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oldmünzen erfreuen sich besonders seit der aktuellen
Wirtschaftskrise immer wachsender Beliebtheit. Zahlreiche Anleger verspüren das Bedürfnis, ihr Erspartes
nun auch verstärkt in physisch fassbare Werte, wie Edelmetallbarren, Kunst oder eben auch historische Goldmünzen anzulegen, was der langjährige Sammler schmerzhaft an den steigenden Preisen spürt.Wertvolle Goldmünzen werden immer mehr
zum Spekulationsobjekt, was dem Naturell des Sammlers widerstrebt. Doch welche interessante Geschichte steckt in den
historischen Goldstücken? In dieser Artikelreihe sollen die
westeuropäischen Goldmünzen des Mittelalters näher vorgestellt und ihre Bedeutung weit über ihren Edelmetallwert hinaus erörtert werden. Im vorliegenden ersten Teil wird die Entwicklung der ersten westeuropäischen Goldmünzen und im
kommenden, zweiten Teil die wundervollen gotischen Gepräge
Frankreichs und Englands vorgestellt.
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Abb.2: Solidus des Constantin Vll.

(9'13-959)

mit Romanus ll. (91;-srel

963), geprägt 945-959 n, Chr.,4,48 g. lnschrift in Latein und Griechis:". 1yri",
= Jesus Christus, l(önig ;r'. -p.
l(önige. Rev: COnSTAnT(inu)C e(t) ROMAN(us) AYSS(usti) b(asile;r .*",
(ton) R(omaion) = Constantius und Romanus, die Augusti, l(önige ;e'"1"

Av: + lhS(us) XP(i)S(tus) REX RESNANTIHm

Römer.

nO

Solidi auch zu Schmuck verarbeitet und überdauerten lange

Zeit. ;",
lr

Lange Zeit warcn Goldmünzen den meisten mittelalterlichen Europäern - und es waren in den besten Zeiten vor der
großen Pest um 1347 maximal geschätzte 100 Millionen Menschen an der Zahl- so gut wie unbekannt. Die relativ wenigen
exotischen Stücke gelangten entweder aus dem Byzantinischen
Reich, oder meist über Spanien zu uns. Es waren dann entweder byzantinische Goldsolidi (Abb. 1.-2)bzw. -hyperpyri (Abb.
3) oder orientalische Golddinare (Abb. 4), die meist sogleich
eingeschmolzen oder zu Schmuck verarbeitet wurden.
Gold galt wegen seiner nur sporadischenAusbeute in Euro-

pa lange Zeit als eine dem Adel vorbehaltene Ware, einem
Rohstoff für Goldschmiede und bestenfalls Mittel zur Geldhortung der Oberschicht, die gängigen europäischen Währungen bestanden dagegen aus Silber.

Abgesehen von den Königen von Sizilien (zeitweise Staufer), den Königen von Leon, Kastilien und Portugal und den
Kaisern des Byzantinischen Reiches prägte kein europäischer
Herrscher und keine Gemeinde regulär Goldmünzen, zumin-

i

Solidi dieser Art mit etwa 9870 Goldgehalt (abgebildetes gxsn3 a'örti
97,60/o) liefen weit über die Grenzen des Byzantinischen (oströmische-rlas N
Reiches um und gelangten oft ins goldarme Europa des Hochmitte :,- urct
ters. Wegen der ansehnlichen Christusdarstellung wurden derari:r -r., 1

et

3n.

