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   Münzen 

Goldmünzen aus Schweden 1512—2020 
Robert Delzanno hat einen umfangreichen 
Katalog zu schwedischen Goldmünzen erar-
beitet und herausgegeben. Der Katalog ist 
dreisprachig, alle Texte erscheinen in 
Schwedisch, Deutsch und Englisch. 
 
Delzanno hat zuvor bei Münz– und Aukti-
onshäusern in Schweden und bei einer 
schwedischen historisch-numismatischen 
Zeitschrift gearbeitet. Nun hat er sich dem 
Bereich der Goldmünzen gewidmet. 
 
Das Buch beruht auf zwei Standardwerken 
aus den 1970er– und 1980er-Jahren sowie 
einem Aufsatz und einer Arbeit aus dem 19. 
Jahrhundert. Die Texte stammen großteils 
aus Auktionskatalogen und wurden vom 
Autor übersetzt. Dadurch kommt es teilwei-
se zu Grammatikfehlern, die aber nicht we-
sentlich stören. Die Bilder finden sich in der 
Regel nur beim schwedischen Text, die 
Bildunterschriften sind teilweise nur auf 
Schwedisch vorhanden. 
 
Thema sind die Goldmünzen Schwedens aus 
den Jahren 1512-2020, ergänzt durch eine 
Auswahl an Goldmedaillen. Inbegriffen sind 
nicht nur Münzen aus dem Gebiet des heuti-
gen Schwedens, sondern auch solche aus 
den schwedischen Besitzungen, die es auch 
im heutigen Deutschland gab.  
 
Sich in den Katalog hineinzufinden, ist zu-
mindest für den Anfänger recht schwierig. 
Es gibt zwar umfangreiche Erklärungen zur 
Einleitung, verwendete Abkürzungen wer-
den aber nicht gesammelt aufgelistet. Eine 
Erklärung zur Zertifizierung findet sich 
nicht bei den allgemeinen Erläuterungen, 
sondern gegen Ende des Werks. 
 
Das eigentliche Werk zeigt sämtliche Mün-
zen aus der Zeit und gibt jeweils Erläuterun-
gen dazu. Genannt werden zudem Auktions-
preise, Zahlen der geschätzten Exemplare 

im Privatbesitz, Rarität und verschiedene 
Qualitäten. Sortiert ist der Katalog nach den 
jeweiligen Regenten. Dazwischen findet sich 
beispielsweise eine Biografie des Stempel-
schneiders Arvid Karlsteen. 
 
Am Ende des Buches finden sich diverse 
Anzeigen internationaler Auktionshäuser. 
 
Insgesamt bietet des Werk einen guten Über-
blick über die Goldmünzen aus Schweden 
aus den vergangenen Jahrhunderten bis heu-
te. 
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