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150 Jahre Tradition – Vergangenheit –
Gegenwart – Zukunft

Vom Münzforscherverein bis zur Numismatischen
Gesellschaft zu Hannover e.V.1

Robert Lehmann (Hannover)

Der Sammler ist ein glücklicher Mensch, denn er sammelt auch aus Freude 
am Schönen und erweitert ständig seinen geistigen Horizont, ganz nach dem 
Grundsatz „Wissen ist Macht“. Und der Sammler ist gut gegen Krisen 
gewappnet, denn er lebt u. a. die Weisheit „wer die Zukunft meistern will, muss 
die Vergangenheit verstehen“.2 Er zieht seine Lehren aus der Geldgeschichte 
und aus Krisenzeiten, von welchen die Münzen so reichlich berichten. Die 
Numismatik erlaubt es ihm zudem, in eine eigene Welt einzutauchen und 
sich in den  weiten und faszinierenden Mantel der Geschichte einzuhüllen. 
Denn die Münze spiegelt die Kulturgeschichte der Menschheit wider. Gleich-
zeitig ist die Münze ein interkultureller Vermittler und Toleranzförderer. Sie 
entführt den Sammler in fremde Welten, längst vergangene Zeiten und öffnet 
seinen Geist für das Neue, Vergangene und Unbekannte. 

Der große französische Dichter und Antikensammler Honoré de Balzac be -
schrieb den rechten Sammler „als ein zähes Wesen, zurückhaltend, fein organisiert, 
scharfsinnig, das sich des unendlich wertvollen Dienstes nicht bewusst ist, den er sei-
 nem Lande und dem Kunstgeschmack erweist“.3 Der Sammler baut sich zu Hause 
ein eigenes Museum auf, dessen Ausstellungsstücke ihm täglich gegenwärtig 
sind und täglich Neues erzählen, je öfter er diese in die Hand nimmt.

Der Sammler ist ohne Zweifel ein aus der Masse herausragender Mensch, 
zudem ein ausgesprochener Individualist, was besonders in Zeiten der Kon-
formität und Einheitlichkeit ihn wie eine seltene Perle erscheinen lässt, was 
von der Masse jedoch oft mit Unverständnis aufgenommen wird. Und so 
sucht er sich mit der Zeit Anschluss an eine Gemeinschaft, welche seine 
Bedürfnisse mehr zu erfahren und der Sammelleidenschaft zu frönen teilt, 
seine Sammlerkollegen. Zusammen bilden sie eine Gemeinschaft, welche 
trotz ihrer augenscheinlichen Fokussierung offen für neue Gedankengänge 
und Kulturen ist. So ist es oftmals nur ein kleiner Schritt, selbst aktiv zu wer-
den, über sein Sammelgebiet Fachliteratur zu wälzen und forschend tätig zu 
werden. Dies gilt für alle Sammler, egal ob von Münzen, Briefmarken, Arte-
fakten, alten Handschriften oder Insekten. Deshalb hat die Numismatik, wie 
alle Denkmälerwissenschaften, mit dem Sammeln und Bewahren begonnen. 
Einen großen Vorteil hat die Numismatik gegenüber anderen Denkmälerwis-
senschaften in der Hinsicht, dass die Münze als Träger von Wort und Bild 
mehr Auskunft über sich selber geben kann als viele andere materielle Hin-
terlassenschaften. 

Überhaupt zählt die Münze zu der am vollständigsten erhaltenen Denk-
mälergattung, besonders der Antike. Nehmen wir das Beispiel der Antike des 
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Mittelmeerraums: Seit Beginn der Münzprägung im 7. Jahrhundert v. Chr. 
kennen wir aus einem Zeitraum von 1.000 Jahren mehrere 100.000 Münzty-
pen von rund 2.000 Prägeherren, darunter allein 1.500 gesicherte münzprä-
gende Städte. Von den Nachbarn im Orient sind bis zur frühen Neuzeit über 
10.000 Münztypen mit weit über 100.000 Variationen bekannt. Selbst das Hei-
lige Römische Reich (962–1806) wartet mit etwa 400 Prägestätten und man-
nigfaltigen Geprägen auf. So lagern Millionen von Münzen in öffentlichen, 
aber vor allem privaten Sammlungen. Und täglich kommen durch Schatzfun-
de neue dazu, werden aber auch durch Einschmelzen zerstört. Deshalb ist 
antizyklisches Sammeln wichtig, den Mut aufzubringen sich in Pioniergebie-
te vorzuwagen, wo auf Grund fehlenden Wissens nur wenige Sammler die 
Stücke bewahren und erforschen. Die Münze liefert damit eine unerschöpfl i-
che Quelle für Fragen der Geschichte. Weder für die Geldgeschichte noch die 
Geldtheorie ist die Aussagekraft von Münzen ausgeschöpft. Die Numismatik 
hat als Hilfswissenschaft deshalb noch eine große Zukunft. 

Der Mensch ist evolutionsbedingt ein Haptiker, d. h. er begreift durch An -
fassen viel besser als durch Hören von Worten oder Sehen von Bildern. Die 
Quellengattung „Münze“ lässt somit durch Anfassen Geschichte besser begrei-
fen. So verwundert es nicht, dass das Sammeln von Münzen schon früh be -
gonnen hat. Zu den frühesten belegten Sammlern zählt Kaiser Augustus (63 
v. Chr. – 14 n. Chr.), der alte und fremdartige Münzen verschenkt hat.4 Dies 
ist ein Indiz für Sammeltätigkeit. Viele Fürsten pfl egten dieses Hobby. In der 
Renaissance konkurrierten zahlreiche Landesfürsten sogar durch Zurschau-
stellung ihrer Münzkabinette miteinander. Wegen der deutschen Vielstaat-
lichkeit haben wir dieser Konkurrenz im internationalen Vergleich so viele 
noch erhaltene Münzkabinette zu verdanken. 

Die Gemeinschaft der Münzsammler war schon immer offen für jeden 
und alle Schichten der Gesellschaft hatten in ihr eine verbindende Gemein-
samkeit, die Sammlerfreude. Diese konnte sich in der persönlichen Begeg-
nung von Sammlern besonders fruchtbar entfalten. Erst in der Gemeinschaft 
kann man individuell beraten werden, wie man mit Münzen umgeht, die 
Abkürzungen und Umschriften enträtseln und ohne viel Aufwand der Biblio-
theksrecherche auf fundiertes und hoch spezialisiertes Wissen zugreifen. 
Auch wie man Münzen reinigt, durch Fühlen, Schmecken, Riechen und 
Hören des Klangs Fälschungen erkennt, wird erst im persönlichen Austausch 
voll begreifbar. Nur in dieser Gemeinschaft kann man numismatisch auch 
voll aufblühen. 

