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Zum Autor: Andreas Bergen M.A. wurde 1960 in Hildesheim ge-
boren. Er studierte Geschichte und Soziologie an der Universtiät
Hannover und absolvierte eine Ausbildung zum Betriebswirt. 
Bergen ist Autor zahlreicher Artikel zur Numismatik und Papier-
geldgeschichte in der Zeitschrift Münzen & Sammeln und anderen
Fachzeitschriften.

Sur l’autor: Andreas Bergen, titulaire d’une maîtrise d’histoire et
de sociologie, est né en 1960 à Hildesheim. Il a fait ses études à
l’université d’Hanovre et il est diplômé en gestion d’entreprise. 
M. Bergen est l’auteur de nombreux articles sur la numismatique
et sur l’histoire monétaire dans la revue « Münzen & Sammeln »
et dans d’autres revues spécialisées.

Zum Buch: S.D. Fürst Rainier III. war ein engagierter Numismatiker und Philatelist. Der Schwerpunkt
der Münzemissionen in seiner Regierungszeit lag in dem Bestreben, Zahlungsmittel für den Geld-
umlauf bereitzustellen. Daneben erschienen eine Reihe von Gedenkprägungen und spezielle Aus-
gaben für Sammler, die als Proben (Essai) oder auch als doppelt dicke Abschläge (Piéfort) herge-
stellt wurden. Wesentliche Wegmarken sind die Währungsreform des Französischen Franc 1960
und die Einführung des Euros im Jahr 2002. Aus Anlass der Thronbesteigung, der Hochzeit und
verschiedener Jubiläen wurden eine Reihe offizieller Medaillen geprägt.

Sur le livre: S.A.S. le Prince Rainer III était un numismate et philatéliste passionné. Pendant son
règne, l’accent de l’édition monétaire a été la mise en place des fonds pour la circulation monétaire.
De plus on a aussi produit différentes frappes commémoratives et des éditions spéciales pour des
collectionneurs comme des essais ou comme des piéforts, une monnaie de poids deux fois plus
lourde. Des repères importants sont la réforme monétaire du franc français en 1960 et l’introduction
de l’euro en 2002. À l’occasion du couronnement, du mariage et de différents jubilés on a frappé
plusieurs médailles officielles.
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S.D. Fürst Rainier III. (1923–2005) 
 

Louis Henri Maxence Bertrand Rainier Grimaldi wurde am 31. Mai 1923 in 
Monaco geboren.  

Er war der Sohn von Pierre Grimaldi, Herzog von Valentinois (vor der 
Verlobung Pierre Comte de Polignac) und Erbprinzessin Charlotte von 
Monaco. Die Ehe seiner Eltern verlief wenig glücklich und wurde 1933 
geschieden.  

Seine Schulbildung erhielt Rainier auf verschiedenen Internaten in 
England, dann in der Schweiz. Seinen Abschluss machte er am Institut Le 
Rosey. Er studierte an der Universität von Montpellier, danach an der École 
libre des sciences politiques in Paris. Im zweiten Weltkrieg trat Rainier 1944 
als Freiwilliger in die Reihen der Französischen Armee. Für seinen Einsatz als 
Artillerieoffizier wurde er ausgezeichnet mit dem französischen Croix de 
Guerre und dem Kreuz der Ehrenlegion (Chevalier). 

Seine Mutter, Erbprinzessin Charlotte, verzichtete 1944 zugunsten ihres 
Sohnes auf die Thronfolge. Somit folgte Rainier III. seinem Großvater, Fürst 
Louis II., nach dessen Tod am 9. Mai 1949 als Prince de Monaco auf den Thron. 

Von der Zeitschrift Paris Match arrangiert, traf Rainier im April 1955 mit 
der amerikanischen Filmschauspielerin Grace Kelly (1929–1982) in Monaco 
zusammen. Eine Begegnung, die nicht nur für das weitere Leben von Rainier 
und Grace, sondern auch für das Fürstentum wesentliche Bedeutung erlangen 
sollte. Schon ein Jahr später erfolgte die Trauung. Die Ehe brachte Monaco in 
die Schlagzeilen und Tourismus und Geld in den kleinen Staat an der Côte 
d’Azur. Das Paar hatte drei Kinder: 

Caroline Louise Marguerite (* 23.01.1957) 

Albert Alexandre Louis Pierre Rainier (* 14.03.1958)  

Stéphanie Marie Elisabeth (* 01.02.1965) 

Zu den wesentlichen Leistungen Fürst Rainiers zählt die Stärkung der 
internationalen Anerkennung Monacos als souveräner Staat, die ihren 
besonderen Ausdruck fand, als Monaco 1993 in die UNO aufgenommen 
wurde. Unter seiner Regierung entwickelte sich Monaco zu einem mondänen 
Zentrum mit einem bedeutenden Kulturleben und erheblicher 
Wirtschaftskraft. 

