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HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeSÀ LA numISmAtIQue

Dietrich O. A. Klose

dIe StAAtLICHe mÜnZSAmmLunG mÜnCHen –  

muSeum FÜR GeLdGeSCHICHte

die Staatliche münzsammlung ist nach Berlin die zweitgrößte öffentliche 
münzsammlung deutschlands – und auch eine der ältesten. Sie geht zurück 
auf Herzog Albrecht den Fünften von Bayern, der von 1550 bis 1579 regierte 
(Abb. 1). Herzog Albrecht ließ wie viele andere Fürsten seiner Zeit Sammlun-
gen anlegen. 1565 wurde die Schatzkammer gegründet – die weltberühmte 
Schatzkammer in der Residenz geht auf sie zurück. Außerdem entstand eine 
Kunstkammer, eine reiche und vielfältige Sammlung kostbarer und staunen-
erregender dinge nach dem Vorbild anderer Kunst- und Wunderkammern. 
Als sammelwert wurden hier nicht nur Gemälde, antike Statuen und Vasen 
zusammengetragen, sondern auch so etwas wie ein ausgestopftes Kalb mit 
zwei Köpfen – und eben auch münzen. Albrecht der Fünfte hatte freund-
schaftlichen umgang mit kenntnisreichen Sammlern, die ihn berieten und 
deren Schätze er erwarb.

unter Albrechts nachfolgern wurden die Sammlungen weiter ausgebaut. Für 
die münzen wurde Anfang des 17. Jahrhunderts von Christoph Angermair 
ein überaus kostbarer münzschrank geschaffen, der noch heute im Bayer-
ischen nationalmuseum zu sehen ist. dieser Schrank samt Inhalt – über-
wiegend die wertvollen Goldmünzen – war vor dem Anrücken der Schweden 
im dreißigjährigen Krieg in Sicherheit gebracht worden. ein großer teil der 
in münchen gebliebenen münzen wurde von den Schweden mitgenommen, 
als sie 1632 die Stadt besetzten.

nach dem dreißigjährigen Krieg befand sich die kurfürstliche 
münzsammlung in der obhut des jeweils ältesten Kammerdieners, also 
nicht gerade von Fachleuten. teile der Sammlung wurden dann an die 
münzsammlung der 1759 gegründeten Akademie der Wissenschaften ab-
gegeben.

Auch die pfälzischen Kurfürsten aus dem Haus Wittelsbach besaßen eine 
münzsammlung. Kurfürst Johann Wilhelm (er regierte von 1690 bis 1716) 
kaufte die 10.000 münzen umfassende Sammlung des Johann Smetius in 
nimwegen. Kurfürst Karl theodor (er regierte ab 1743) betraute seinen 
Hofkaplan Kasimir Haefelin mit der Betreuung des Antiquariums und der 
münzsammlung und schickte ihn zu einkaufstouren nach Frankreich und 
Italien.
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1777 nach dem Aussterben der altbayerischen Kurlinie übernahm Karl 
theodor auch die bayerische Kurwürde. er übersiedelte von mannheim 
nach münchen, und auch der größere teil seines münzkabinetts wurde 
nach münchen verlegt. das Übergabeprotokoll von 1785 weist über 16.000 
münzen und 430 geschnittene Steine aus. die pfälzische wurde mit der 
bayerischen Sammlung vereinigt. Kasimir Haefelin, nunmehr Kardinal, 
wurde direktor von Schatzkammer und münzkabinett. tatsächlich betreut 
wurde die Sammlung ab 1785 von dem theologen und Hofkaplan Franz  
Ignaz Streber (Abb. 2). Karl theodor bestimmte einen jährlichen Ankaufsetat 
von 1.000 Gulden. die Sammlung sollte für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. 

mit der Säkularisation, der Aufhebung und Verstaatlichung der vielen Klöster 
in Bayern, fielen auch deren umfangreiche Sammlungen und Bibliotheken an 
den bayerischen Staat. Fast jedes Kloster nannte auch eine münzsammlung 

Abb. 1. Herzog Albrecht V. von Bayern, Medaille von Hans Aesslinger, 1558
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sein eigen. Bei der Übernahme der Klosterschätze wurden durch Hast und 
Ignoranz große Werte vernichtet. der größere teil der münzsammlungen 
wurde in der münchner münzstätte schlichtweg eingeschmolzen und in 
neues Geld umgeprägt, das der verschuldete bayerische Staat dringend 
brauchte. der Konservator des münzkabinetts erhielt aber Gelegenheit, die 
Sammlungen zu sichten und fertigte Listen der in münchen fehlenden Stücke 
an, um sie vor dem einschmelzen zu bewahren. mit diesem erheblichen 
Zuwachs bekam die münchner Sammlung allmählich internationalen Rang.