Abb. 3: Hyperpyron des byzantinischen l(aisers Michael Vlll. Pala:.:gus (1259-'1282). Av: Jungfrau Maria in den Stadtmauern von K:-stantinopel, mit 6 Türmen, lnschrift: Links am Gewand 3, rech's i
(genaue Bedeutung der l(ürzel umstritten, da zahlreiche l(ürzel rs-bb. I
kannt) Rev: rechts Christus auf dem Thron, links davor der knie-,rq;nr,
l(aiser, hinter ihm stehend Erzengel Michael. Abgekürzte lnscl'-:;61r.1
(M / lC) - XC /X/M /A(ec)/n(o)/T(ic) - O / n (A) /AE (O /AO) = Mic'aelrr., v
der Herrscher Palaeologus.
cher
Derartige späte Hyperpyri waren im Goldgehalt oft stark verschle:"-oldo

tert (das abgebildete.Exemplar enthält 73,7% Gold), liefen jedi:t,rs
als Handelsmünze weit über die Grenzen von Byzanz
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Irc
: Solidus des byzantinischen (oströmischen) l(aisers Heraklius
(6'10-641), geprägt 639-641 n. Chr. in der Hauptstadt l(onstantinopel,4,42 g. Legenden in Latein vermischt mit Griechisch.

Abb.'1

Rev: VICTORIA AVS9(sti)O / CON(stantinopolis)OB(ryzum aurum) =
Sieg des l(aisers, Offizin 0 / geläutertes Gold von Constantinopel.
Auf dem Avers ist mittig stehend der l(aiser, an seinen Flanken seine
Söhne, auf dem Revers das Heilige l(reuz auf Stufen, welches He-

raklius zurück von den Persern eroberte, abgebildet. Das Stufenkreuz symbolisiert u.a. die ,,|(reuzerhöhung", die l(atholiken und

Anglikaner feiern dieses Ereignis bis heute an jedem '14. September.
Wegen der l(reuzdarstellung und natürlich dem hohen konstanten
Goldgehalt von etwa 98% (abgebildetes Exemplar 97,7o/o) waren diese Solidi sehr beliebt und liefen viele Jahrhunderte um, auch in Europa. Da sie gerne gehortet wurden, sind diese Münzen heute auf
dem Markt stets verfügbar, also sehr häufig.
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Abb. 4: Umayyadischer Dinar des al Walid (75-715), geprägt 88 r,tirllsre
= 706 n. Chr. in der Hauptstadt Damaskus, 4,26 g. Dieser Typ st?it,.lch(
dem Bilderverbot des l(orans folgend den ersten islamischen M!-;- r"""
typ ohne bildliche Darstellungen, nur mit kufischer Legende, ca:]"-;

Diese Münzen von hohem Goldgehalt (abgebildetes Exem: a,-"' ,'
97,3o/o) waren eine der wichtigsten Handelsmünzen zwisch"n gr' .,"1trtter
und Okzident und müssen auch tief nach Europa gelangt sein, wo ;§1fler
allerdings wohl auch wegen der fremden Darstellungen unE*,re er

schmolzen wurden,
nun
Av; Zentralinschrift: Es gibt keinen Gott außer dem Gott alleir eq4,"
gibt keinen Partner neben ihm. Umschrift: Muhammad ist der P':...,,,.,
phet Gottes, geschickt mit der Führung und der Religion der Wa-" "r-.r'
heit (um Erleuchtung zu bringen) über die Religionen zu (triump- r I"
rldst
ren), alle von ihnen.Rev: Zentralinschrift: Gott ist eins, Gott ist Ewig. Er zeugte n :+52 g
und er wurde nicht gezeugt. Umschrift: lm Namen Allahs. Es wu"üähru
geprägt dieser Dinar im Jahr acht und achtzig.
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Wert des im Gewicht und Feingehalt stabilen Floren stieg g. ik