Rainier III. war ein engagierter Numismatiker und Philatelist. Der 
Schwerpunkt der Münzemissionen in seiner Regierungszeit lag in dem 
Bestreben, Zahlungsmittel für den Geldumlauf bereitzustellen. Daneben 
erschienen eine Reihe von Gedenkprägungen und spezielle Ausgaben für 
Sammler, die als Proben (Essai) oder auch als doppelt dicke Abschläge 
(Piéfort) hergestellt wurden. Wesentliche Wegmarken sind die 
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Währungsreform des Französischen Franc 1960 und die Einführung des 
Euros im Jahr 2002. Das Engagement des Fürsten für die Numismatik und die 
Philatelie dokumentiert auch das Museum für Briefmarken und Münzen in 
Monaco, das 1995 eröffnet wurde. 

Aus Anlass der Thronbesteigung, der Hochzeit und verschiedener 
Jubiläen wurden eine Reihe offizieller Medaillen geprägt. Diese wurde in einer 
kleineren Ausführung und an einer Krone montiert, auch als am Bande 
tragbare Auszeichnungen verliehen. 

In den letzten Lebensjahren war die Gesundheit Rainiers immer wieder 
Grund zur Sorge. Da der Fürst aufgrund einer schweren Erkrankung nicht 
mehr regierungsfähig war, wurden die Regierungsgeschäfte am 31. März 
2005 auf seinen Sohn Albert übertragen.  

Fürst Rainier III. starb am 6. April 2005 in Monaco. 

 

 
   Briefmarkenblock zum Tode Fürst Rainier III. 
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S.A.S. le Prince Rainier III (1923–2005) 
 

Louis Henri Maxence Bertrand Rainier Grimaldi est né le 31 mai 1923 à 
Monaco.  

Il était le fils de Pierre Grimaldi, Duc de Valentinois (avant les fiançailles 
Pierre Comte de Polignac) et de la Princesse Charlotte de Monaco. Le mariage 
de ses parents n’était pas heureux et leur divorce fut prononcé en 1933.  

Il a fait sa scolarité dans différents internats en Angleterre et en Suisse. Il 
a obtenu son diplôme de fin d’études à l’Institut Le Rosey. Il a ensuite étudié à 
l’université de Montpellier, puis à l’École libre des sciences politiques à Paris. 
En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est entré en tant que 
volontaire dans l’armée française. Il a été distingué pour son engagement 
comme officier d’artillerie avec la Croix de Guerre et la Croix de la Légion 
d’honneur.  

En 1944, sa mère, la Princesse Charlotte, renonce à la succession au trône 
en faveur de son fils. Après la mort du Prince Louis II le 9 mai 1949, Rainier 
III a suivi son grand-père sur le 
trône comme Prince de Monaco. 

En avril 1955, Rainier a eu un 
rendez-vous avec l’actrice de 
cinéma américaine Grace Kelly 
(1929 – 1982) arrangé par un 
journaliste de Paris-Match. C’e fut 
une rencontre importante pour la 
vie de Rainier et de Grace, mais 
aussi pour l’importance de la 
principauté. Un an plus tard déjà, 
on célèbre le mariage entre 
Rainier et Grace. Les magazines 
ont présenté le mariage avec faste, 
et en conséquence le tourisme  a 
augmenté à Monaco. Le couple a 
eu trois enfants :  

Caroline Louise Marguerite  
(* 23.01.1957) 

Albert Alexandre Louis Pierre 
Rainier (* 14.03.1958)  

Stéphanie Marie Elisabeth  
(* 01.02.1965) 

 

Paris Match 1959 
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Une des actions principales de Rainier III a été de renforcer la 
reconnaissance internationale de Monaco en tant qu’État souverain. En 1993, 
Monaco devient officiellement membre des Nations Unis. Pendant la régence 
de Rainier III, Monaco s’est développé en un centre mondain avec une vie 
culturelle importante et une économie florissante.  

Rainier III était un numismate et philatéliste passionné. Pendant son règne, 
l’accent de l’édition monétaire a été la mise en place des fonds pour la 
circulation monétaire. De plus on a aussi produit différentes frappes 
commémoratives et des éditions spéciales pour des collectionneurs comme des 
essais ou comme des piéforts, une monnaie de poids deux fois plus lourd. 