Im Jahr 1807 kam das münzkabinett als „Attribut“ unter die Verwaltung der 
bayerischen Akademie der Wissenschaften. Leiter war bis zu seinem tod 
im Jahr 1841 Franz Ignaz (von) Streber, der die verschiedenen Sammlun-
gen zusammenführte und die antiken münzen inventarisieren ließ. Für die 
antiken griechischen münzen ist das alte Inventar noch erhalten und wird 
heute immer noch weiter geführt.

Abb. 2. Franz Ignaz von Streber, Lithographie, 1832
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die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war für die münzsammlung die Zeit 
der größten Zuwächse. nicht nur die Sammlungen der Klöster, die erwer-
bung der Sammlung des Abts von St. emmeran in Regensburg, Coelestin 
Steiglehner, im Jahr 1812, der kompletten Sammlung des nach der Revolu-
tion entlassenen französischen diplomaten Cousinéry im Jahr 1811, sondern 
vor allem die Förderung durch Ludwig I. sind hier zu erwähnen. Ludwig 
interessierte sich schon als Kronprinz für münzen und besuchte zeitweise 
regelmäßig das münzkabinett. er war es auch, der weitere wertvolle japa-
nische Lackschränke aus der Residenz an das münzkabinett überweisen 
ließ, die nun zu münzschränken umgebaut wurden (Abb. 3): ein wertvoller 
Inhalt müsse auch ein wertvolles Behältnis haben. Als Kronprinz wie als 
König war für Ludwig die Kunst ein Hauptanliegen. er förderte Künstler und 
baute die münchner Sammlungen aus. die pinakotheken und die Glyptothek 
wurden neu errichtet. Auch die münzsammlung erfuhr durch Ludwigs 
Initiative und mittel reichen Zuwachs. Auf seinen Reisen nach Italien hielt 
der Kronprinz auch nach interessanten Sammlungen Ausschau, die sich für 
münchen ankaufen ließen, und vermittelte dann den Ankauf. 

So kamen etwa die Sammlung antiker sizilischer münzen der Gebrüder 
Longo (Abb. 4) und die Fulda-Sammlung Ignaz Hinkelbein nach münchen. 
Weitere wichtige Sammlungen konnten im 19. Jahrhundert komplett erworben 

Abb. 3. Japanisches Lackkabinett mit einer Szene aus der Kindheit des Shiba 
Onkō, ca. Mitte 17. Jh.
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Abb. 4. Akragas (Sizilien), Dekadrachmon, um 410 v. Chr.. Vs. Zwei Adler mit 
erlegtem Hasen, Rs. Quadriga
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werden, wie 1835 die Sammlung Woschitka, deren Kernstück münzen 
aller Wittelsbacher Linien bildeten, und die umfangreiche Wittelsbacher-
sammlung von Johann Beierlein nach 1878. Für das 20. Jahrhundert ist an 
wichtigen Sammlungen vor allem die große Sammlung antiker geschnittener 
Steine von paul Arndt zu nennen, die 1956 aus dem Besitz des Kronprinzen 
Rupprecht erworben wurde. In den 1920er Jahren wurde eine umfangreiche 
Sammlung bayerischen notgelds angelegt.

1782 war das münzkabinett aus der münchner Residenz in das Gebäude der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften verlegt worden. 1808 bezog es 
dort neue Räume und wurde bis 1847 noch mehrmals um weitere Räume 
vergrößert. dort blieb die Sammlung, mittlerweile räumlich immer mehr 
beengt, bis zur völligen Zerstörung des Akademiegebäudes durch einen 
Luftangriff im Jahr 1944. die wichtigeren teile der Sammlung waren zu 
diesem Zeitpunkt schon ausgelagert, der Rest ging im Wesentlichen ver-
loren. nach einem vorübergehenden notquartier in der Arcisstraße bezog 
die münzsammlung 1963 die für sie neu hergerichteten Räume in der münch-
ner Residenz, wo es mittlerweile schon wieder reichlich beengt zugeht.

