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HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Michael Matzke

dAS münZKABInett deS HIStoRISCHen muSeumS BASeL 

das Historische museum Basel gehört zu den ältesten öffentlichen Sammlun-
gen und verfügt über eine ungebrochene tradition bis zurück ins 16. Jahr-
hundert. Auch wenn der erste Basler museumsbau erst im Jahr 1849 eröffnet 
und das Historische museum selbst erst im Jahr 1892 gegründet wurde, 
so gehen die Bestände der großen staatlichen museen in Basel alle auf die 
alten Sammlungen zurück. deren Keimzelle ist das sogenannte Amerbach-
Kabinett, das in den 1580er Jahren erstmals umfassend inventarisiert wurde, 
1661 von der Stadt für die universität erworben und 1671 erstmals öffentlich 
zugänglich gemacht wurde. Von Beginn an hatten münzen und medaillen 
eine zentrale Stellung innerhalb der Sammlungen, Kunst- und Raritätenkabi-
nette, die von der Stadt im Laufe der Zeit erworben wurden. die Geschichte 
der öffentlichen Sammlungen in Basel ist somit auch eine Geschichte der 
Sammlungen des münzkabinetts, wenngleich sich dieser Sammlungsteil erst 
im 20. Jahrhundert als eigene Sammlungsabteilung des museums herausge-
bildet hat. Jedenfalls erklärt das hohe Alter der Sammlungen auch die hohe 
Qualität der objekte, über die das münzkabinett verfügt.

den Kern des Amerbach-Kabinetts bildet der nachlass des erasmus von Rot-
terdam, den der Freund des großen Humanisten, der Jurist Bonifacius Amer-
bach (1495–1562) im Jahr 1536 erhielt und in einer speziell angefertigten 
Lade verwahrte. Als historisch interessierter Humanist hat erasmus auch die 
eine oder andere römische und griechische münze besessen – nachweisbar 
sind noch ein Goldstater des dakischen oder thrakischen Königs Koson 
(50/40 v. Chr.), ein Aureus des Kaisers trajan und ein Solidus des Gratian. 
Im Kontext mit den verschiedenen medaillen aus seinem Besitz kann man 
diese wenigen antiken münzen jedoch eher als wertvolle Geschenke und 
Andenken von befreundeten Gelehrten bezeichnen denn als systematische 
Sammlung. 

Bereits Bonifacius Amerbach konnte seinem Sohn Basilius neben dem eras-
mus-nachlass eine richtige münzsammlung von ungefähr 200 echten 
antiken münzen vererben, wie Bonifacius´ Inventar von 1552 nahelegt, 
das bereits über eine klare Systematik sowie korrekte und routinierte Be-
schreibungen verfügte. Bemerkenswert ist dabei, dass neben zeitgenössischen 
Schaustücken und dem nachlass des erasmus auch mittelalterliche und 
neuere münzen sowie Hinweise auf die Fundprovenienz einzelner exemplare 
genannt werden. Basilius Amerbach (1533–1591) folgte seinem Vater sowohl 
in den juristischen Studien und als auch im Interesse für die Altertümer, 
zudem verdankte er einem Studienaufenthalt an verschiedenen italienischen
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Abb. 1. Medaille von Quentin Massys auf Erasmus von Rotterdam (Vs.),  
datiert 1519, Originalguss aus dem Nachlass des Erasmus, wohl um 1524  
(HMB Inv. 1916.288.)