Des repères importants sont la réforme monétaire du franc français en 
1960 et l’introduction de l’euro en 2002. Le Musée des Timbres et des Monnaies 
(ouvert en 1995) à Monaco montre aussi l’engagement du Prince pour la 
numismatique et pour la philatélie. 

À l’occasion du couronnement, du mariage et de différents jubilés, on a 
frappé plusieurs médailles officielles. 

Dans les dernières années, la santé du Prince Rainier s’est dégradée. À cause 
d’une maladie, le Prince n’eut plus la possibilité de régner, c’est ainsi que, le 
31 mars 2005, son fils Albert a repris les affaires gouvernementales.  

Après un règne de 56 ans, le prince Rainier III meurt le 6 avril 2005 à 
Monaco.  
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Das Fürstentum Monaco 
 

Das Fürstentum Monaco ist mit einer Fläche von wenig mehr als 2 km² der 
zweitkleinste Staat der Welt. Der Stadtstaat liegt unweit der Grenze zu Italien 
an der Côte d’Azur und ist vollständig von Frankreich umgeben. Von den ca. 
37.000 Einwohnern sind nur 22 % eigentliche Staatsbürger mit einem 
monegassischen Pass. 

Nach der Verfassung von 1962 ist Monaco eine konstitutionelle 
Erbmonarchie mit einer starken Rolle des regierenden Fürsten. Das Parlament 
besteht aus 24 Mitgliedern, die alle fünf Jahre gewählt werden. Die römisch-
katholische Kirche ist Staatskirche; Monaco ist Sitz eines Erzbischofs. 

Monaco ist seit 1993 Mitglied der Vereinten Nationen und seit 2004 
Mitglied des Europarates. Seit dem Jahr 2000 unterhält Monaco eine eigene 
Botschaft bei der EU.  

Die unmittelbare Nachbarschaft und das kleine Staatsgebiet bedingen 
besondere Beziehungen zu Frankreich, die seit 1861 durch eine Reihe von 
Grundlagenverträgen geregelt sind. Besondere Bedeutung hat der Vertrag von 
1918, der festlegte, dass Monaco seine Souveränität nur in Übereinstimmung 
mit den Interessen Frankreichs ausüben kann. Als „Damoklesschwert“ wurde 
lange die Regelung empfunden, dass Frankreich im Falle der Vakanz des 
monegassischen Thrones die Regierungsgewalt übernehmen würde. In einem 
bilateralen Vertrag wurden die Verhältnisse 2002 neu geregelt. Der 
außenpolitische Spielraum Monacos wurde vergrößert und eine 
Konsultationspflicht ist nur noch für grundlegende Fragen vorgesehen. 
Gleichzeitig akzeptierte Frankreich Neuregelungen in der monegassischen 
Thronfolge und garantiert die staatliche Souveränität Monacos. 

Die engen Beziehungen zu Frankreich spiegeln sich auch in einer 
faktischen Währungsunion; der monegassische Franc war wertgleich mit dem 
französischen Franc, die Münzen entsprachen genau den französischen 
Modellen. Diese Regelungen gehen zurück bis in das Jahr 1644, als den 
Münzen Monacos per Gesetz Gültigkeit im gesamten französischen 
Königreich gegeben wurde. 

Monaco ist kein Mitglied der EU; die gegenseitigen Verhältnisse sind durch 
Schriftwechsel und Übereinkommen geregelt. Für die Übernahme des Euros 
als Währung in Monaco und das Recht des Fürstentums, eigene Münzen in 
Euro zu prägen, galt bis 2012, dass Monaco Euro im Wert von 1/500 des 
französischen Prägekontingents verausgaben darf.  

Seit den 60er-Jahren hat sich Monaco zu einem bedeutenden 
Wirtschaftsstandort in der Region entwickelt. Die Schaffung des vollständig 
neuen Stadtteils Fontvieille – durch Neulandgewinnung von 33 Hektar – schuf 
die Möglichkeit, die Wirtschaft Monacos mit der Ansiedlung hoch 
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ertragreicher Wirtschaftszweige aus den Bereichen Pharma-, Feinmechanik, 
Kosmetik zu diversifizieren. Das Kongresswesen ist die ertragreiche 
Ergänzung zum Tourismus. Die Gewinne des berühmten Casinos in Monte 
Carlo machen dagegen nur noch wenige Prozent der Staatseinnahmen aus.  

Weltweite Aufmerksamkeit findet jährlich der Große Preis von Monaco in 
der Formel 1. Monaco ist bekannt für sein Zirkusfestival, für die Oper und 
für die Förderung von Kunst, Literatur und Musik unter dem Patronat des 
Fürstenhauses. 

