
Badener Münzen in Holland zu sehen 
Baden Eine Delegation der 
Stadt reist nach Utrecht Dort 
erinnert eine Ausstellung an 
den europaischen Frieden, der 
vor 300 Jahren unter anderem 
in Baden geschlossen wurde 
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Patnck Nöthiger, Leiter Kultur der 
Stadt Baden, hat Anfang Woche im 
Sanimlungszentnim des Schweizen
schen Naöonahnuseums m Affoltem 
am Albis ZH zwei historische Badener 
Münzen abgeholt In der Nacht auf 
heute hat ei sie per Eisenbahn m die 
mederlandisdie Stadt Utrecht tians 
poitieit, wo sie ausgestellt wei den Die 
Münzen hatten emen Versicherungs 
wert von je 2000 Franken erldarte em 
Experte mi Sammlungszentrum iDer 
ideelle Wert abei ist viel hohei, gerade 
flu die Stadt Baden , sagt Nöthiger 

Die Gedenkmünzen wurden anlass
lich des Fnedens von Baden herausge

geben 300 Jahre ist es hei, dass sich 
Konige und Diplomaten aus ganz Euro
pa zu Fnedensverhandlungen in Ba 
den ü-afen Danlc der Vertrage von Ut
recht, Rastatt und scliliesshch Baden 
endete der Spanische Erbfol __ 
gekneg, der zuvor mehr 
als em Jahrzehnt m Eu
ropa gewütet hatte 

Die Voiderseite ei 
ner der Münzen //' ' 
zeigt das Panorama ' 
Badens (siehe ' 
rechts), zu erkennen 
ist oben das Stadt 
Wappen. Im Vorder 
grund reinigt Knegsgott 
Mais sein Schwert m dei 
lammat. Die Umsdinft lautet 
«has tandem ad thennas fessus mars 
ablmt ensemi - (.endhch wascht der er
müdete Mars sein Schwert bei diesen 
Badeni saubei 

Stadtratm Berger emgeladen 
In Holland sa der Fnede von 1714 

viel präsenter als in der Schweiz sagt 

Nöthiger So werden m Utrecht auf ei
ner Flache von 1200 Quadratmetern 
Objelcte ausgestellt, die an den Frieden 
ennnem, unter andeiem eben die 

Münzen von Baden. Die Verantwortli-
. chen m den Niederlanden 

scheuten keinen Auf-
' wand und kaum Kos 

ten, sagt Nottugei 
Nach Utredit emge-

, laden worden smd 
mehrere Vertreter 
Badens, auch Stadt
ratin Damda Bergei 
Die Diplomaten hat

ten Baden vor 300 Jah
ren auf das internatio

nale Parkett gehievt, seit
her bhcke die Badenei Bevöl

kerung mit Stolz auf seme Rohe als 
europaischei Kongressort zumck, 
schreibt sie im Vorwort des neuen Ka 
taloges zu den Fnedensstadten Die 
zwei Münzen werden un September 
2014 auch in Baden zu sehen sem, 
wenn das Histonsche Museum die 
SonderaussteUung durchfuhrt 