Aus dem Bedürfnis des persönlichen Erfahrungsaustausches entstanden 
die ersten Münzfreundeskreise und die ersten numismatischen Gesellschaf-
ten. Bis zum 18. Jahrhndert steckte die Numismatik noch in den Kinder-
schuhen, der so genannten Phase der Münzbelustigungen. Erst im späten 18. 
Jahrhundert entwickelte sie sich zu einer systematischen und kritischen Wis-
senschaft. Im 19. Jahrhundert dann entstanden auch die lokalen Grenzen über-
schreitenden numismatischen Verbände, die ersten Gesellschaften, welche 
wie die in Hannover zunächst die Förderung der Numismatik als Wissen-
schaft im Sinne hatten. Erst im Laufe der Zeit wandelte sich der Charakter von 
den forschenden zu den in der Vereinsarbeit aufgehenden Gesellschaften.
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Die Geschichte der Numismatischen Gesellschaften in Hannover

Am 18. August 1859 erfolgte die Gründung der ersten Numismatischen 
Ge sellschaft in Hannover, des „Münzforschervereins“. Es waren namhafte 
Nu  mismatiker wie der Stadtrichter Dannenberg5 (Abb. 1), Dr. Grote6 (Abb. 
2), der Hofbuchhändler Hahn7 und Senator Culemann8 (Abb. 3), welche die 
Gründungsakte unterzeichneten. Diese vier Herren sind vielen von uns ein 

Abb. 2: Mitbegründer des Münzforschervereins, Hermann Grote (1802–1895). Die Abbildung 
zeigt eine Bronzegussmedaille zu seinem 100. Todestag (W. Fitzenreiter/Gießerei Seiler, 

 Schöneiche, 1995, 30 Exemplare, Abbildung nicht maßstabsgetreu). Das Foto zeigt Hermann 
Grote mit 92 Jahren (1894/95), von Fritz Reinecke.

Abb. 1: Mitbegründer des Münzforschervereins, Hermann Dannenberg (1824–1905), 
Medaille der Berliner Numismatischen Gesellschaft zur 50-jährigen Mitgliedschaft von Her-

mann Dannenberg (nicht maßstabsgetreu).
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Begriff, hinterließen sie doch zahlrei-
che numismatische Schriften, welche 
noch heute zitiert werden. 

Im Gründungsprotokoll steht ge -
schrieben, dass sich die Anwesenden 
am 18. August 1859 zur Stiftung einer 
numismatischen Gesellschaft ver-
eini gen. Die Gesellschaft führte die 
Be  zeichnung „Münzforscherverein“ 
un  ter dem „gnädigsten Protektorat sei-
ner Hoheit, dem durchlauchtigsten Herrn 
Alexander, Prinzen zu Hessen und bei 
Rhein“. Diese Titulierung belegt den 
hohen (wissenschaftlichen) Anspruch 
des Schaffens dieser Gesellschaft. 
Prinz Alexander gehörte damals zu 
den berühmtesten und einfl uss-
reichsten Numismatikern im Deut-
schen Reich. 

Allerdings entfaltete sich die rege 
Tätigkeit des Münzforschervereins 
erst im Jahre 1868. Selbst Grote unter-
schied zwischen dem Stiftungsjahr 

1859 und einem Gründungsjahr 1868. Fest steht, dass die Gesellschaft bereits 
1859 Form annahm und mindestens aus den beteiligten namhaften Numis-
matikern bestand. Senator Friedrich Culemann übernahm die Geschäftsfüh-
rung des Vereins, welcher sich jeden Mittwoch traf (2013 treffen sich die Mit-
glieder laut 150-jähriger Tradition immer noch an einem Mittwoch, allerdings 
nur einmal im Monat). 

Das Tätigkeitsgebiet dieser ersten numismatischen Gesellschaft fokussier-
te sich auf die numismatische Forschung, die reine Sammelleidenschaft war 
offenbar sekundär. 1868 wurde Senator Culemann auch Wortführer des Münz-

Abb. 3: Mitbegründer des Münzforscher-
vereins, Senator Friedrich Culemann 

(1811–1886).

Abb. 4: Königreich Hannover, Ernst August (1837–1851). Probeabschlag von 1847 in Zinn für 
die Vorderseite eines Talers, der nie in Umlauf kam (Stempel von Heinrich Friedrich Brehmer, 

Medailleur, Münzgraveur und Goldschmied, 1815–1889). Auf der Rückseite Zettel mit 
 Tintenbeschriftung „Kopf von den nicht in Curs gekommenen Thalern von 1847 aus der Münze zu 
Hannover“. – Rechts das erste „Siegel des Münzforschervereins zu Hannover“, vermutlich eine 

Schöpfung von Brehmer. Abbildungen nicht maßstabsgetreu.
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forschervereins. Unter den ersten etwa 
20 Mitgliedern befanden sich bekann-
te Bürger Hannovers, Politiker, His-
toriker und Numismatiker, welche 
sich durch die Beschäftigung mit 
Münzen einander verbunden fühl-
ten, darunter auch der Medailleur 
Heinrich Friedrich Brehmer9, welcher 
uns in den Münzen und Medaillen 
Hannovers immer noch gegenwärtig 
ist (Abb. 4), und der Geheimarchiv-
rat Georg Wilhelm Grotefend. 

Der Medailleur Brehmer schuf 
wohl auch das erste Siegel der Gesell-
schaft, das in den erhaltenen Urkun-
den in der künstlerischen Pracht 
je ner Zeit von dem hohen handwerk-
lichen Standard zeugt. Das Siegel 
spricht vom „Siegel des Münzforscher-
vereins zu Hannover“, was die forschen-
de Tätigkeit nochmals verdeutlicht. 
Dargestellt ist der Heilige Eligius 
(589–659 n. Chr.), der Schutzpatron 
u. a. der Münzsammler (Abb. 4). In 
der Rechten hält er einen Hammer als 
Zeichen der Goldschmiedekunst, in 
der Linken den Bischofsstab. Im 
Rundschild ist die Marienblume von 
Hannover dargestellt, deren symboli-
sche Bedeutung immer noch disku-
tiert wird.