\

genüber den ständig im Feingehalt verschlechterten Silberd.-lller
naren von Jahr zu Jahr - so auf 360 Denare um 1300. Auch i-' rche
Ausland wusste man die Gulden zu schätzen. wenn man der ik F
ihrer habhaft wurde. Im Frankreich war der Floren im 13. Jh. , 1ücl
Schnitt 120 Turnoser Pfennige (equivalent: 10 Tirrnoser Cr ' luca
schen, Abb. 25) wert. der am meisten verbreiteten franzc.: :.iers
schen Währung. Und in Deutschland wurde der Gulden L. len"
Abb. 8: ltalien, Republik Genua, Genovino, geprätt '1339-nach 1344
n. Chr. l(ein Münzzeichen, späterer Typ. Die Typen und Prägezeit lassen sich an Hand der variierenden Legende unterscheiden,3,54 g.
Av: Stadttor in einer achtbogigen Einfassung, Randlegende: + IANVA
: QUAM : DEUS PROTEGAT = Genua, welches Gott beschütze.
Rev: + CONRADVS REX ROMANORVM = I(onrad, l(önig der Römer.
Schon bald nach den ersten Geprägen zeigen sich in diesem Typ an-

1280 mit 18 Kölner Pfennigen (Abb. 11, ca. 1 ,,1 Gramm schu.
bewertet oder 120 Hellern (Abb. 12, ca. 0,6 Gramm schr're .
den beiden damals wohl am weitesten verbreiteten Münzen -

Zecc
u{ün

deutschen Raum.

schaulich die prachtvollen Anfänge der gotischen Goldmünzen. Dieser Typ wurde zwar bis ins 15 Jh. geprägt, allerdings erlangte diese
Münze trotz nicht allzu kleiner Prägezahlen (2. B. 1341 kapp über
200.000 Stück) keine überregionale Bedeutung und ihr Umlauf blieb
auf Norditalien beschränkt.
rbb.
lrea

I

Abb. 11: l(ölner Pfennig/Denar, Philipp von Heinsbertfl163-119' :-l::"
'1,47 g. Der Pfennig war eine Standardwährung im mittelalterlich.t::T^:
Rheingebiet und fand weite Verbreitung im gesamten deutsch:n"i'."'

Abb. 9: ltalien, Republik Genua, Terzarola (1/a-Genovino), Doge Simone Boccanegra (1339-1363),'lia g.

Av: Stadttor in einer achtbogigen Einfassung, Randlegende: +DUX
*IANVE Der Doge von Genua.
=
Rev: + CONRADV(s) REX = l(önig l(onrad.

Raum und darüber hinaus.
Av: Auf mit Ringeln verziertem Bogen thronender Erzbischof, in .r":fuij1
Rechten den nach innen gekehrten l(rummstab und in der Linken : {
-',;
l(reuzfahne, Randlegendä: HYTARC EPISCOP(us) = Heymsberg , i:'r'
bischof.
B,
Rev: Gebäude mit zentralem l(uppelturm, darunter fünf Arl<aden - t l:
Tor (stilisierte Darstellung der Stadt), teilweise falsch geschriebe-*.,"-"
Randlegende: EACOLONIA PAlCllAl = Friede für l(öln.
::?:.'
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Abb. 10: ltalien, Mailand, % Ambrosino, geprätt während der Ersten
Republik 1250-1310 n. Chr., '1,69 g. Die Republik Mailand war die
dritte wichtige Macht in ltalien, welche in l(onkurrenz zu Florenz
und Genua stand und zeitgleich zu den anderen Republiken eine
eigene Goldprägung aufnahm. Die abgebildete Münze weist für das
anfängliche Spätmittelalter eine wegweisende naturalistische Darstellung des Heiligen auf, was allerdings erst zum ausgehenden Mittelalter Standard wird. Davor dominieren sehr stilisierte Darstellungen, besonders der Gesichter (siehe Fiorino d'oro (Abb. 6) u. a.).
Av: Zentral in sechsbogigen Einfassung das gotische M = Monogramm für Maria, nicht Mailand. Maria wurde vom damaligen Erzbischof Mailands besonders verehrt, weshalb ihr Monogramm auf den
frühen Goldmünzen erscheint. Randlegende: + MEDIOLANUM = Mi-

lano/Mailand
Rev: Zentral Bild des städtischen Schutzheiligen Ambrosius mit Mitra und bischöflichem Ornat, Randlegende: +S(anctus) AMBROSIVS
= Heiliger Ambrosius