die Bibliothek und der Sammlungsbestand im depot sind stark angewach-
sen, die möglichkeiten der Ausstellungsräume werden heute von den anderen 
beiden großen Kabinetten in deutschland, Berlin und dresden (wird 2015 
fertiggestellt sein), weit übertroffen, noch mehr von einem museum wie 
dem Geldgeschichtlichen museum in Stockholm, das in großzügigen Räu-
men das thema Geldgeschichte anschaulich darstellen kann. die Staatliche 
münzsammlung münchen zeigt auf ca. 200 m2 in vier Räumen etwa 2.000 
objekte aus allen Bereichen der Geldgeschichte (Abb. 5). Viele Spitzenstücke 

Abb. 5. Ausstellungsraum 1 der Staatlichen Münzsammlung
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sind hier zu sehen, die wir gerne großzügiger und didaktisch ansprechender 
präsentieren würden, ergänzt um weitere Schätze, die ganz unberech-
tigterweise im depot bleiben müssen. da es keinen eigenen Raum für Son-
derausstellungen gibt, muss dafür der erste Raum hergenommen werden, 
so dass die dort eigentlich als dauerausstellung präsentierten Bereiche 
vormünzliche Zahlungsmittel, münzwaagen und Gewichte, münztechnik, 
außereuropäische münzen sowie papiergeld langfristig kaum zu sehen 

Abb. 6. Ernst, Kurfürst von Köln, Herzog von Bayern, Gnadenpfennig, Hans 
Reimer, 1593
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Abb. 9. Bayern, Ludwig I., Geschichtstaler auf Königin Therese und ihre Kinder, 1828

Abb. 7. Naxos (Sizilien), Tetradrachme, um 460 v. Chr., Vs. Dionysos, Rs. Silen

Abb. 8. Konstantin der Große, Medaillon, Rom oder Ticinum, um 315, Vs. Konstantin 
mit Christogramm am Helm, Rs. Ansprache des Kaisers an seine Soldaten
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sind. durchschnittlich wird pro Jahr eine Sonderausstellung präsentiert, 
bis September 2013 eine Ausstellung zu Konstantin dem Großen, danach 
Renaissancemedaillen aus Süddeutschland, Österreich, Italien und Sachsen.

In Raum 2 wird eine große Auswahl an medaillen von der Renaissance bis 
ins 20. Jahrhundert gezeigt, weiterhin Holz- und Steinmodelle, geschnittene 
Steine sowie eine beeindruckende Zahl an Gnadenpfennigen (Abb. 6). In 
Raum 3 finden sich münzen der Antike von den Anfängen der prägung in 
Kleinasien, aus dem klassischen Griechenland, besonders herausragende 
Stücke aus unteritalien und Sizilien wie das dekadrachmon des späten 5. Jhs. 
v. Chr. aus Akragas (Abb. 4) oder der Stater aus naxos mit dionysoskopf 
und Silen um 460 v. Chr. (Abb. 7). es schließen sich hellenistische, alt-
orientalische und dann römische münzen von einem Stierbarren des 3. 
Jhs. v. Chr. bis in byzantinische Zeit an. Hervorgehoben sei hier das sog. 
„Konstantinsmedaillon“ von ca. 315 n. Chr. (Abb. 8), auf dem Konstantin 
am Helm das Christogramm trägt, der früheste bildliche Hinweis für Kon-
stantins Hinwendung zum Christentum. Keltische, provinzialrömische und 
völkerwanderungszeitliche münzen runden den ausgestellten Bereich der 
Antike ab.

Raum 4 ist mittelalter und neuzeit gewidmet. die präsentation reicht von 
karolingischen und hochmittelalterlichen Geprägen über Brakteaten und 
spätmittelalterliche Gold- und Groschenmünzen zu den talern der frühen 
neuzeit. ein besonderer geographischer Schwerpunkt liegt hier bei bay-
erischen münzen vom mittelalter bis zum ende des Königreichs 1918, ein-
schließlich der prägungen der 1803 bis 1806 in Bayern aufgegangenen 
Fürstentümer, Reichsstädte und Bistümer sowie Salzburgs, das kurzfristig 