Von einem Münzmeister, dem Ge -
heimfi nanzrat Brüel (Abb. 5), ist so -
gar noch die Beitrittserklärung von 
1868 erhalten. Er war von 1844 bis 
1868 an der Münzstätte Hannover 
tätig (Abb. 6) und wurde zum Ende 
seiner berufl ichen Tätigkeit in die 
Gesellschaft eingeladen. Erst 1868 for-
mierte sich der Verein so, dass auch 
andere Mitglieder als reine Münzfor-
scher eingeladen wurden.

Das gestiegene Geschichtsinteres-
se und der Identifi kationswille mit 
der deutschen Geschichte führten im 
19. Jahrhundert zu einer Blüte des 
Vereinswesens. Die Vereine schossen nur so aus dem Boden. Die kleinräumi-
ge Geschichte Deutschlands bedingte eine ungewöhnlich hohe Vielfalt an 
Münzkabinetten und Vereinen. Als erster numismatischer Verein im deutsch-

Abb. 5: Beitrittserklärung des Münzmeisters 
Brüel aus dem Jahr 1868 mit dem Siegel des 

„Münzforschervereins“.

Abb. 6: Medaille auf das 100-jährige Bestehen 
des Königlichen Münzkabinetts zu Hannover, 

Münzstätte Hannover, Münzmeister Karl 
Wilhelm Theodor Brüel, Medailleur Johann 

George Fritz. Die Medaille entstand 1845 
unter dem neu eingestellten Münzmeister 

Brüel. Ehemalige Münzsammlung der Deut-
schen Bank Hannover, Inv.-Nr. 03.110.011. 

(Abbildung nicht maßstabsgetreu)
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sprachigen Raum wurde 1843 Berlin tätig, dem folgten 1850 Prag und 1859 
Hannover. Erst 1870 kamen Wien, 1873 Dresden, 1879 Leipzig sowie die 
Schweiz, 1881 München, 1882 Nürnberg, 1888 Braunschweig usw. hinzu. 
Hannover zählte dabei zu den wenigen überregionalen Zusammenschlüssen 
(neben der Schweiz, Wien und Leipzig). Im europäischen Vergleich älter sind 
nur die „Numismatic Society in London“ (1836) und die „Societé royale de 
numismatique de Belgique“ in Brüssel (1841). Somit gehört die Gesellschaft in 
Hannover zum zweitältesten numismatischen Verein Deutschlands und dem 
viertältesten in Europa.

Leider sind aus den Gründerjahren außer Zeitschriftenberichten nur weni-
ge Dokumente erhalten, was die Rekonstruktion der verschiedenen Aktivitä-
ten erschwert. Wir wissen aber, dass bereits 1858 ein Briefwechsel zwischen 
Dannenberg und Grote eingesetzt hat,10 der gewiss den Samen zur Stiftung 
des Münzforschervereins legte. Die Einführung des metrischen Systems in der 
numismatischen Literatur bewog die damaligen Numismatiker zum Han-
deln, denn damit war ein Großteil der numismatischen Literatur auf einen 
Schlag veraltet. Die Idee eines Vereins kam auf, um die Umsetzung des met-
rischen Systems in der Literatur zu fördern. Dies erklärt auch, wieso die ers-
ten Mitglieder alle forschend tätige Numismatiker waren. Vom Verein sollte 
aber nicht nur die Numismatik allein profi tieren, sondern auch die benach-
barten Wissenschaften, die enge methodische und inhaltliche Verfl echtungen 
aufwiesen und ebenfalls das metrische System einführen mussten. 

So war auch §1 der Satzung von 1859 folgend: „Zweck des Münzforscher-
Vereins zu Hannover ist: Belebung und Beförderung der Erforschung der Münzen, 
der Siegel und der Altertümer und des auf diese Gegenstände gerichteten Sammelei-
fers“. Es wurde zwischen drei Mitgliedsgruppen unterschieden: den beitrags-
pfl ichtigen aus Hannover, den nicht beitragspfl ichtigen von auswärts und 
den ausländischen Mitgliedern. Dies zeigt einmal mehr, dass es sich um einen 
Verein aus überregional ansässigen Forschenden mit gemeinsamen ideellen 
Zielen handelte. Es waren aber nicht nur die vier genannten Numismatiker, 
die bis zur Gründung eines „Ortsvereines“ 1868 aktiv waren. Schon bald nach 
1859 existierte eine gemischte Gruppe, denn als langjährige Funktionäre sind 
uns neben dem Geschäftsführer Senator Culemann (Kunstsammler, Drucke-
reibesitzer), auch weniger illustre Namen, wie der Schrift- und Rechnungs-
führer Heinrich Walte (1823–1891) bekannt. Walte betätigte sich als Redakteur 
des „Numismatischen Anzeigers“ und Herausgeber der Zeitung „Numisma-
tisch-sphragistischer Anzeiger, Zeitung für Münz-, Siegel- und Wappenkun-
de, Organ des Münzforscher-Vereins zu Hannover“. Diese Zeitung erschien 
ab der Gründung des Ortsvereins 1868 als offi zielles Organ, seit 1874 kamen 
auch die „Blätter für Münzfreunde“ hinzu.11

Aus diesen alten Berichten wissen wir weiterhin von einem regen Aus-
tausch der Stiftungsmitglieder, welche sich gegenseitig auch zum Schreiben 
von Fachliteratur anregten (siehe Grote, Hahn auch als Verleger, Dannenberg 
u. a.). Die Jugendfreunde Grote und Hahn bauten sogar eine gemeinsame 
Forschungssammlung auf. Was wir genau wissen, ist der Bezug zum königli-
chen Münzkabinett in Hannover und dem Kestner-Museum (1889 eröffnet), 
welches vom Münzforscherverein nicht nur durch ganze Sammlungsspenden  
unterstützt wurde.12 Spätestens seit 1868 wurde auch eine jährliche Weih-
nachtsfeier durchgeführt, welche als „Eligiusfeier“ bezeichnet wurde. Bis 
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heute hat diese Tradition überlebt, abgewandelt zu einem jährlichen Eligius-
Vortrag im März, der in Zusammenarbeit mit dem Museum August Kestner 
veranstaltet wird. 