Florenz prägte zeitweise über 350.000 Gulden im Jahr, eine

im 13. Jh. für europäische Verhältnisse ungeheure Menge an
Gold. Die neue Goldmünze war ein hoch willkommenerTieibstoff für die expandierende Wirtschaft Norditaliens und besonders von Kaufleuten sehr geschätzt.DerYorteil des Goldes lag
auf der Hand: Eine kleine Goldmünze, wie der Gulden war
handlicher und leichter, als die entsprechende Menge an Silbermünzen. Um 1252 war der Floren nämlich 20 Florentiner
Groschen (florino d'argento z1J ca. 1,,7 Gramm) wefi, oder 240
Denare (winzige, etwa},2 Gramm schwere Münzen). Und der
152

Abb. 12: Händleinheller, vermutlich Hall, 1. Hälfte 14. Jh., 0,5S g
Händleinheller wurden erstmals von Friedrich l. von Hohenstau'*r
(1152-'l'l9l) als leichte Pfennige in Hall (Schwaben) geprägt. Wa*"scheinlich entwickelte sich aus ,,Hall" die Bezeichnung ,,Heller". n
14 Jh. wurden diese Heller als Vierschlagpfennige geprägt und lf
nachgeahmt, so dass diverse Münzstätten angenommen wercg
können, vor allem weil der Händleinheller trotz immer schlecl':gT
werdendem Feingehalt (oftmals eine in Säure weissgesottene, :i:-bb. '
liche Billonlegierung) eine weite Verbreitung fand. Die ursprüngl c'uer de
Legende wurde oft falsch geschrieben und ist durch den Vierscl' agm Nr
)erarl
- wie in diesem Falle - l<aum zu erkennen.
Av: l(reuz, F(ridericus) R(ex) l(mperator) S(emper) A(utustus) = l',:*'and,
rünzr
nig Friedrich, lmperator, immerwährender Augustus
Rev: Offene Hand, Randlegende (bei der gezeigten durch Doppelp'i-"tie l(
old I
gung unklar,); gAlltr = Hall
;hen

Tiotz der relativ hohen Prägemengen dauerte es bis e. ;rlsoflr
1300 bis die ersten Florene in §ronerJn Mengen nördlich -lt"tll
Alpen auftauchen sollten. Doct die aufstrebäden Wirtsc- :t,.';
ten der europäischen Länder im Spätmittelalter verlan5 -rr. 1f,

nach immer mehr soliden Handelsmünzen, wie dem Floren. -trine, v
den gesteigerten Bedürfnissen des Handels gerecht zu wer;::jerer
Am 30. Oktober 1 284 beschloss auch der .,Große Rat" der \. , -'nder

I

republik Venedig, eine eigene. im späteren Verlauf 6". 1' - ie Le.1
,.iricht" äußerst erfolgreiähe Handelsmunze zu prägen. ;-r,tf;,]
Zecchino, auch Dukaigenannt (Abb. 13), von gleichem . I;il:
wicht, wie der Floren. Rund 30 Jahre nach Einführung des F ",u6 1.
rino d'oro sollte die neue venezianische Münze dem Han- js1;g;6
der,,S erenissima" (verkü rzte B ezeichnung der Handelsrep
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Etwa zur gleichen Zeit folgte auch König Johann von Böhmen in Prag (Abb. 17) diesem Beispiel.

VIII. von Kastilien. 7712 als Erster Imitationen der arabische.'
Dinare zu schlagen, die so genannten Maravedis (Abb. 1ebenfalls nach den al-murabitun - den Almoraviden benannt
Diese Münzen sind ein sehr gutes Spiegelbild der wirtschaf
lichen und politischen Verhältnisse in Spanien. Zwar war A

,

fons zwecks Kriegsflnanzierung den Zwängen des Marktes ur

Abb.17:, Tschechien, Böhmen, Goldgulden nach florentinischem Vor-

bild von l(önig Johann von Luxembury $31O-134Q, Münzstätte

Prag,3,52 g.
Avers wie beim Florentiner Gulden, aber mit Beizeichen Helm.
Rev: IOH(ann)ES - R(ex) BOEM(iae) = Johannes, l(önig von Böhmen.

