
I55 Jqhre Numismqtische
Gesellschoft zu Hqnnover

T)i. Numismatische Gesellschalt zu

I-.,7 Hannover e.V. feiert dieses Jahr ihr
155-jähriges Bestehen. Da das 150-iäh-
rige Jubiläum schwei.gsam übergangen
wurde. sollen zu diesem Anlass die
Hintergründe und bewegte Geschichte
dieser zusammengeschlossenen Samm-
lerschaft kurz beleuchtet werden. Der
folgende Text stellt eine Refleldion aus
der aktuellen Buchpublikation der Ge-
sellschaft daq welehe 2014 unter dem Ti-
tel ",Nub Nefer - Gutes Gold' ersehienen
ist.

Die Geschichte der Numismotischen
Gesellschoften in, Honnover
Äm 18. August 1859 erfolgte die Grün-
dung der ersten lr{umismatischen Gese}l-
schaft in Hannoyer, des ,,Münzforscher-
vereinsl Es waren namhafte Numisma-
tiket wie der Stadtrictrter Dannenberg,
Dr. Grote, der Flofbuchhändler Hahn
und Senator Culemann, welche die
Gründungsakte unterzeichneten.
Die Einführung des rnetrischen 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 metri-
schen Systems in der Literatur zu
fürdern. Die Gesellschaft führte die Be-

zeichnung,,Mirnzforscherverein" unter
dem,,gnädigsten Protektorat seiner
Hoheit, dem dwrchlauchtigsten Herrn
Alexanden Prinzen zu Hessen und bei
Rhein". Diese Titulierung belegt den
hohen (wissenschaftlichen) Anspruch
des Schaffens dieser Gesellschaft. Prinz
Alexander gehörte damals zu den be-
rührrtesten und einflussreichsten Nu-
mismatikern im Deutschen Reich. Sena-
tor Friedrich Culemann übernahm die
Geschäftsführung des Vbreins, welcher
sich jeden Mittwoch traf (2014 trcffen
sich die Mitglieder laut 155-jähriger Tra-
dition immer noch an einem Mittwoch,
allerdings nur einmal im Monat).
Das gestiegene Geschichtsinteresse und
der ldentifikationswille mit der deut-
schen Geschichte führten im 19. Jahr-
hundert zu einer Blüte des Vereinswe-
sens. Die Vereine schossen nur so aus

dem Boden. Die kleinräumige Geschich-
te Deutschlands bedingte eine unge-
wöhnlich hohe Viel"falt an Münzkabinet-
ten und Vereinen. Als erster numismati-
scher Yerein im deutschsprachigen
Raum wurde 1843 Berlin tätig, dem folg-
ten 1850 Prag und 1859 Hannover. Erst
1870 kamen Wien, 1873 Dresden, 1879
Leipzig sowie die Schweiz, 1881 Mün-
chen, 1882 Nürnberg, 1888 Braun-
schweig usw hinzu. Hannover zählte da-
bei zu den wenigen überregionalen Zu-
sammenschlüssen (neben der, Schweiz,
Wien und Leipzig). ,Im europäischen
Vergleich älter sind nur die,,Numlsma-
tic Society in London" (1836) und die
,,Societd royale de numismatique de
Belgique" in Brüssel (1841). Somit ist die
Gesellschaft in Hannover der zweit-
älteste numismatische \trein Deutsch-
lands und der fünftdlteste in Europa.
Die Gesellschaftsmitglieder betreuten
maßgeblich die Redaktion des ",Numis-
matischen Anzeigers" und des ,,Numis-
matisch-sphragistischen A nzeigets, Zei-
tung für Münz-, Siegel- und 1,Väppen-
kunde, Organ des L4ünzforscher-Vbreins
zu Hannover". Diese Zeitung erschien ab
der Gründung des Ortsvereins 1868 als
of{izielles Organ, seit 1874 kamen auch
die ,,Blätter filr Mirnzfreunde' hinzu.
Aus diesen alten Berichten wissen wir
weiterhin von einern regen Austausch
der Stiftungsmitglieder, welche sich
gegenseitig auch zum Schreiben von
Fachliteratur anregten (siehe Grote,
Hahn auch als Vedeger, Dannenberg
u. a.). Spätestens seit i868 wurde auch ei-
ne jährliche Weihnachtsfeier durchge-
führ! welche als ,,Eligiusfeier" bezeich-
net wurde; bis heute hat diese Tradition
übedebt, abgewandelt zu einem jähr-
lichen Eligius-Vortrag im März, der in
Zusammenarbeit mit dem Museum Au-
gust Kestner veranstaltet wird.
50 Jahre nach der Erstgründung der
ersten Gesellschaft wurde am 12. No-
vember 1909 mit der Begründung, den
früheren Münzlorscherverein in einer
neuen Form aufleben zu lassen, der
,Verein der Münz- und Medaillensamm-
ler" gegründet, welcher sich später,,Nu-
mismatischer Verein für Niedersachsen-
Hannover" nannte. Dle Äblegung der

Bezeichnung,,Münzforschervereiri' soll-
te wohl einen Wechsel des Tätigkeitsfel-
des des Vereins verkünden. War der erste

Verein ursprünglich von Forschern für
forschen<le Zwecke gedacht, orientierte
sich der zweite, nachfolgende Verein of-
fenbar stärker am Sammler. Die Grün-
dungsurkunde betont die Nachfolge an

die erste Gesellschaft, was eine nahtlose
Verknüpfung schafft. Die Akten zeigen,

dass dieser Verein von 1909 bis 1913

sehr aktiv war und 73 Mitglieder zählte.

Es waren Mitglieder aus 27 Städten des

Deutschen Reiches. Eine ausführliche
Beschreibung der Aktivitäten ist in ei-
nem kleinen Heft mit der Aufschrift
,,Numismatischer Verein für Nieder-
sachsen, Hannover, 1909-1911" zu fin-
den. Dieses wurde im ]ahre 1913 im
Auftrage des Vereins von einem Herrn
Schubert (Linden/Hannover) herausge-

geben.
Bis wann diese Vereinigung aktir- n,ar,

wissen wir nicht. Lediglich bekannt ist,
dass der Verein irgendwann nach 1913

das 101. Mitglied verzeichnete. Es ist an-
zunehmen, dass der Verein seine Tätig-
keiten - wie alle numismatischen Gese11-

schaften - durch den Ausbruch des Ers-
ten Weltkrieges stark reduzieren bzrt
einstellen musste.
Am 13. März1952 gründete sich im An-
schluss an den ,,Numismatischen \rerein
für Niedersachsen' die dritte Geseil-
schaft, die,,Münzfreunde Hannover".
Die Akten so'rvie Berichte in der Zeit-
schrift,,Kulturring" bezeugen auch hier
die klare Anknüpfung an die davor exis-
tierende Gesellschaft. Trotz fehlender
Vereinsaktenlage zum Zeitraum 1913 bis
1952 lässt sich aus den Gründungsunter-
lagen von 1952 vermuten, dass auch zwi-
schen den Weltkriegen ein gewisser Ver-
bund zwischen den Münzsammlern
existiert haben dürfte. In den ersten |ah-
ren nach der Neugründung hatte die
Vereinigung kriegsbedingt nur wenige
Mitglieder (1961: ca. 20). Seit 1953 er-
schienen in der Zeitschrift,,Kulturring"
(bis zum Druckende der Zeitschrift im
Jahr 1999) monatlich Verweise und Be-
richte zur Tätigkeit der Gesellschaft.
Daraus ist auch zu entnehmen, dass ein
erstes Hauptanliegen war, aktiv an der
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