
AUS DEM MUSEUM AUGUST KESTNER

NEWSLETTER 

Für Kinder
Auch wenn unser Museum bis April geschlossen ist, machen wir dich auf spannende  
Ausstellungsstücke und interessantes Wissen aufmerksam! Heute:

GELD UND MÜNZEN

1. Der Münz-Detektiv

Münzen …        Stimmt Stimmt nicht

… sind immer Geld 

… gibt es seit mehr als 2500 Jahren 

… tragen schöne Bilder, damit man gerne mit  ihnen bezahlt 

… sind immer rund

… sind immer aus Metall

… haben etwas mit einer Zeitung gemeinsam
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2. Besondere Ausstellungsstücke aus unserem Museum

Hier stellen wir dir drei Ausstellungsstücke vor, die nur Experten als etwas ganz Besonderes  
erkennen. Unsere Münzwissenschaftlerin (Numismatikerin) Dr. Simone Vogt teilt ihr Experten- 
wissen mit euch!

Am Ende des Regenbogens …
Diese schüsselförmig gewölbten Goldmünzen wurden in früheren Zeiten 
immer wieder auf Feldern nach Regengüssen gefunden. Der Volksglaube 
konnte sich die Goldstücke nicht erklären, so dass die Legende entstand, 
 sie seien von Regenbogen abgetropft und man finde am Ende eines 
Regenbogens einen Goldschatz. Es wird vermutet, dass auch das Märchen 
vom Sterntaler diesem Volksglauben entstammt. 
Tatsächlich ist diese Münze ein keltischer Stater aus dem 1. Jahrhundert  
v. Chr. Warum er schüsselförmig gewölbt ist, wissen wir nicht.



Eine Münze zu Ehren einer Kloake
Das lateinische cloare heißt „reinigen“ und eine  claoca war ein 
Kanal. Für die Entwässerung des alten Rom war die Cloaca maxima 
sehr wichtig. Deshalb stellte man das Bauwerk unter den Schutz der 
Göttin Venus Cloacina. Das kleine Heiligtum dieser Göttin stand auf 
dem Forum Romanum und wird auf dieser Münze abgebildet: ein 
umzäunter Bereich mit zwei Statuen.
(Denar, Silber, Römische Republik, 1. Jh. v. Chr.)

Fälschung!
In jeder Münzsammlung befinden sich Fälschungen. Aber nur selten weiß 
man, wer sich mit der Fälschung strafbar gemacht hat. Diese Münze wurde 
von einem der berühmtesten Fälscher hergestellt: Nikolaus Seeländer 
(1683-1744). Erst nach seinem Tod kam man ihm auf die Schliche. Er  
war Kupferstecher, Münzsammler und Wissenschaftler. Er kannte beson- 
ders die mittelalterlichen Münzen und hat offenbar selbst welche erfunden! 
(Vorbilder der Fälschung sind mittelalterliche Münzen des 12. Jhs.)

3. Münzwissen

Wodurch bekommt eine Münze ihren Wert und kann er sich verändern?

Bis 1915 entsprach der Wert einer Münze dem Wert des Metalls, aus dem sie bestand. Allerdings haben  
die Prägeherren (also z. B. ein König) hier gerne „getrickst“ und einfach weniger reines Silber zum Prägen 
verwendet. 

Dieser Münze des Römischen Kaisers Aemilianus sieht man den geringen Silbergehalt an.
(Antoninian, Aemilianus, Römisches Reich, 253 n. Chr. Inv. Mü 1303)

Heute ist der Metallwert einer Münze geringer als die Kaufkraft der Münze. Also: das Metall, aus dem ein  
1 Euro-Stück besteht, ist weniger wert als 1 Euro. Trotzdem garantiert der Prägeherr (der deutsche Staat für 
den deutschen Euro), dass man mit einem 1 Euro-Stück auch etwas kaufen kann, das 1 Euro kostet.



So könnt ihr eine Münze „lesen“ und ihr alle Informationen entlocken!

Obwohl sie so klein sind, geben uns Münzen viele Informationen. Man muss die Zeichen und 
Symbole nur entschlüsseln können und genau hinschauen. 

Nehmen wir das deutsche 1 Euro-Stück als Beispiel:

Die Vorderseite ist bei allen Euromün-
zen gleich: Sie geben den Wert an, also 
„1 Euro“. Außerdem sind die Umrisse 
der Staaten der Europäischen Union zu 
sehen, also nicht ganz Europa. Die 12 
Sterne sind ein Symbol Europas. 

Vielleicht braucht man eine Lupe, um 
die beiden übereinanderliegenden 
Buchstaben LL unter dem O zu sehen. 
Sie stehen für „Luc Luycx“. So heißt der 
belgische Designer, der die Vorderseite 
der Euro-Münzen entworfen hat.

Die Rückseite zeigt den deutschen Bundes- 
adler als Symbol für den deutschen Staat. 
Unter seinen Schwanzfedern ist das Prägejahr 
angegeben, also z. B. 2002. Man muss wieder 
genau hinschauen, um einen Buchstaben 
unter der rechten Kralle zu sehen. Dieser  
gibt den Ort der Prägung an: A = Berlin,  
D = München, F = Stuttgart, G = Karlsruhe 
und J = Hamburg. 

Der Adler wird umrahmt von den 12 europäischen Sternen, die auch schon auf der  
Vorderseite abgebildet sind.