Selbstständige Fürstentümer in Südfrankreich waren als
Nächste an der Reihe. Nach und nach begannen immer mehr
Könige, Fürsten und Gemeinden eigenständige Goldmünzen
nach Florentiner Vorbild zu prägen, sei es mit importiertem
Gold oder Gold aus eigener Förderung.
In Frankreich kam bis Ende des 13. Jh. das Gold fast ausschließlich aus Spanien. Es waren Golddinare der Almoraviden
(al-murabilun - ,,Männer aus Ribat", einer Grenzfestung), der
muslimischen Herrscher Andalusiens und Nordafrikas, von
den Europäern wurden diese Münzen meist Morabotinos genannt (Abb. 18, nach dem arabischen Namen der Almoraviden).

terworfen und rnusste eine den beherrschenden islamisch.
Geprägen stilistisch sehr ähnliche Prägung initialisieren. doc
prangten ein großes Kreuz und die Initiale des Königs in lat. ,.
nischer Schrift auf dem Avers. Zudem sind die Lege'nden vo li?,
ständig in das christliche Glaubensbekenntnis umgearbeit. as V
Da die Dinare durch den Handel bis tief rns feindliche Lär - hrist

gelangen konnten, zeigt sich die Eignung der Münze an sich , )rnat
massentaugliches Propagandamittel.. Die Zei trechnun g auf dr, etior
sen imitierten Dinaren ist die Safar-Ara. welche am 1. Januar - 0rtu
v. Chr. beginnt und in Portugal erst 1422 abgeschafft worden i
HI

endr
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Abb. 19: Spanien, l(astilien, Maravedi des Alfons Vlll. (1158-121L
aus Toledo, )ahr 1223 der Safar-Ara =1'185 n. Chr.,3,83 g. Um d.Handel bei der Rücl<eroberung Spaniens (Reconquista) nicht zum !"liegen zu bringen, ahmte l(önig Alfons die Münzen seines Erzfeinc:i
nach, jedoch nicht ohne ein christliches l(reuz und sein Monogran *
einzupflegen. Der lnhalt der Legenden belegt, dass es auch um Pr:pagandaprägungen gehandelt hat. Die Fülle des Textes ist für chris:"

ii.t'"

Abb. 18: Spanien/Nordafrika, Almoraviden, Morabotino/Dinar

des
Emirs Yusuf bin Tashufin, Münzstätte Aghmat (in Marokko), 495 AH =
1'lO1 n. Chr., 3,99 g. Dank des florierenden Handels unter der arabischen Besetzung Spaniens strömte erstmals westafrikanisches Gold
aus den ergiebigen Goldminen im heutigen Mali nach Europa. Die Almoraviden kamen ca. 1090, nach bereits über 300-jähriger Besetzung
durch die islamische Dynastie der spanischen Umayyaden, in Andalusien an die Macht. Zuvor hatten sie bereits weite Teile Westafrikas
erobert. Die Dinare der Almoraviden waren im Feingehalt zwar etwas
niedriger als die andalusischen Vorgängerprätungen (dieses Exemplar
94,7o/o Gold), jedoch erfuhren Sie auf Grund ihrer hohen Verfügbarkeit
eine weite Verbreitung und dienten als Vorbilder für die ersten euro*
päischen Goldgepräge in Südwesteuropa.
Av: Zentrum: Es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist der

Gesandte Allahs, Befehlshaber der Muslime Yusuf bin Tashufin.
Randlegende: Und wer eine andere Religion als den lslam begehrt,
nimmer soll sie von ihm antenommen werden und im Jenseits wird
er verloren sein.
Rev: Der lmam, Sklave Allahs, Befehlshaber der Gläubigen. Randle-

gende: lm Namen Allahs ist dieser Dinar geprägt worden in Aghmat
im Jahre 495.