Allerdings stieß die gesellschaftliche Vereinstätigkeit nicht nur auf Befür-
wortung. Grote kritisierte den Wandel vom wissenschaftlichen zum gesell-
schaftlichen Verein und überwarf sich 1870 mit seinen Vereinskollegen. Es kam 
zur Abspaltung des „Numismatisch-sphragistischen Anzeigers“ vom „Nu -
mismatischen Anzeiger“, wobei Grote über den an jedem Mittwoch tagenden 
Verein als „MittwOCHSgESELSCHAFt“ spottete. Grote kreierte sogar spötti-
sche Epigramme und ein Wappen auf diese „MittwOCHSgESELSCHAFt“. 
Die Geschichte endete jedoch mit einer Versöhnung und Tätigkeit von Grote 
als Sekretär des Vereins. Um 1900 ebbten die Aktivitäten des Vereins wohl 
altersbedingt ab. Max von Bahrfeldt (1856–1936), General und bekannter 
Numismatiker, hob noch humorvoll hervor, dass der Verein solange besteht, 
wie er als letztes Mitglied noch lebt. 

Max von Bahrfeldt ist uns in Erinnerung als Verfasser zahlreicher numis-
matischer Schriften. Darunter „Geschichte des älteren römischen Münzwe-
sens bis circa 200 vor Christi“ (Wien 1883) sowie mehreren Publikationen über 
das Münzwesen zwischen Elbe und Weser.13 Er war zudem wohl als Schrift-
führer im Geschichts- und Heimatverein tätig und betreute dessen Münz-
sammlung. Hier muss es zwischen den Vereinen also eine enge Kooperation 
gegeben haben. Trotz der Aussage von Bahrfeldts zur Überalterung des Ver-
eins sollte der Münzforscherverein ihn lange überleben.

Der „Verein der Münz- und Medaillensammler“ und der 
„Numismatische Verein für Niedersachsen-Hannover“

50 Jahre nach der Erstgründung der ersten Gesellschaft wurde am 12. Novem-
ber 1909 mit der Begründung, den früheren Münzforscherverein in einer neu-
en Form aufl eben zu lassen, der „Verein der Münz- und Medaillensammler“ 
gegründet, welcher sich später „Numismatischer Verein für Niedersachsen-
Hannover“ nannte. Die Ablegung der Bezeichnung „Münzforscherverein“ 
sollte wohl einen Wechsel des Tätigkeitsfeldes des Vereins verkünden. War 
der erste Verein ursprünglich von Forschern für forschende Zwecke gedacht, 
orientierte sich der zweite, nachfolgende Verein offenbar stärker am Samm-
ler. Die Gründungsurkunde betont die Nachfolge an die erste Gesellschaft, 
was eine nahtlose Verknüpfung schuf. Die Neugründung geht auf die Initia-
tive des damals als Schriftführer tätigen Eisenbahn-Obergütervorstehers 
F. Schubert zurück. Kurz nach seiner Versetzung von Stendal nach Hanno-
ver-Linden im April 1909 bemühte er sich um die Neugründung, weil das 
bisherige Vereinswesen offenbar zum Erliegen gekommen war. Acht anwe-
sende und drei schriftlich vertretene Herren erklärten schriftlich die Grün-
dung. Dieser Verein hielt jeden ersten Mittwoch des Monats ein Treffen ab. 
Um dem Verein einen mehr wissenschaftlichen Anstrich zu geben, wurden 
bald Vorträge gehalten. Der erste Vortrag behandelte den letzten bekannten 
Münzmedailleur Hannovers, Heinrich Friedrich Brehmer, welcher zu den 
ersten Mitgliedern des ersten Münzforschervereins zählte. 

Die Akten zeigen, dass dieser Verein von 1909 bis 1913 sehr aktiv war und 
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73 Mitglieder zählte. Es waren Mitglieder aus 27 Städten des Deutschen Rei-
ches. Als körperschaftliches Mitglied gehörte dem Verein das Provinzialmu-
seum Hannover, das heutige Niedersächsische Landesmuseum, an. Julius 
Cahn, Numismatiker in Frankfurt a. M., zählte ebenso zu den Mitgliedern wie 
der Freiherr Enno von Grote, Hofmarschall seiner königlichen Hoheit, des 
Herzogs von Cumberland, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, aus Gmün-
den (Oberösterreich) und weitere Herren mit bedeutenden Namen in der 
Stadt Hannover. Darunter waren auch der damalige Direktor des Kestner-
Museums, Carl Küthmann, die Bildhauerin Anita Lehzen, Ernst Grote, Kauf-
mann Brunotte, der Münzenhändler Henry Seligmann und der Rittmeister 
a.D. Konrad Wrede. Zu den Tätigkeitsgebieten des Vereins gehörte nun die 
Pfl ege der numismatischen Tradition, besonders um den Numismatiker Her-
mann Grote. Eine ausführliche Beschreibung der Aktivitäten ist in einem klei-
nen Heft mit der Aufschrift „Numismatischer Verein für Niedersachsen, 
Hannover, 1909–1912“ zu fi nden. Diese wurde im Jahre 1913 im Auftrage des 
Vereins von einem Herrn Schubert (Linden/Hannover) herausgegeben.

Bis wann diese Vereinigung aktiv war, wissen wir nicht. Lediglich bekannt 
ist, dass der Verein irgendwann nach 1913 das 101. Mitglied verzeichnete. Es 
ist anzunehmen, dass der Verein seine Tätigkeiten – wie alle numismatischen 
Gesellschaften – durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges stark reduzieren 
bzw. einstellen musste. 

In der Zeit der beiden Weltkriege ist viel numismatisches Gut verloren 
gegangen oder ist aktiv zerstört (eingeschmolzen) worden, weil die Lobby 
aus organisierten Münzsammlern oft gefehlt hat bzw. sich wegen staatlicher 
Ablieferungszwänge von Edelmetallmünzen (1923, 1936, 1938) bedeckt halten 
musste. Neben ganzen Münzkabinetten, welche geplündert und deren Edel-
metall eingeschmolzen wurde, ist auch vieles aus Privatbesitz im Schmelz-
topf gelandet. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs atmete die Numismatik 
auf. Anfang der Fünfziger Jahre führten gestiegene Einkommen, mehr Frei-
zeit und die Zunahme des geschichtlichen Interesses zum erneuten Aufblü-
hen von Sammlerfreude und Sammlervereinen. Denn die Befassung mit der 
lokalen Geschichte, der Vielfalt seiner Menschen und Kulturen, welche auch 
durch Münzen und Medaillen widergespiegelt werden, fördert auch den Ein-
satz für den Erhalt und die Förderung der eigenen Kultur. Dies erkannten 
immer mehr Gemeinden und förderten die Vereine. Auch der Bildungswert 
der Numismatik wurde nun in breiten Kreisen höher geschätzt als je zuvor. 