universitäten ein weites netz von Bekannten und Korrespondenten, um seine 
Sammlungen zu pflegen und in späteren Jahren stark auszuweiten. Bald 
nach seiner juristischen promotion in Bologna (1560/1) avancierte er zum 
professor in Basel und gefragten Rechtskonsulenten sowie mehrfach zum 
Rektor der universität und 1581 zum Stadtsyndikus. Im Jahr 1583 konnte 
er davon berichten, dass er über knapp 1000 antike münzen verfügte, wobei 
die nachantiken münzen und medaillen nicht mitgezählt wurden. trotz 
seiner vielfältigen Interessen galten sein Hauptaugenmerk und sein Ruhm 
als experte vor allem den münzen des Römischen Reichs – diese waren 
auch akademisch als monumente römischer Geschichte und römischen 
Rechts anerkannt. Sie stehen daher im Zentrum seiner numismatischen 
Korrespondenz. es sind auch die römischen münzen, die den Hauptteil der 
münzen des Amerbach-Kabinetts ausmachen und die in einem Verzeichnis 
der geschenkten und getauschten objekte (1579–1591) aufgelistet werden. 
daneben sammelte er aber auch zahlreiche nachantike münzen und setzte 
sich mit ihnen auseinander. Zum Beispiel erhielt er im Jahr 1581 nicht 
nur direkt von dem in Basel promovierten Jenaer mediziner und profes-
sor Johannes Schroter 16 thüringische und acht weitere dünnpfennige 
oder Brakteaten, die er sorgfältig und zutreffend beschrieb, sondern er
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Abb. 2. Münzkasten des Basilius Amerbach, um 1578/81 (HMB Inv. 1908.16.)

empfing auch noch drei weitere exemplare von seinem Freund, dem Arzt 
dr. theodor Zwinger, die dieser gleichfalls von Schroter erhalten hatte und 
Basilius Amerbach weiterschenkte. Funde hat Basilius auch erhalten und 
vermerkt, wenn auch sehr summarisch. Zwischen 1578 und 1581 ließ er 
sich einen speziellen münzschrank anfertigen, der ungefähr 3870 münzen 
und medaillen sowie Gemmen und in eigenen nischen drei italienische 
Bronzestatuetten fasste.

Bemerkenswert ist Amerbachs Interesse für zeitgenössische medaillen. 
der entscheidende Impuls dürfte dabei dem ehemaligen Leibarzt der sa-
voyischen Herzogin zu verdanken sein, Ludovic demoulin de Rochefort 
(1515–1582), der sich in Basel zur Ruhe setzte. er hatte auch in Italien 
studiert und war so sehr mit der norditalienischen medaillenkunst vertraut, 
dass vier verschiedene medaillen mit seinem porträt bekannt sind, darunter 
Stücke von medailleuren wie Giovanni da Cavino (1500–1570) und Ludovico 
Leoni (1531–1606). unter den münzen und medaillen, die Amerbach 1576 
von demoulin de Rochefort erwarb, waren neben anderen medaillen des 
16. Jahrhunderts auch zahlreiche Bronzen nach der Art antiker römischer 
Sesterzen, die sogenannten „paduaner“, die von dem paduaner Künstler 
Giovanni da Cavino und seinem umkreis geschaffen wurden. Bis heute 
sind die immer wieder abgegossenen und imitierten paduaner nicht voll-
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Abb. 3–4. Paduaner-Medaille von Giovanni da Cavino auf Kaiser Titus, überprägt 
auf antiken Sesterz (C von S – C sowie Perlkreis auf der Rückseite sichtbar), und 
Medaille desselben Künstlers auf Ludovic Demoulin de Rochefort, um 1530/70 
(HMB Inv. 2011.602.11. und 2002.233.)

ständig erforscht und klassifiziert, so dass den originalen exemplaren des 
Amerbach-Kabinetts aus der Sammlung demoulin de Rochefort bei deren 
erforschung eine zentrale Funktion zukommen dürfte. Auch die freieren 
nachschöpfungen antiker münzen von Valerio Belli (um 1468–1546) aus 
Vicenza und seinem umkreis gehörten in großer Zahl zu dieser Sammlung, 
und Amerbach erwarb noch weitere Stücke dazu. man kann daher festhalten, 
dass Basilius Amerbachs numismatisches Interesse weit über die antiken 
münzen hinausging und dass sich in der Sammlung seine intellektuelle 
offenheit für die Geschichte und Geographie aller epochen manifestiert.

eine sehr umfangreiche und – auf ihre Art – bedeutende Sammlung besaß 
auch der erfolgreiche Bergbau-unternehmer, Geschäftsmann und politiker 
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Abb. 5. Medaille auf Andreas Ryff nach dem Vorbild einer fürstlichen Gnaden-
medaille (Vs.), 1597 (HMB Inv. 1905.984.)