Diese rund 25 mm breiten und dünnen Goldstücke im Gewicht von ca.4,L Gramm waren im 11. und 12. Jh. die vorherrschenden Handelsmünzen in Spanien und Nordafrika und wurden bevorzugt nach Europa gehandelt. Im Gegenzug erhielten
die Moslems vor Allem die in Nordafrika so begehrten Güter,
wie Silber, Getreide und Holz und außerdem weiße Sklaven.
Nachdem die Reconquista, die Wiedereroberung der von Muslimen besetzten Gebiete in Spanien, im späten 12. Jh. den
Christen immer größere Erfolge beschied, begann der Zufluss
arabischer Goldmünzen zu stocken, welche längst zum maßgeblichen Zahlungsmittel gehörten. So begann König Alfonso
154

eraguägen'eritaunlich hoch und gibt einen Einblick in

c:

,

.

b-b^'-:

''184
Funktion?er"Münze auch als Propagandimittet.
Av: l(reuz und ALF für Alfonso, im?entrum: Der lmam der chris:- ie D
lichen l(irche ist der römische Papst. Umschrift: ln Namen des Vate-. rm.3l
und des Sohnes und des Ueiligen Geistes, Gott ist einzig. Wer glau:' nd.r-t
und getauft wird, wird gerettet werden. Rev: Mittelfeld: Der Er v: /vr
fehlsf,aber (Emir) der kalholischen Christen Alfons, Sohn des 5.- s gib
cho, wird von Gott unterstützt und Gott beschützt ihn. Umschr - :ns'.1
Dieser Dinar wurde in der Stadt Toledo im Jahre '1223 der §4f41-1- n elr

sepräst.

ill,l

Die Könige von Leon und Portugal folgten dem kastilisct -#,?l
Beispiel wenige Jahre später, doch insgesamt waren die Au._- .t"f,i
ben der christlichen Königreiche eher spärlich. Unter Ki., -

Sancho I. (1185-1211) und seinem NachfolgerAlfonso II. (li
inhe
1223) wurden erstmals Goldmünzen geprägt, deren Rückse1'- ' egur
bereits das typisch portugiesische Münzbild der ,,Quinas'' z. ':rdy
gen - fünf kreuzförmig angeordnete blaue Schilde mit jeu. ;h ir
meist fünf weißen Punkten darauf (Abb.20). Diese Schilde s tuad
Alfonso I. nach der Schlacht von Ourique 1139 den lünf mau" ,hre
schen Emiren von Sevilla, Badajoz, Elvas, Evora und Beja .,' )ls sr

genommen haben. Sancho versuchte die Besiedlung des r nfai
den Mauren zurückeroberten Landes mit Hilfe des Zisterzi. - s Zt

serordens voranzutreiben. Anfängliche militärische Erfo-.' 111gs1
wie die Eroberung der Hauptstadt der Mauren Silves, wuru: * aäe
jedoch durch eine arabische Gegenoffensive bald darauf:- Tir
nichte gemacht. Interessanterweise ist bereits vom ersten R. :siry
gierungsjahr Alfonsos II. ein Gesetzt erhalten, welches :--:sirr

Falschgeldbekämpfung erlassen wurde. Hier zeigt sich wiec.- :rrö
dass die Fälschung nur unwesentlich jünger ist als das Origir , ,ins
Im späten 12. Jh. kam es in Nordafiika im Zuge eines Mac - - 1) nll
wechsels (die Dynastie der Almoraviden wurde von der c,-l33[
Almohaden abgelöst) zur Einführung eines neuen Münzst-- ,rnis
dards und es wurden noch breitere Dinare zu ,1.6 Gramm -, tisch
prägt, die von den Europäern Dobla genannt wurden. in c,-1ps1r
irrigen Annahme, es handele sich dabei um doppelte Din.,-, De

