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Pilgerabzeichen
unterdemHammer
BarockeWallfahrtsmedaillen
ausAltötting werdenin Münchenyersteigert
B€reitsseitdem 12.Jahrhundertkennt man Pilgerabzeich€n,die zunächstüur aüseinlachenMaterialiengefertigt
wurden.Die geweihten,am Körper oder am Rosenkranz
getragenen
Anhäng solltenan die vollzogeneWallfahrt
und dendadurchgewonnenen
Ablasserinnem.Im Lauf
gsstaltet.Solche
der Zeit wurdensieimmeranspruchsvoller
kleinenKunstwerkeausAltötting werdenin der diesjährigenMünzaktion der Numismatischen
Abteilungvon
Hauck & AufhäuserPrivatbankiersin Münchenangeboten.
r-7unächst besiandendieseAb-

dic in der Auktion von Hauck &

Muttcrgottesin einerFllmmeDgloriole. Aüf der Rückseiteerschcinl
eine Ansicht der Gnadenkapclle
rnit ihrcn beidenTürmen (Abt l).
Um dasTragenzu erlcichternwurdc dic 36,8 x 31.3 mm grolJeund
I,l8 g schw€reund teilweisevergoldete Bronzemedaille gefasst.
Leidcr ist sicnicht signiert.
Ebenl;illsdas cnadenbild träst
di€ zwclte ovale Medaille, dcren
Stempcl Perer Seei schuf. All€rdinesstehtdi€ Muttersottcsnun in zum änderen wi