Andreas Ryff (1550–1603). Allerdings sammelte er nach Ausweis seines 
prachtvoll illustrierten „münzbüchleins“ keine antiken münzen wie die 
gelehrten Humanisten, und auch die Sprache des Verzeichnisses ist deutsch 
anstatt Latein. Seine leider nicht mehr identifizierbare Sammlung umfasste 
vielmehr zeitgenössische münzen und porträt-medaillen aus aller Herren 
Länder in geographischer ordnung. Zweifellos entsprachen Sammlung und 
münzbüchlein seinem ausgeprägten Repräsentationsbedürfnis, das sowohl 
bei der medaille auf seine eigene politische Leistung, die Beilegung des 
sogenannten Rappenkriegs (1594), als auch bei einer ovalen Goldmedaille 
mit seinem eigenen Konterfei nach dem Vorbild fürstlicher Gnadenpfennige 
zur Geltung kommt.

Auch Remigius Faesch (1595–1667) erhielt einen wichtigen Impuls für seine 
antiquarischen Interessen bei einer ausgedehnten Italienreise 1620/21. Früh 
machte er seine akademische Karriere und war seit 1628 viel beschäftigter 
professor in Basel, mehrmals dekan und Rektor sowie Rechtsberater für süd-
deutsche Fürsten. Seine antiquarischen Interessen konnte er aber vor allem 
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in Korrespondenz mit zahlreichen Sammlern und akademischen Kollegen 
intensiv pflegen. neben der Grafik und den naturalia waren münzen und 
medaillen seine bevorzugten Sammelobjekte, so dass er gemäß einem In-
ventar bis zum Jahr 1648 2590 Stücke erwerben konnte. über 20 Jahre 
intensiver Sammeltätigkeit sollten noch folgen, so dass von den im Jahr 
1800 genannten 8322 exemplaren im museum Faesch sicher nur ein teil 
der über die ursprüngliche Zahl hinausgehenden münzen und medaillen auf 
die Sammeltätigkeit des späteren Verwalters Sebastian Faesch (1647–1712) 
zurückgeht. Auffällig ist gleichwohl schon bei der durchsicht des Inven-
tars von 1648, dass die neueren münzen und medaillen durchaus gleichbe-
rechtigt neben den antiken münzen stehen. Bei einer näheren Betrachtung 
der klar identifizierbaren exemplare wird zudem deutlich, dass Remigius 
Faesch mit großer Kennerschaft zahlreiche außergewöhnliche Stücke  
erwerben konnte, darunter viele seltene Belagerungsklippen oder unika wie 
den zehnfachen dukaten des Gegenzars dimitri Ivanovic (1605–1606) und 
den Goldabschlag des tiroler Viertelguldiners Kaiser maximilians I. der 
von Franz pergo (um 1570–1629) hergestellte barocke Sammlungsschrank 
entspricht denn auch der extravaganten Zusammensetzung der enthaltenen 
münzen. Sebastian Faesch, dem Verwalter des museums Faesch und aner-
kannten münzexperten, ist wohl dann die starke Ausrichtung auf römische 
und andere antike münzen zu verdanken.

Abb. 6. Jülich, Belagerungsklippe zu 6 Talern aus dem Randfragment eines  
Silbergefäßes, 1610, nachträglich graviert und teilvergoldet (HMB Inv. 1918.954.)
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Abb. 7. Auswahl eines Schatzfunds aus der Zeit des Basler Konzils (1431–1449) 
gefunden bei Bauarbeiten an der Stadtmauer von Kleinbasel (1626) in Einwickel-
papier mit der Beschriftung von Remigius Faesch (HMB Inv. 1918.3764.)