Abb. 10. Bibliothek der Staatlichen Münzsammlung
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zu Bayern gehörte. Auch die bayerischen Geschichtstaler sind vollständig 
ausgestellt (Abb. 9). In allen Räumen befinden sich Stücke aus dem Be-
stand der japanischen Lackmöbel der Staatlichen münzsammlung, des wohl 
größten Bestandes an möbeln dieser Art. Von dem an der fernöstlichen 
Kunst interessierten Kurfürsten max emanuel um 1700 erworben, wurden 
sie später zu münzschränken umgebaut und an das damalige kurfürstliche 
münzkabinett abgegeben (Abb. 3).

der Gesamtbestand der münzsammlung ist mittlerweile auf weit über 
300.000 objekte angewachsen. neben münzen aller Zeiten und aller Länder 
umfasst die Sammlung medaillen, prägestempel, papiergeld, Wertmarken, 
Gemmen und Kameen sowie vormünzliche Zahlungsmittel. Ausstellungs-
räume, Gesamtbestand im depot und Fachbibliothek (Abb. 10) stehen für 
Besucher mit unterschiedlichen Interessen zur Verfügung.

Auch heute wächst die Sammlung noch, wenn auch deutlich langsamer als 
unter Ludwig I., zumal im Rahmen der Sparpolitik die bayerische Staats-
regierung die regulären erwerbungsmittel der bayerischen staatlichen 
museen drastisch reduziert hat. Zu den Zuwächsen von ganzen Sammlungen 
und einzelstücken durch Kauf oder Schenkung kommen auch noch Funde 
– einzelne münzen, ganze Schatzfunde (Abb. 11) oder teile davon, soweit 
sie für die Sammlung von Interesse sind –, münzen, die die bayerischen 
Gesandten im Ausland auf Geheiß Ludwigs I. für das münzkabinett sammeln 
mussten, und die Belegexemplare neu geprägter münzen und medaillen, die 
das Bayerische Hauptmünzamt überwiesen hat, die bis ins 12. Jahrhundert 
zurückgehende herzogliche, kurfürstliche und dann königliche münchner 

Abb. 11. Florentiner Goldgulden von ca. 1300–1348, Schatzfund von Willanzheim 
(Kreis Kitzingen), gefunden 1853
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münzstätte. Leider sind diese Überweisungen nach Kriegsende nicht wieder 
aufgenommen worden. neueste erwerbungen sind die Stiftung einer bedeu-
tenden Sammlung von Wertpapieren, womit für die Staatliche münzsam-
mlung ein ganz neues, für die Geldgeschichte aber sehr bedeutendes neues 
Sammelgebiet eröffnet wird, und eine Auswahl mehrerer hundert Stück aus 
einer hochkarätigen Sammlung von medaillen des 19. und 20. Jahrhunderts 
mit dem Schwerpunkt auf Arbeiten münchner Künstler (Abb. 12).

die Staatliche münzsammlung ist, wie bereits hervorgehoben, eine 
universalsammlung, freilich gibt es unabhängig von diesem Anspruch 
gewisse Sammelschwerpunkte: Wittelsbachische prägungen (bayerische 
und pfälzische), münzen und medaillen der päpste (zurückgehend auf das 
Interesse und die erwerbungen Ludwigs I.), medaillen der Renaissance 
und der moderne, antike griechische münzen, mit einem Schwerpunkt auf 
unteritalien und Sizilien (auch dies dank Ludwig I.), und schließlich auch 
römische münzen mit umfangreichen Beständen aus den epochen Republik, 
Kaiserzeit und Spätantike. das papiergeld war lange ein Stiefkind der Samm-
lung, hier sind die Bestände eher bescheiden (Abb. 13). Freilich befindet 
sich in münchen die größte Geldscheinsammlung weltweit, die Sammlung 
der HVB Stiftung Geldscheinsammlung mit ca. 300.000 objekten. diese 
Sammlung enger mit der Staatlichen münzsammlung zu verbinden, war 
vom Zeitpunkt ihrer Gründung an die Intention der Stiftung. dies sollte 
auch räumlich geschehen, was bisher jedoch leider noch nicht gelungen ist. 
Ziel ist es, aus münzen und Geldscheinen und den anderen objektgruppen 
das zu schaffen, was die Staatliche münzsammlung mittlerweile zu ihrem 
untertitel und Anspruch erkoren hat: museum für Geldgeschichte.

Abb. 12. Maximilian Dasio, Medaille auf den Maler Leo Samberger,  
Vs. Leo Samberger, Rs. Schlaf und Tod
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Abb. 13. China, Kaiser Hongwu, Geldschein zu 1000 Käsch-Münzen, nach 1375