Was wir über die Zeit bis zur Neugründung 1952 wissen, sind lediglich 
Anhaltspunkte. Zum einen ist die Aussage von Max von Bahrfeldt überliefert, 
dass er bis zu seinem Ableben Mitglied der Gesellschaft bleiben wollte (er 
starb 1936). Bis dahin war er als leidenschaftlicher Numismatiker sicherlich 
mit verbliebenen Kollegen aktiv, wenngleich noch keine Unterlagen zu Akti-
vitäten ausfi ndig gemacht werden konnten. Weiterhin wissen wir von mehre-
ren Nachlassschenkungen an das Kestner-Museum (um 1930–1946), was 
ebenfalls auf numismatische Aktivitäten hindeutet. 1946 kam der Nachlass 
des Münzhändlers Georg Pfanneberg ins Kestner-Museum. Er betrieb in 
Hannover am Georgsplatz den Münzladen „Sammlerheim Sammlerfreu-
den“, welcher 1945 durch einen Bombenangriff zerstört wurde.14 Pfanneberg 
war u. a. in Kontakt mit dem Hamburger Münzverein und hatte offenbar 
auch zu Kriegszeiten eine feste Kundschaft in Hannover. Die Sammlertätig-
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keit war also gegeben, vielleicht lebte – wie der Hamburger Münzverein – 
auch der Verein in Hannover im Kargen weiter? Eine hundertjährige Traditi-
on bezeugen auch anerkannte Numismatiker, wie z. B. Nicolaus C. Heutger, 
welcher in Hannover Mitglied war.15 

Die „Münzfreunde Hannover“

Am 13. März 1952 gründete sich im Anschluss an den „Numismatischen Ver-
ein für Niedersachsen“ die dritte Gesellschaft, die „Münzfreunde Hannover“. 
Die Akten sowie Berichte in der Zeitschrift „Kulturring“16 bezeugen auch hier 
die enge Anknüpfung an die davor existierende Gesellschaft. Der erste Vor-
sitzende war Alexander Wenzel, der seit 1948 Assistent am Kestner-Museum 
war. Trotz fehlender Vereinsaktenlage zum Zeitraum 1913 bis 1952 lässt sich 
aus den Gründungsunterlagen von 1952 vermuten, dass auch zwischen den 
Weltkriegen ein gewisser Verbund zwischen den Münzsammlern existiert 
haben dürfte. In den ersten Jahren nach der Neugründung hatte die Vereini-
gung kriegsbedingt nur wenige Mitglieder (1961: ca. 20). 

Seit 1953 erschienen in der Zeitschrift „Kulturring“ (bis zum Druckende 
der Zeitschrift im Jahr 1999) monatlich Verweise und Berichte zur Tätigkeit 
der Gesellschaft. Daraus ist auch zu entnehmen, dass ein erstes Hauptanlie-
gen war, aktiv an der Ausarbeitung allgemein gültiger Richtlinien für die 
Bewertung der Münzerhaltungsgrade und deren Anerkennung sowie zuver-
lässige Handhabung mitzuarbeiten. Ein Thema, das noch heute aktuell ist. 

Was sich jedoch nicht in den öffentlichen Berichten fi ndet, ist ein für die 
hannoversche Numismatik erschütterndes Ereignis. 1952 stahl ein Aufseher 
des Kestner-Museums Gold- und Silbermünzen aus dem Tresor und verkauf-
te diese für 8.000 DM an eine Scheideanstalt. 

Unglücklicherweise wurde der Museumsassistent Alexander Wenzel ver-
dächtigt. Dieser war 1952, noch bevor der Diebstahl bekannt wurde, entlassen 
worden. Der Verdacht fi el auf ihn, weil man wusste, dass er privat Münzen 
sammelte und Vorsitzender der Münzfreunde Hannover e. V. war. 

Über den Diebstahl wurde weder die Fachwelt noch die Öffentlichkeit 
unterrichtet. Erst die Numismatische Gesellschaft konnte erfolgreich die Presse 
einschalten. Drei Tage nach Veröffentlichung eines Artikels in der „Norddeut-
schen Zeitung“ konnte der Täter gefasst werden, der ein Museumsaufseher 
war und den Tresorschlüssel im Schreibtisch des Direktors gefunden hatte.17

Der Vorsitzende Alexander Wenzel musste trotz einstimmigem Vertrau-
ensvotum von seinem Amt entbunden und durch Otto Kuhn vertreten wer-
den. Für alle Münzsammler war es ein Schock, dass über 400 kostbare Mün-
zen durch kriminelle Energie eines einzigen Museumaufsehers so einfach 
eingeschmolzen wurden. Trotz fehlender veröffentlichter Angaben des Muse-
ums, welche Stücke gestohlen wurden, reicht vielleicht der Trost, dass es dem 
Aufseher lediglich um den Metallwert ging, er sich also wahrscheinlich auf 
große und schwere neuzeitliche Medaillen und Münzen fokussierte, weniger 
auf die äußerst raren und zum Glück meist kleineren Edelmetallmünzen frü-
herer Epochen. 

Alexander Wenzel wurde nie öffentlich rehabilitiert. Mit der Zeit erholte 
sich die Gesellschaft jedoch von dieser Tat und der wiedereingesetzte Vorsit-
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zende Wenzel konnte mehr und mehr Mitglieder gewinnen und neue Ideen 
umsetzten.

Eine Innovation war 1965 die Einführung einer Veranstaltung (zunächst 
„vorweihnachtlicher Münzentauschtag“ genannt), welche zum „Internatio-
nalen Münzsammlertreffen“ gedieh und bis heute in der halbjährlich stattfi n-
denden „Münzenbörse Hannover“ weiterlebt. 2014 fi ndet sie zum 100. Male 
statt. Wenzel führte zur Gründung an, dass die Gesellschaft damit die beina-
he 350-jährige Tradition Hannovers als Handels- und Messestadt weiter-
pfl egt.18 Das Münzsammlertreffen entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit 
so gut, dass es nach einigen Jahren (1970) als Unternehmen aus der Gesell-
schaft ausgegliedert werden musste, weil die Einnahmen nach Auffassung 
des Finanzamtes im Widerspruch zur Gemeinnützigkeit standen.