eine ganz andere Genese weist die Schorndorff-Sammlung auf. Ihr Aus-
gangspunkt war die zufällige, aber lange währende Freundschaft zweier 
Schweizer in ausländischen diensten. Als junger notar und privatsekretär 
des polnisch-kursächsischen Gesandten kam Johann Schorndorff (1705–
1769) im Jahr 1731 nach Stockholm und schloss dort bald Freundschaft 
mit dem aus Schwyz stammenden schwedischen Hofmedailleur Johann 
Karl Hedlinger (1691–1771), der zu den führenden Stempelschneidern und 
medailleuren seiner Zeit gehörte. Johann Schorndorff selbst war – zunächst 
– nicht an münzen und medaillen interessiert, doch war er historisch und 
zeitgeschichtlich sehr gebildet, so dass er als Ansprechpartner und Berater 
für Hedlingers medaillenprojekte zur Verfügung stand und nach seiner 
ernennung zum postmeister in Basel dem Freund mit seinen zahlreichen 
Verbindungen dienlich sein konnte. erst ab 1740 ist dem Briefwechsel zwi-
schen den beiden zu entnehmen, dass Hedlinger seinem Freund regelmäßig 
medaillen und Abschläge zusandte, mit dem erklärten Ziel Schorndorff 
ein medaillenkabinett aufzubauen. über Hedlinger kam Schorndorff in 
Kontakt zu den anderen führenden medailleuren seiner Zeit, darunter Jean 
dassier (1676–1763) in Genf oder Johann melchior mörikofer (1706–1761) 
in Bern. So kamen zu den Werken Hedlingers noch medaillen befreunde-
ter Künstler hinzu. da die Verbundenheit der Freunde und ihrer Familien 
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über den tod von Johann Schorndorff hinaus Bestand hatte, wurde das 
Schorndorffsche medaillenkabinett von seinen nachkommen als Ausdruck 
der Verbundenheit zwischen dem postmeister und dem medailleur gepflegt 
und ausgebaut. So baute Johanns viertes Kind, der erfolgreiche Seiden-
bandfabrikant daniel Schorndorff (1750–1817), die Sammlung zielstrebig 
um die fehlenden Hedlinger-medaillen und Werke von anderen Schweizer 
Künstlern aus. er nutzte seine weiten geschäftlichen Beziehungen nach 
deutschland und Frankreich, um die Hedlinger-Sammlung seines Vaters 
nahezu zu vervollständigen und erweiterte sie um deutsche und schwedi-
sche münzen und medaillen. Geleitet von allgemein historischem Interesse 
bauten weitere nachkommen den Bestand zu einer universalsammlung aus, 
die in zwei teilen an das Historische museum Basel gelangte, zuerst 1911 
die Sammlung von 322 Hedlinger-medaillen, inklusive der Bücher, Stiche 
und Handzeichnungen, sodann im Jahr 1943 die auf fast 3000 exemplare 
angewachsene und mehr personen- und geldgeschichtlich ausgerichtete 
universalsammlung.

Abb. 8. Medaille von Johann Karl Hedlinger mit dem Selbstporträt des Künstlers, 
Eisenkunstguss um 1823 nach einer verlorenen Wachsbossierung um 1730 (HMB 
Inv. 1911.976.)
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Solche Generalsammlungen gelangten seit dem 19. Jahrhundert verstärkt 
in die städtischen Sammlungen, so etwa im Fall der Legate von dr. August 
meyer (1903–1977) und dr. Henry Faucherre (1883–1971), auch wenn 
sie gegenwärtig tendenziell seltener werden und in der Sammlung des 
museums weniger markant erscheinen. dagegen erfreuten sich Spezial-
sammlungen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wachsender Beliebt-
heit. Solche Spezialsammlungen können sich auf ein klar definiertes Gebiet, 
territorium oder bestimmte Bilder und motive beziehen. meist stehen 
die eigene Heimatstadt oder ihr territorium dabei im mittelpunkt. unter 
den größeren Sammlungen im Historischen museum Basel hat sich nur 
Louis ewig (1814–1870) ausschließlich auf münzen und medaillen aus 
Basel oder mit unmittelbarem Bezug zu Basel beschränkt, doch erreichte 
die Sammlung eine solche Vollständigkeit, dass ihr Katalog lange als Re-
ferenzwerk für die Basler numismatik diente. Seine Sammlung ergänzte 
und vervollständigte ganz erheblich die Sammlung des museums. Auch 
die Sammlung des Antistes Hieronymus Falkeisen (1758–1838) umfasste 
vor allem Basler und eidgenössische münzen und medaillen herausragen-
der Qualität. etwas weiter fasste der Basler Kreispostdirektor Fritz August 
Lichtensteiger (1863–1935) sein Sammelgebiet, indem er sich auf Basler, 
andere nordschweizer und Breisgauer pfennige sowie Bodensee-Brakteaten 
des 12. bis 17. Jahrhunderts konzentrierte. In dieser Sammlung sind auch 
Fundmünzen enthalten, deren provenienz sorgfältig vermerkt wurde; diese 
Bestände sind eine wichtige Ressource für die münzgeschichte der Region, 
die noch nicht voll ausgeschöpft werden konnte.