(Abb. 2i). Die Almohaden (al-muwahhidun = Bekenner .,-reift
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Gründen eine eigene Goldprägung anstrebte. Diese Goldstücke, welche nicht nur rein repräsentativen Charakter hatten,

sollten ganz Europa in ein neues numismatisches Zeitalter
führen, welches seinen ersten Höhepunkt in den Goldmünzen
der italienischen Stadtstaaten und die gotische Hochblüte in
den wunderschönen, spätmittelalterlichen Geprägen Frankreichs und Englands flnden sollte,
Auch in Frankreich sollten islamische Goldstücke mit ihrem
repräsentativen, breiten Außeren den Stil der neuen französischen Goldprägung stark beeinflussen. Der erste Versuch eine
französische Goldmünze zu schaffen erfolgte unter Louis IX.,
,,Dem Heiligen" (1226-1270). Dies war vor allem dem neuen
Reichtum Frankreichs, bedingt durch die demographische und
wirtschaftliche Entwicklung im 13. Jh. zu verdanken.
Durch die rasant wachsende Bevölkerung Frankreichs (von
etwa 6 Millionen im Jahre 1100 auf etwa20 Millionen um das
Iahr 1328) expandierte die Wirtschaft in bisher ungekanntem
Ausmaß. Es wurde verstärkt Ackerland kultiviert und neue
Landstriche kolonisiert. Damit wuchs auch die Produktivität
und das Steueraufkommen im Land. Die fixen jährlichen Einkünfte des Königs betrugen um 1250 zwischen 250.000 bis
313.000livres tournois und waren somit doppelt so hoch,wie 50
Jahre zuvor. Die Zeit war reif für eine neue Währung, die den

neuen wirtschaftlichen Bedürfnissen gerecht wurde und im
Wert das Mehrfache eines einfachen Denars darstellte. Das
war die Geburtsstunde des Gros tournois (Abb. 25, Turnosgroschens im Wert von 12 Denaren bzw.llzo livre tournois).
Etwa zeitgleich zu seiner Einführung um das Jahr 1266wude auch der Tournois d'or oder denier d'or ä l'6cu (goldener
Tournoser bzw. goldener Pfennig mit Schild, Abb.26) geprägt.

Abb.25: Frankreich, Gros Tournois von Philippe lV. (1285-1314), geprägt in Tours, 3,91 g.
Av: stilisierter Turm als Zeichen der Stadt Tours, Umschrift umgeben
von 12 Lilien (als bildliche Wertangabe): + TVRONUS ClVl(ta)S =
Stadt Tours
Rev: Tatzenkreuz umgeben von lnschrift: + PHILIPPVSREX = l(önig

Die heute nur acht erhaltenen Exemplare der Münze zeigeni::.
Avers den namensgebenden Lilienschild im Achtpaß, im Re '
vers ein Schmuckkreuz mit Lilien in den Ecken und wiege..
rund 4 Gramm bei einem Durchmesser von 25 mm. Die repr.sentativ breite und dünne Münze kann zumindest der For.
und dem Gewicht nach ihr orientalisches Vorbild nicht verleu-.nen und zeichnet sich durch eine künstlerisch sehr attrakti-,.
Bildsprache aus, die für Europa stilbildend werden sollte. D.:
theoretische Wert der Münze betrug 1/zliyre tournois. sie u--tOO.
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CILI(a) = Sizilien.
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Abb. 28: ltalien, I(önigreich Neapel und Sizilien, Tari d'oro des Cha"les l. ('1266-1282) von Anjou, geprägt in Barletta, O,87 g.
Av: Monogramm l( für Charles l. (lat.: l(arolus), Legende:
REX = l(önig l(arl.
Rev: Wappen von Anjou (modifiziertes Lilienschild), Legende: +
CIL(ia) = Sizilien.

