laufzeit immer weniger ins Gewicht,
doch bei einem Veranlagungshorizont von 10 Jahren und Kommissionen von 20 Prozent muss die jährliche Rendite mindestens
4 Prozent p.a. betragen um die Kommissionen wett zu machen. Da
habe ich noch nicht die Steuern, Zölle, Versicherungen und Depotgebühren berücksichtigt!
Die Analyse des Verkaufs einer Sammlung (hier die Slg. Kokolus) wird oft durch die Marktsituation beeinflusst. Da jeder Investor eher bei einem starken Markt verkaufen möchte, versucht der
Verkäufer, das Timing entsprechend zu wählen. Daher sind die
erzielten Rendite durch einen „sample selection bias“ verzerrt.

Kurzfristig unterliegen die Preise von Kunstgegenständen
erheblichen Schwankungen, was das Risiko massiv erhöht. Berechnet man die Risiko-adjustierten-Ertragsraten, so sind sie kaum von
null verschieden.
Eine breitere Analyse würde ergeben, dass die Preisentwicklung
stark von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und modischen Strömungen beeinflusst wird und grossen Schwankungen unterliegt.
Sammelgebiete wie BRD, der 2. Republik Österreich, der DDR
oder Münzstätten Salzburg und Hall weisen sogar eine Rückläufige
Entwicklung auf, wenn man die Preise in den 1970er als Vergleich
heranzieht; während die Gebiete des ehemaligen Ostens, Chinas
oder Russlands einer starken Nachfrage ausgesetzt sind.
Ich finde, man sollte ehrlicherweise alle diese Punkte ansprechen, wenn man dazu rät, in Münzen zu investieren. Viele Studien
- leider nicht über Münzen - zeigen, dass generell die reale Ertragsraten von Investitionen in Kunstobjekte kleiner als Investitionen in
Aktien sind. Vielmehr sollte man die Dividende, die das Sammeln
in Form der Freude an den Münzen bringt, in den Vordergrund
stellen.
Mit freundlichen Grüssen
Prof. Dr. em. Klaus Neusser
PS: Als Referenz zu Untersuchungen über die Preise von Kunstobjekten habe ich den Aufsatz von Ashenfelter und Graddy
angehängt.
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