mit verschiedenen themenschwerpunkten und herausragender Qualität 
fügen sich die Legate von oberstleutnant Rudolf Brüderlin (1917) sowie 
dr. Leon und Sophie der Grigorian müller (1989) in die Gruppe der Spe-

Abb. 9. Basel, Taler 1793 von Johann Friedrich Huber aus der Sammlung 
Falkeisen (HMB Inv. 1903.523.) 
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zialsammlungen ein. entsprechend der Herkunft des Sammlers hat die 
Sammlung der Grigorian einen Schwerpunkt im nahen und mittleren osten 
diachron von der Antike bis in die neuzeit, wobei unter den 143 exemplaren 
qualitätvolle griechische und sasanidische münzen besonders hervortreten. 
die Sammelleidenschaft des Banquiers Rudolf Brüderlin Ronus (1853–1917) 
umfasste neben Büchern, militaria und miniaturen ungefähr 340 Renais-
sance- und Barock-medaillen sowie 770 Basler münzen und medaillen mit 
der entsprechenden Literatur und sorgfältigen Aufzeichnungen. entgegen 
einem – oberflächlichen – urteil in einer jüngeren sozialhistorischen Studie 
steht Brüderlin im Interesse und engagement für die Geschichte seiner Stadt 
anderen Sammlern und Gelehrten dieser Zeit in nichts nach. Zu erwähnen 
sind auch die Sammlungen von Historikern und frühen Archäologen seit 
dem 19. Jahrhundert, die wichtige münztypen und Funde sorgfältig doku-
mentiert haben. dieser typ der Spezialsammlungen bildet zusammen mit 
den entsprechend dokumentierten Stücken anderer Sammler, Altfunden der 
Historischen und Antiquarischen Gesellschaft Basel, neueren Fundmünzen 
aus Ausgrabungen und der entsprechenden Literatur ein archäologisches 
Spezialarchiv, das von großer Bedeutung für die Geschichte der Region ist. 
der aus purrentruy im heutigen Kanton Jura stammende Gelehrte Auguste 
Quiquerez (1801–1882) dokumentierte neben der Geschichte, Geologie und 
zahlreichen anderen Altertümern auch die Fundmünzen im Bereich des 
ehemaligen Bistums Basel. die exemplare sind dank der Aufbewahrung im 
Historischen museum noch heute für die Forschung greifbar. In ähnlicher 
Weise verdanken wir dem engagement des Rechtshistorikers und Alter-
tumsforschers Johann Jakob Bachofen (1815–1887) nicht nur die theorie 
des „mutterrechts“ oder matriarchats und verschiedene Abhandlungen zu 
archäologischen Fragen, sondern auch einen münzschatz, den er durch Kauf 
vor der Zerstreuung bewahren konnte. Aber auch so profilierte Historiker 
wie Andreas Alföldi (1895–1981) hatten kleinere Gelehrtensammlungen, 
die ihnen als greifbares Anschauungsobjekt für ihre publikationen dienten. 
mit der modernen Gelehrtensammlung schließt sich der Kreis der im His-
torischen museum Basel vertretenen numismatischen Sammlungen seit 
erasmus von Rotterdam. Stets war das historische Interesse bei der entste-
hung der Sammlungen zentral.