1963 übergab Alexander Wenzel die Fackel an den Architekten Georg 
Wimmelmann, welcher die Gesellschaft in ihre Blütezeit mit bis zu 230 Mit-
gliedern führen sollte. 1966 fand die 300-Jahrfeier Herrenhausen (Herrenhäu-
ser Gärten) statt, bei welcher sich die Münzfreunde sehr stark engagierten 
und im Historischen Museum „Am Hohen Ufer“ eine Ausstellung zum The-
ma „Die Münzen und Medaillen der Welfi schen Lande“ eröffneten.

Die „Numismatische Gesellschaft zu Hannover e. V.“

Im Mai 1968 wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig die vierte 
Nachfolgegesellschaft ins Leben gerufen, die bis heute bestehende „Numis-
matische Gesellschaft zu Hannover e.V.“ (NGH), welcher nun ein Präsident 
vorstand. Um 1970 bescherten die anwachsende Konjunktur und der steigen-
de Wohlstand einen enormen Zuwachs an Mitgliedern. Die Zuwachsraten 
waren mit Werbung allein nicht zu erklären. Allein 1970 traten 51 neue Mit-
glieder bei! Heute erreichen viele Gesellschaften nicht einmal eine Gesamt-
mitgliederzahl von 50. Es war eben eine Zeit des Aufbruchs. Im Jahre 1973, 
114 Jahre nach der Gründung der ersten Numismatischen Gesellschaft in 
Hannover, erreichte die Gesellschaft mit 230 Mitgliedern die höchste Mitglie-
derstärke. Hinzu kamen 50 bis 80 Namen, welche lediglich auf der Gästeliste 
standen, so dass zu den Vorträgen an die 300 Interessenten eingeladen wur-
den. Die wachsende Bedeutung der Gesellschaft schürte das Selbstbewusst-
sein und schärfte das Profi l. So wurden Mitglieder und Interessenten, welche 
nur tauschen wollten, gebeten die Gesellschaft zu verlassen. Man rühmte sich 
damit, keinen Tauschtag durchführen zu wollen. Ebenso weigerte sich die 
Gesellschaft beharrlich dem Bundesverband beizutreten. Die Akten überlie-
fern regen Schriftverkehr mit dem damaligen Geschäftsführer des Bundes-
verbandes, Peter Berghaus, sowie mit den Vertretern der Numismatischen 
Nachrichten, welche sehr streitgeladen erscheinen.  Die hannoversche Gesell-
schaft unter ihrem Präsidenten Wimmelmann wollte sich auf Grund ihrer 
Größe und erfolgreichen Aktionen lange Zeit keiner Oberhoheit durch einen 
Bundesverband und seine Organe beugen. 

Nichtsdestotrotz war die Gesellschaft bei der Gründung und Entfaltung 
von Münzsammlervereinen der benachbarten Städte sehr engagiert. So gab es 
enge Verfl echtungen zu den „Celler Freunden“, welche 1970 beachtliche 80 
Mitglieder aufzuweisen hatten. Bei den folgenden Gesellschaften war die 
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Numismatische Gesellschaft zu Hannover als aktive Geburtshelferin bzw. 
sogar Initiatorin dabei: Salzgitter-Lebenstedt mit 40 bis 50 Mitgliedern, Gos-
lar, Nienburg, Krefeld sowie Bad Münder/Deister. Die lokale, regionale und 
nationale Bekanntheit der Gesellschaft zu Hannover wuchs und wuchs. Schon 
1968 zählte sich die Gesellschaft zu den vier größten numismatischen Gesell-
schaften der Bundesrepublik. Die bereits 1965 gegründete „Münzentausch 
und Münzenausstellung“, im Dezember auch „Weihnachts-Münzenbasar“ 
genannt, wurde umbenannt, um der wachsenden Besucherzahl eher gerecht 
zu werden. Zu den nun so genannten „Internationalen Münzsammler-Tref-
fen“ war man stolz, 1968 mit über 500 Besuchern (1969 mit 900 Besuchern das 
größte Sammlertreffen in der BRD) bis zu 20% aller registrierten deutschen 
Sammler locken zu können (1968 waren allerdings nur 2100 registrierte Münz-
sammler in der BRD). Damit zählte die damalige Münzenbörse zu den wich-
tigsten bundesweit. 

Bereits 1970 wuchsen die Einnahmen dank 2.500 Besuchern so stark, dass 
trotz der Stiftung eines Förderpreises (Dr.-Irmgard-Woldering-Förderungs-
preis, siehe unten) für numismatisch herausragende Leistungen, der Anschein 
eines Gewerbes erweckt werden konnte. Aus diesem Grund wurde 1970 eine 
Firma namens „Münzen- und Medaillengalerie“ gegründet, die ausgegliedert 
wurde und nun die Münztreffen auf eigene Verantwortung organisierte. 
Heute, 2013, stellt die Münzenbörse Hannover unter der Leitung von Chris-
toph Walczak immer noch die größte Münzmesse in Norddeutschland dar 
(Berlin ausgenommen). Der numismatische Aufwind der 1970er Jahre war 
nicht nur auf Deutschland beschränkt.19 

Besondere Ereignisse in der Geschichte der Numismatischen 
Gesellschaft

In der Geschichte der Numismatischen Gesellschaft gibt es einige Ereignisse, 
welche besondere Beachtung verdienen. Dazu gehört die Stiftung des Dr. Irm-
gard Woldering-Förderungspreises (Abb. 7).20 Dieser Preis wurde für wissen-
schaftlich vertiefte, ausgearbeitete Themen aus verschiedenen Gebieten des 
Münzen- und Medaillensammelns vergeben und etablierte sich bis in die 
Achtziger Jahre in der deutschen numismatischen Landschaft. 