.ler S.hIt7 ,le{

Slcmpel Pclcr Seet schut Allerr7
un;iLhsl
bcshnd(ndrescAb, dic in de' Auktronror Hauck & dingasretrr
drc Vurrergo .. nunrn
zcicher fur Cewdhnlich.rus AulliiuserPnratbarrlrcr,
rn Nrlün crncr Adikul.r.flankicrtron z$ci
t
z-Jern!f
LcgtcnLnglon BIci clrer angebote wcrdcn. Johann Engeir. d?rrüberdic Dreifalrigkeir
und Zinn. bisweilenauch.us Hotz. Pelcr Beicrlein,der aisclen 1857 (Abb. 2). Dic Rückseitezciel den
Pupiermrchaodor anderenMatc- u'rJ l8/e UnrtrrndcremdrcAltör- K
lt,iI.
nellplir/mit umtiegrnJcn
rialicn. D:Lrgesrell!
wird dcr verehr- tinger Walllahrtsabzeichen
erfass, sern, darunrer sctzteScelden Bcte HeiligeoderdasHeilrun selbst. 1e,knnntc zwar mchr Typcn und nediktsschijdMir,ll.4 x t7.1 nxn
An das Gcwandgen:ihloder anr vor allem$e,enrlicl)mchr \arrd - unJ t0. a i,l dic\es t-\c, nt"r
Hut gelftrgen.wieseDsie die Pilgcr r(n. hcr d(n nngebolenen
Zeichen nur ucnrggintJerund ,(h$e,(r'ät,
alssolcheaus Dxs häufigsreMoliv haDdeltcs sich aber um besonders das vorhertehcnde.
Typischfür dic
lnr Pilgerabzeichen
wrrr die Mu- grolje und hübscherhallcncExcm- Arbeiten von Seel ist die Verzieschel.Da die Straßcnin liüheren plare.
rung dcs Randessowic dcr sehr
Zeiten ollmals sehr unsicher waDiese lasscnsich rhematischin düoneRohling.
rer. solltendie Abzeichcnüuchvor zwci Cruppen einteilen.Zum ein€n
Ubcrfiillcn schützen es €lalr ats sind lier die Medaillen anzuDns I lerz Brlern\
unglückbringcnd.
frommenPjlge'n lühren.die voDPctcrund PautSeel
Eine zweilecruppe umlassrdie
ein Leid zuzrrfügcn.Häufis w ren oder aus dercn Schule sumnren. bereits aüfgründ ihrer Herzforrn
Pilgerabzeichen
fluch a f dcn Din- Petcr Secl wurd€ I632 als erz, symbolträchtigenAnhänger. wird
bändenuDdim Innercnvon ceber- bischöflicher Siegel- ünd Eisen- doch Al1öttingdas.,HerzBayerns'
l)üchernangebracht.Im 14. Jihr- schncideran der Münre rD Salz- gcnannt.auch aülgrundder Talsahurdert warenmit Spiegelsplittern burg angestelltünd war dort bis che,dasssich in der cn.rdenkapclversehenePilgcrabzcichenbeson- 1665 t;iri-q.1660 wurde aüch scin 1€ die Herz-crablescder Witlels,
ders bcgehrt, da Spiegcldcn Ruf Sohn Paul an der Münzc anse, bachcr belindel. Diese ^nhänger
hatten,die heilbringendcWirkung stellt. der seinenVater an Kunir- habcnnichtsmehr mil dcr Massen
zu erhöhen.
fcrtigkeitweit ribertraf.Da die Ein- produktion der früherenPilgerubSeit der 2. Hälfte de$ 15 Jlhr- nahmen als Münz€isenschneiderzcrchenzu lun. Be,deScitcn wurhundcrts kanren anstelle dcr als milunler zu gcring wücn, sushlen {-lensorgf:iltigauf dünneSilberble(;itl€rgiissc ausgeführten durch- Valerund Sohnnrch weilercn
Ver, che gcprägl. die am Rand kuns!
brocheneDReliefsPilgernbzeichendrenshöglichkciten.Aül Empteh- voll von einer Fassungzusammcnin Medaillen- oder PlakeltcDforn lüng dcr SalzburgerBeDediktiner gehahenwerdenund cine Osezum
in Moder$eitdem 18.Jahrhünderr begannensig für Wnlltührrs-Lrnd Tragen crhiellcn. Dic Vordcrscite
wurden doppelseiliggeprägteoder Kloslermedaillcn in ganz Süd dicserzwische 8 und
14 g wie
s
gegosseDe
Abzeichengebräuchlich. deutschlnd dic Slcmpeianrufcrti- gtndcn klcinen KuDsrwerke
zeigr
Diesewurdendurchdie Berührung gen.
das von zwei Engeln gch.tltene
mr! denr Heilrurn gesesnel.bevor
,Ulöflnrger()rrsrnsi(htr
Gnadcnbild (Abb. 3). Auf der
sre an .lre Pilger usgcgcbenwurZwci der in Münchenirngcbote Rückseiteder in Münchcüangebo
deD.
ncD Mcdaillcn tragcn Orlsansich- lenen Stücke lindcn sich unrcr
Um solche Wallfahrrsandeukentcn von Allölling. Die eNtc zeist schiedliche Motivc: zun
cincm
dcs 18. Jahrhundertshandclr es auf dcl Vordcrseitedits auf cinc; wird die Krönung M riens
durch
sich auch bei den neun Srückcn. Sockel stchcndecnädenbikt der die Dreifalligkeir
sczcigl (Abb. 4),

zuln aDderenwild der Schutzdes
hl. AnroDiuscrbercnuDd schließlich riilci der hl. Gcorg dcn Drachcn (Abb.5). Der hl. Georg als
Motiv lindel sich iibrigens uch
auf dcn verwandtenP ssauerAnhängerndcr Wallfah( Maria Hilt.
von dcncn cbeDfalls cinige bci
Ilauck & Auftriiuscr versreigerl
Die Schiitzungenfür dicse Medaillen bcwescnsich zwischen75
Euro und 200 Euro.Die Auktionaloren gehenaber davon aus, dass
der Prcis aufgrund drs groLlen
Sammlerinlercsscs
erheblich sleigcn wird, vor allem,da Alröuinger
Walliährtszcichennur seiren in
größcrerStückrahlangebotenwer
den.
IL Rt4
Dc Auktion finderslätt vom 16.
bis zum 18.Oktober2007in den
Räumcnvon Hauck & Aufhäuser,Löw€ngrubel8 in München.
ADsprechpartner
ist Dr H€rbert
Ruß (Te!. 089 2421-9819).
Der
Aüktionskatalogkann gegeneirc Schutzg€bührvon l0 Euro
bei Hauck & AuthäuserPrivatbänkiers,Numismatische
Abreilung, Löwengrube 12. 80133
München angefordertw€rden.
Im Internetist er parallelhicrzü
unter der Adressewwvhauckaufhaeuser.de/numismarik/
titel.pdfejnzusehen.
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