Seit dem Jahr 1972 wurde das münzkabinett über 32 Jahre von Beatrice 
Schärli als erster Konservatorin des münzkabinetts professionell betreut. 
Seit 2006 ist der Berichterstatter für die Bestände zuständig. Heute umfassen 
die Sammlungen ungefähr 66.000 numismatische objekte, darunter etwa 
11.000 antike, 20.000 mittelalterliche und neuzeitliche münzen, 13.000 
topographisch zuordenbare Fundmünzen, 12.000 medaillen, über 1000 
münz- und medaillenstempel sowie über 600 Gemmen, mehrere daktylio-
theken und über 60 münzwaagen. Als universalsammlung – entsprechend 
der Summe der eingeflossenen Sammlungen – hat das museum naturgemäß 
einen Schwerpunkt in der Region, wobei vor allem die genannten alten 
Sammlungen und der Bestand der medaillen von herausragender Bedeutung 
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sind. So konzentrieren sich Forschungs- und publikationsprojekte nicht 
nur auf die regionale münz- und Geldgeschichte sowie die Fundmünzen 
der Region, sondern auch auf untersuchungen an den medaillen des 16. 
Jahrhunderts wie den paduaner-medaillen, um einmal die verschiedenen 
Fragen um diese eigenartigen Renaissance-objekte lösen zu können. Leider 
wurde im Jahr 2012 per entscheid des Regierungsrats die Abgabe der 
seit der Gründung der Archäologischen Bodenforschung 1962 gemachten 
münzfunde des Kantons Basel-Stadt an diese archäologische Fachbehörde 
beschlossen, so dass nicht nur die einheit des münzfundarchivs im münz-
kabinett empfindlich gestört wurde, sondern auch die kontinuierliche numis-
matische Betreuung der neufunde nicht mehr gewährleistet ist. 

entsprechend der Bedeutung der alten Sammlungen wird die 2011 
eröffnete neue dauerausstellung des Basler münzkabinetts im Rahmen der 
Sammlungsgeschichte präsentiert. die gesamte neue dauerausstellung im 
untergeschoss der Basler Barfüßerkirche ist so konzipiert, dass unter dem 
titel „Wege zur Welterkenntnis“ den Besuchern vermittelt wird, wie in der 
Renaissance und im Zeitalter des Barock Sammler und Forscher die Welt 
über die gesammelten objekte erkundeten und – im wahrsten Sinn des 
Wortes – begriffen. Ausgehend von der idealen Kunstkammer werden daher 
die münzen und medaillen über zwei Zugänge erschlossen: die münzen 
als Zeugen der Vergangenheit und Quellen für die Geschichte; die me-
daillen als raffinierte Kleinkunstwerke und Spiegel der Kulturgeschichte. 
Vieles ist aktiv zu entdecken. die Herstellungsprozesse werden anhand von 
Werkzeugen, Halbfabrikaten und einer Goldschmiede- bzw. münzwerkstatt 
veranschaulicht. dabei übernehmen neun große touchscreens die Vermitt-
lungsfunktion, indem sie so installiert sind, dass alle münzen und medaillen 
aufrufbar sowie in Vorder- und Rückseitenansicht zu sehen sind. So werden 
Fragen wie die Geldfunktion oder der Informationsgehalt der münzen, 

Abb. 10. Kontorniat des Wagenlenkers Stefanas mit dem Porträt des Kaisers 
Nero, um 355/60, aus der Sammlung Andreas Alföldi (HMB Inv. 1991.187.)
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Geldsysteme und die entwicklung des münzgelds sowie der Wandel der 
Interessen und moden in der medaillenkunst mit Hilfe von touchscreens 
vermittelt. der Besucher hat daher die möglichkeit, selbständig und intuitiv 
zu jedem thema und jeder münze oder medaille Informationen abzurufen. 
Wechselnde Sonderausstellungen ergänzen die universal angelegte dauer-
ausstellung und greifen gemäß der Gesamtkonzeption in Kooperation mit 
den anderen Abteilungen in die anderen Ausstellungsteile aus – ganz in der 
tradition alter Sammlungen, Kunst- und Raritätenkabinette.

Abb. 11. Blick in die neue Dauerausstellung des Historischen Museums Basel
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