Nur die deutsche 2 Euro Münze trägt auch eine Randschrift:  
„Einigkeit und Recht und Freiheit“. Das sind auch die ersten Worte der Nationalhymne.



Warum haben manche römische Münzen „angefressene“ Ränder?

Diese Münze hat einen gezahnten Rand (lateinisch: serratus). 

Das hat den folgenden Grund: 

Einige Betrüger unter den Münzmeistern ließen Münzen prägen, die einen Kupferkern hatten  
und nur von außen mit Silber plattiert wurden. Um zu beweisen, dass eine Münze vollständig  
aus Silber ist, hat man sie am Rand eingesägt. 

4. Auflösung unseres Quiz von Nr. 1

Münzen sind tatsächlich immer Geld, also ein Mittel zum Bezahlen. 
Natürlich gibt es auch andere runde Metallstücke, aber das sind keine Zahlungsmittel  
und werden deshalb auch nicht Münze genannt, sondern Medaille oder Chip oder wie 
auch immer. 
Andererseits kann Geld auch etwas anderes sein als Münzen, nämlich Scheine,  
Kreditkarten oder andere Tauschmittel. 

Münzen sind immer Geld.

Münzen gibt es seit etwa 2600 Jahren. Um das Jahr 600 v. Chr. herum wurden  
die ersten gestempelten Metallstücke mit einem zuvor festgelegten, einheitlichen  
Gewicht geprägt. In Lydien, einem Königreich im Gebiet der heutigen Türkei, ist  
man auf diese Idee gekommen. 

Trite Inv. 1928.283. Dies ist die älteste Münze des  
Museum August Kestner. Sie ist am Anfang des  
6. Jhs. v. Chr. in Lydien geprägt worden.

Münzen gibt es seit mehr als 2500 Jahren. – Stimmt! 

– Stimmt! 



Die Bilder auf den Münzen sollten nicht nur schön sein, sondern waren auch von Beginn 
an ein Wiedererkennungs- und Garantiezeichen. Mit dem Zeichen garantierte der Präge-
herr (König, Herrscher oder ein Staat) für die Gültigkeit des Geldstücks. Die Bevölkerung 
erkannte die Bilder schnell wieder und vertraute so der Münze als Zahlungsmittel. Heute 
ist das immernoch so. 

Münzen tragen schöne Bilder, damit man gerne 
mit ihnen bezahlt.

– Stimmt nicht! 

Doppeldukat, Ferdinand III. 
(1637-1657) Inv. 1942.38.25. 
 In diesem Fall ist das „Garantie-
zeichen“ ein Wappen, nämlich 
das Wappen des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher 
Nation. 

In der Münzgeschichte gab es immer mal wieder  
auch eckige Münzen. Die Gründe dafür sind ganz  
unterschiedlich, manchmal auch unbekannt. 

Drachme, Baktrien (heute Afghanistan), Silber,  
2. Jahrhundert v. Chr., Inv. 1910.252.

Münzen sind immer rund. – Stimmt nicht! 

Es gibt auch Münzen aus Porzellan oder Stein-
gut. Sie gehören zu dem so genannten Notgeld. 
Zum Beispiel in großen Wirtschaftskrisen oder 
während eines Krieges, wenn das Metall knapp 
war, hat man Münzen aus anderem Material 
benutzt.

Münzen sind immer aus Metall. – Stimmt nicht! 

50 Pfennig, Steingut aus Höhr, 1921

Besonders in der Antike, als es weder Zeitungen, noch Telefone oder das Internet gab, 
konnte man auch mit Münzen Nachrichten verbreiten. Zum Beispiel informierten die 
Römischen Kaiser gerne mit Hilfe von Münzen über gewonnene Kriege. Tagesaktuelle 
Nachrichten konnte man aber nicht mit Münzen mitteilen.

Münzen haben etwas mit einer Zeitung gemeinsam. – Stimmt! 

Aureus, Lucius Verus (130-169 n. Chr.), 
Römisches Reich, Inv. 1935.78.
Diese Goldmünze (Rückseite) zeigt eine 
gefangene Armenierin. Unten steht „ARMEN“. 
Den Römern wurde also mitgeteilt, dass 
Armenien besiegt wurde.



Hier seht ihr eine der Lieblingsmünzen von Simone Vogt:

Meistens haben sich auf Münzen mächtige Männer abbilden lassen. Dies ist eine der wenigen mittelalter-
lichen Münzen, auf der eine Frau zu sehen ist. Als Äbtissin, also Vorsteherin eines Klosters, war auch sie 
mächtig und selbstbewusst. Das Zepter in ihrer rechten Hand ist ein Zeichen der Macht wie z. B. auch bei 
Königen. Das Buch in ihrer linken Hand verweist auf die Heilige Schrift, aber vielleicht auch auf das 
Wissen, das in den umfangreichen Bibliotheken der Klöster bewahrt wurde.

Vielleicht sammelt ihr Münzen? Wenn ihr eine Frage zu einer Münze in eurer Sammlung 

habt, könnt ihr eure Frage, vielleicht auch mit einem Foto, bis zum 15. November 

senden an: 

         Simone.vogt@hannover-stadt.de

5. Der besondere Service unserer Numismatikerin 
Dr. Simone Vogt extra für euch

Ende
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