Das erste Mal wurde der Preis am 29. Mai 1969 ausgeschrieben und die 
Preisgelder aus den Überschüssen der Einnahmen der von der Gesellschaft 
organisierten „Internationalen Münzsammler-Treffen“ fi nanziert. Hilde Broër 
entwarf die Preisplakette mit der Darstellung einer ‚Daphne’. Die zugehöri-
gen Preisgelder betrugen 1969 für den 1. Preis 500 DM, für den zweiten Preis 
300 DM und für den dritten 200 DM. Je nach erwirtschaftetem Überschuss 
schwankten die Preissummen. Bereits im ersten Jahr wurden der 1. Preis 
zweimal, der 2. Preis viermal und der 3. Preis zweimal vergeben. Bis 1986 
verdoppelten sich auf Grund von regelmäßigen Spenden der numismatischen 
Verlage die Preisgelder und es wurden auch Arbeiten aus dem Ausland aus-
gezeichnet. Ohne Zweifel war der gestiftete Preis eine herausragende Leis-
tung der Gesellschaft, welche unbedingt zur Nachahmung animieren sollte. 
So muss es auch in der heutigen Zeit ein Ziel der numismatischen Gesell-
schaft sein, einen Stiftungspreis ins Leben zu rufen 
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Die Zeit unter dem kunstsinnigen Präsidenten Wimmelmann war sehr 
bewegt. Wimmelmann folgte 1987 der Stadtsparkassenmitarbeiter Jakob Vogt 
nach. Dieser verstarb überraschend an seinem 60. Geburtstag. Sein Nachfol-
ger wurde der Bundesbank-Falschgeldspezialist Dieter Radow aus Springe. 

1995 wurde Manfred ‚Rudi‘ Gutgesell in einer rege diskutierten Vor-
standswahl neuer Präsident der Numismatischen Gesellschaft zu Hannover, 
ein Amt, das er bis zu seinem so plötzlichen Ableben am 10. Dezember 2011 
innehatte. Seine Präsidentschaft prägte die Gesellschaft entscheidend. Neben 
einem regen Exkursionsprogramm wurden zu den Vorträgen verstärkt Fach-
numismatiker eingeladen, was sich heute fest etabliert hat. Zudem wurde die 
Zusammenarbeit mit den numismatischen Institutionen in Hannover ausge-
baut. Zu den wichtigsten Ereignissen unter seiner Präsidentschaft zählte die 
Olympia-Ausstellung (2004), welche in enger Kooperation mit dem Kestner-
Museum ausgearbeitet wurde.21 

1995 fand in Hannover unter dem Motto „Wissenschaftsgeschichte der 
Numismatik“ der 17. Deutsche Numismatikertag statt, wobei die Gesellschaft 
organisatorische und beratende Unterstützung leistete. Hannover beherbergt 
ganze fünf große Sammlungen und zählt damit neben Berlin und München 
zu den wichtigsten numismatischen Städten Deutschlands. Zu den zugängli-
chen der fünf Sammlungen gehören die Bestände des Museum August Kest-
ner mit der vollständigen Kaiserreichsammlung von Horst Egon Berkowitz 
(ehemals in der Stadtsparkasse),22 die Welfensammlung im Niedersächsischen 
Landesmuseum, die dortigen niedersächsischen Fundmünzen, die Regional-
sammlung des Historischen Museums, und die Sammlung der ehemaligen 
Preussag. Über die numismatischen Aktivitäten berichtete Manfred Gutgesell 
bereits vor seinem Amtsantritt in der hannoverschen Zeitschrift „Kulturring“. 

Abb. 7: Dr.-Irmgard-Woldering-Förderungspreis. Preismedaille von Hilde Broër, laut chemischer 
Analyse aus einer Art Rotguss (CuSn7Zn2, „gunmetal“, Zwischenform von Bronze und 

 Messing, bronzefarben; Maße 9,5 x 7,1 x 1,6 cm). Privatbesitz. (Abbildung nicht maßstabsgetreu)
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2002 wurde auch durch Manfred Gutgesells Unterstützung zur 75. Münzen-
börse Hannover vom bekannten Medailleur Peter Götz Güttler eine Medaille 
geschaffen (Abb. 8).

In die Zeit des Präsidenten Manfred Gutgesell fi el 2009 auch das 150-jähri-
ge Jubiläum der Gesellschaft.

Nach Rudis Tod, in der Zeit bis zur Neuwahl des nächsten Präsidenten, 
übernahm der langjährige Vizepräsident, Bernd Hamborg, die Zügel der NGH. 
Bei der Jahreshauptversammlung am 14. März 2012 wurde mit dem Verfasser 
der derzeitige Präsident gewählt. 2014 feiert die Numismatische Gesellschaft 
zu Hannover ihr 155-jähriges Bestehen. 

Anmerkungen:
1 Die folgenden Ausführungen basieren auf den Angaben in den Akten der Numismati-

schen Gesellschaft zu Hannover e. V. bzw. der Vorgängervereine. Diese befi nden sich 
im Stadtarchiv Hannover bzw. beim Präsidenten der NGH. Für die Richtigkeit der An -
gaben steht der Autor ein.

2 GOLO MANN.
3 In: HONORÉ DE BALZAC, Vetter Pons oder die beiden Musiker (dt. 1919).
4 SUET. Aug. 75.
5 Hermann Dannenberg fi ng bereits früh an, Münzen zu sammeln und verfasste an Hand 

von Münzfunden bedeutende Werke zur mittelalterlichen Numismatik. H. DANNEN-
BERG, „Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit“ (4 Bände, 
Berlin 1876 bis 1905); „Grundzüge der Münzkunde“ (Leipzig 1891) und „Münzge-
schichte Pommerns im Mittelalter“ (Berlin 1893 bis 1897). 

6 Hermann Grote war als Konservator des königlichen Münzkabinetts in Hannover tätig  
bis er 1851 wegen seiner Beteiligung an der Revolution 1848 aus dem Staatsdienst ent-
lassen wurde. Er war bedeutender Kenner der mittelalterlichen Numismatik und grün-
dete die Fachzeitschriften „Blätter für Münzkunde“ (1834–1844), die „Münzstudien“ 
(1855–1877) und den „Numismatischen Anzeiger“ (1868/69). Grote verfasste zahlreiche 
numismatische und heraldische Werke: H. GROTE, „Geschlechts- und Wappenbuch des 
Königreiches Hannover“ (Hannover 1856), „Die Münsterschen Münzen des Mittel-
alters“ (Leipzig 1856) und „Osnabrückische Geld und Münzgeschichte“ (1864).

7 Hahn leitete den Hahn-Verlag, welcher in Hannover bis heute existiert und damals wie 
heute wissenschaftliche Werke verlegt.

Abb. 8: Güttler-Medaille zur 75. Münzbörse in Hannover, Weißmetall (hier Legierung aus 
80 % Blei, 20 % Zinn und 2 % Antimon, Patinaverkupfert mit bronzener Erscheinungsform). 