Philipp, drum herum lnschrift: B(e)N(e)DICTV(s) SIT NOME(n)

Abb. 29: ltalien, l(önigreich Neapel, Salut d'or des Charles l. ('l
1282) von Anjou, geprägt in Neapel, 4,38 g. Diese Goldmünze, ru

ein Jahrzehnt nach dem Florentiner Gulden geprägt, zählt zu

Abb. 26: Frankreich, Denier d'or ä l'6cu = Tournois

d'or

oder

l<urz

geprätt um 1266,

Die geringe erhaltene Stückzahl von 8 Exemplaren deutet darauf
hin, dass es sich bei dieser ersten rein französischen Goldprägung
um eine reine Repräsentationsmünze handelt. Die Gestaltung des
Stückes leitet die hochgotische Blüte der bildlichen Darstellungen
auf französischen Münzen ein.
Av: Lilienschild (Wappen von Frankreich) im Achtpass, Umschrift: +
LVDOVICVS DEI GRACIA FRANCOR(um) REX = Ludwig von Gottes
Gnaden l(önig von Franl<reich
Rev: + XP(istu)C VINCIT XP(istu)C REGNAT XP(istu)C IMPERAT =
Christus siegt, Christus herrscht, Christus gebietet.

156
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Abb. 27: ltalien, l(önigreich Neapel und Sizilien, Reale d'oro ces
Charles l.(1266-1282) von Anjou, geprägt in Barletta, 5,08 g. Char :*.6n.
1., der Bruder des französischen l(önigs, prägte in der Nachfolge c3! n o
römisch-deutschen l(aisers Friedrich ll. von Hohenstaufen diei:-^ bi
Goldmünze nach dem Vorbild des Augustalis, wobei eindeutig ..' . U
ire
gotische Einfluss erkennbar ist.
Av: Gekröntes und geharnischtes Brustbild, Legende: + CRROL(us :ie S
DEI GRA(tia) = l(arl von Gottes Graden.
lhar
Rev: Wappen von Anjou (modifiziertes Lilienschild), Legende: + 5, .izilii

D(omi)Nl (nos)TRl DEI lH(s)V XP|(sti) = Gesegnet sei der Name unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus.

Ecu von Louis lX. (Ludwig lX., 1245/1250-'1270),
4,13 g.

I

lev: l

:

schönsten Prägung am Anfang des Spätmittelalters (ab'1250).
diesem Gepräge beginnt die numismatische BIüte der Gotik,
in den französischen Nachfolgeprägungen einen Höhepunkt
chen sollte. Der Salut d'or zeigt neben dem Wappen von A
von Jerusalem, weil Charles l. sich mit Unterstützung des
1277 einen vermeintlichen Erbanspruch auf das l(önigreich Jeru
lem erkaufte, nachdem er 1266 dem Ruf des Papstes folgend
letzten Hohenstaufen in 5üditalien besiegt hatte.
Av: Zweigeteiltes Schild mit den Wappen von Jerusalem (K
schild) und Anjou (modifiziertes Lilienschild), Sichel als Symbol
den Orient, Sterne und Blüten.
Umschrift: + I(AROL(us) DEI GRA(tia) IER(uso)L(ymoru)M (Et) Sl
LIE REX = l(arl, von Gottes Cnaden l(önig von Jerusalem und Sizil
Rev: Brblrsche
Ilev:
Biblische Szene Mana
Maria Verkünditung
Verkündigung (Erzengel Gabriel
Cabriel zeigt
zergt :"
Jungfrau Maria, Wase mit Lilien dazwischen), Umschrift: + r
(Maria) CRACIA PLENA DOMINUS TECUM = Gegrüßest seist
Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir.
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l(aiserreich, l(olonien, Weima4
3. Reich, DDR, BRD + Euro,
Österreich + Euro, Schweiz, Liechtenstein,
Euro-Sammlermünzen: Belgien bis Zypern