 Privatbesitz. (Abbildung nicht maßstabsgetreu)
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8 Culemann verstand sich im Gegensatz zu den anderen Stiftungsmitgliedern eher als 
Sammler und Organisator der Münzforschung. Seine Sammelleidenschaft galt der Re -
naissance, besonders den Geprägen und Güssen des 16. Jahrhunderts. 1887 wurde seine 
Sammlung durch die Stadt Hannover erworben. Sie zählt mit der Sammlung Kestner zu 
den Kernsammlungen des 1889 eröffneten Kestner-Museum (seit 2007 Museum August 
Kestner). Darunter befanden sich auch über 280 für die Stadtgeschichte wichtige hanno-
versche Münzen. Culemann war erster Geschäftsführer des Münzforscher-Vereins. 
Somit gibt es eine direkte Verfl echtung zwischen dem Münzforscherverein und dem 
Museum August Kestner, welche bis heute anhält. T. Henke, 1887 Friedrich Georg Her-
mann Culemann, in : LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 2013, 46–50

9 Heinrich Friedrich Brehmer (1815–1889). Er fertigte ab 1848 bis zur Schließung 1878 fast 
alle Münzstempel für die Prägestätte Hannover. Seine Kunstfertigkeit machte ihn 
bekannt und gefragt, so dass er auch Münzen für Braunschweig (ab 1864), Bremen, 
Hamburg, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gestaltete. Zudem schuf er zahlreiche 
künstlerisch herausragende Medaillen im spätklassizistischen Stil von Personen aus 
Kultur und Wissenschaft. Er war Förderer und erster Konservator des heutigen Nieder-
sächsischen Landesmuseums Hannover, weshalb sein künstlerischer Nachlass auch 
dem Landesmuseum überlassen wurde.

10 BERGHAUS 1951; BERGHAUS 1952.
11 In diesen Zeitschriften schlummern zahlreiche Berichte zur Vereinstätigkeit, welche 

noch ausgewertet werden wollen. Zur 155-Jahrfeier 2014 soll diese Auswertung publi-
ziert werden.

12 Z. B. die Sammlungen Knigge, Bruns und Pfanneberg. BERGER 1989, 98.
13 M. V. BAHRFELDT, Die Münzen und das Münzwesen der Herzogthümer Bremen und Ver-

den unter schwedischer Herrschaft 1648–1719. Beiträge zur Deutschen Geld- und Münz-
geschichte (1892).

14 Nach Bericht von Peter Berghaus. 
15 HEUTGER 1975. – Eine Recherche für den nächsten NGH-Band wird dies ans Licht bringen.
16 KULTURRING 1953–2000.
17 BERGER 1989, 102–103.
18 Denn bereits 1630 schilderte der schweizerisch-deutsche Chronist Matthäus Merian d. Ä. 

(1593–1650), dass in Hannover 1630 nicht nur einer der drei hohen Türme durch einen 
unerhört grausamen Sturmwind zerstört wurde, sondern in Hannover jährlich auch 
vier stattliche Jahrmärkte abgehalten werden, auf welche viele Fremde auch aus dem 
Ausland kamen. Dies ist eine der frühesten geschichtlichen Erwähnungen eines über-
regionalen Handelsplatzes. 

19 Während die Zahl der (meist nicht registrierten) Münzsammler laut zeitgenössischen 
Schätzungen bereits Anfang der 1970er Jahre in Deutschland die 100.000 überschritten 
hatte, zählte man in den USA angeblich über eine Million Münzsammler. Dies äußerte 
sich auch darin, dass numismatische Zeitschriften teilweise Aufl agen erreichten, wie 
diese eher typisch für Illustrierte und Tageszeitungen waren. Diese Schätzungen der 
Zahl der Münzsammler sind jedoch genauso unzuverlässig und widersprüchlich wie 
die Empfehlung einer modernen Expertenkommission und die heutigen Schätzungen. 
Vor der Euro-Einführung wurden in Deutschland knapp 50.000 Münzsammler ge -
schätzt, mit dem Euro sollen es über 120.000 sein, wobei an die zwei Millionen gelegent-
lich Münzen horten, aber gewiss keine Sammler im herkömmlichen Sinn sind. Diese 
letzte Gruppe bedingt dann wahrscheinlich auch Bestellzahlen für Goldeuros von bis 
zu 200.000 Stück, wobei viele eher spekulieren als sammeln. In der Deutschen Numis-
matischen Gesellschaft, dem Dachverband aller numismatischen Vereine in Deutsch-
land, waren Anfang 2013 etwa 67 Vereine und knapp 3.000 Bezieher des „Numismati-
schen Nachrichtenblatts“ gelistet. Zum Vergleich: Die Aufl age der Zeitschrift „money-
trend“ beträgt für den deutschsprachigen Raum 20.000 Exemplare. Die 3.000 dürften 
die Gruppe der organisierten Vollblutsammler darstellen, wobei die meisten Sammler 
aus diversen Gründen nicht registriert werden wollen.

20 Die Ägyptologin Irmgard Woldering war von 1955 bis zu ihrem frühen Tod 1969 Direk-
torin des Kestner-Museums in Hannover. Sie zeichnete sich besonders durch ihre Ver-
mittlerrolle zwischen Museumsbesuchern und Wissenschaft aus. So erinnerte sie gerne 
an die Amerikaner, welche zu Recht stolz auf ihre von Besuchern vollen Museen sind. 
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Sie fragte sich, wieso dies in Deutschland nicht möglich sei, wo das alte Europa doch so 
viel reicher an Kunstschätzen ist. Woldering sah die Herausforderung beim Vermittler, 
dem Museumsbeamten, weniger beim Forscher und versuchte dies in der Praxis zu 
leben.

21 Siehe Näheres im Beitrag von Reiner Cunz in diesem Band.
22 Seit 2009 zum Bestand des Museum August Kestner gehörig; siehe VOGT 2013.
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Abbildungsnachweise:
Abb. 1: Berliner Numismatische Gesellschaft
Abb. 2: Porträtsammlung Historisches Museum Hannover
Abb. 3: Reproduktion aus Gehrig 1989, Abb. S. 20
Abb. 4: Auktionsfoto: Gerhard Hirsch Nachfolger Auktion 271 Nr. 3724 (München 27.02.2011) 

bzw. Akten der NGH
Abb. 5: NGH-Beitrittserklärung (Akten der NGH)
Abb. 6: Reproduktion aus CUNZ 1996, 206 Abb. 17
Abb. 7: Foto privat
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