 

 

 

 

 
Fürstliches Palais in Monaco 
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La Principauté de Monaco 
 

Avec une surface de moins de 2 km², la Principauté de Monaco est le 
deuxième plus petit État du monde. La cité-État est située sur la Côte d’Azur 
près de la frontière italienne et elle est entourée complètement par la France. 
22 % seulement des 37.000 habitants environ sont des citoyens avec un 
passeport monégasque.  

Selon la constitution de 1962, Monaco est une monarchie héréditaire et 
constitutionnelle. Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince. Le 
parlement est constitué de 24 membres, qui sont élus tous les 5 ans. L’Église 
catholique est l’Église d’État, Monaco est le siège d’un archevêque.  

Depuis 1993, Monaco est membre des Nations Unis, et depuis 2004, 
membre du Conseil de l’Europe. Depuis 2000, Monaco a un représentant 
permanent auprès de l’Union européenne (UE) à Bruxelles.  

Vu la proximité avec la France et à cause du petit territoire national, 
Monaco a des relations particulières avec la France, qui sont définies par des 
traités depuis 1861. Le traité de 1918 a une importance particulière, parce 
qu’il stipule que Monaco ne peut exercer sa souveraineté qu’en conformité avec 
les intérêts de la France. Longtemps ce règlement a été ressenti comme « l’épée 
de Damoclès », parce qu’en cas de vacance du trône monégasque, la France 
peut prendre le pouvoir gouvernemental. Mais en 2002, on a réglé les relations 
bilatérales par un nouveau traité. On a agrandi la marge de manœuvre de la 
politique extérieure de Monaco et l’obligation de consultation est seulement 
prévue pour des questions fondamentales. En même temps, la France a accepté 
le nouveau règlement monégasque concernant la succession au trône et elle 
garantit la souveraineté étatique de Monaco.  

Les relations étroites avec la France se reflètent aussi dans une union 
monétaire factuelle, le franc monégasque avait la même valeur que le franc 
français, les monnaies étaient les mêmes. Les règlements monétaires ont 
commencé en 1644, quand les monnaies ont eu cours par loi dans la totalité 
du royaume français.  

Monaco n’est pas membre de l’UE, les relations sont réglées par la 
correspondance et par des conventions. Pour le passage à l’Euro comme 
monnaie à Monaco et pour le droit de la principauté de frapper ses propres 
pièces de monnaie en euro, on a stipulé jusqu’en 2012, que Monaco a le droit 
d’éditer l’Euro à la valeur de 1/500 du contingent français.  

Depuis les années 1960, Monaco s’est développé en un site économique 
important dans la région. Avec la création du nouveau quartier Fontvieille – 
par l’obtention de terre vierge de 33 hectares – l’économie a eu la possibilité 
de diversifier sa production dans les secteurs pharmaceutique, mécanique de 
précision et cosmétique. Les congrès sont un complément productif au 



14 
 

tourisme. Les profits du très célèbre casino de Monte-Carlo représentent 
seulement un petit pourcentage des recettes publiques.  

Le Grand Prix de Monaco attire annuellement l’attention du monde entier. 
La Principauté de Monaco est aussi connue pour son festival de cirque, pour 
l’opéra et pour la promotion de l’art, de la littérature et de la musique sous le 
haut patronat du Prince. 

 

 

 

 
Panorama de la Principauté 
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Die Münz- und Medaillenausgaben Fürst Rainiers III. 
 

Rainier III. bestieg den monegassischen Thron am 9. Mai 1949 nach dem 
Tode seines Großvaters Fürst Louis II. Am 19. November 1949, nach Ablauf 
der Trauerperiode, wurde Rainier III. feierlich in sein Amt eingeführt. Aus 
diesem Anlass wurden Medaillen in Bronze und 
in vergoldetem Silber geprägt. Mit einer anders 
gestalteten Rückseite wurde die Medaille auch 
in den drei Stufen Bronze, Silber und Gold 
(Silber vergoldet) als am Bande tragbare 
Auszeichnung verliehen.  

Die ersten Münzen Fürst Rainiers III. wurden 
1950 geprägt. Frankreich führte zu dieser Zeit 
eine neue Münzserie ein, die der 
fortgeschrittenen Entwertung des alten Francs 
Rechnung trug. Diese Veränderungen wurden 
auch bei den neuen monegassischen Münzen zu 
10, 20 und 50 Francs umgesetzt. Neu und ohne 
französische Entsprechung war das 1950 
geprägte 100-Francs-Stück; es gab zu diesem 
Zeitpunkt schlicht keine französische Münze 
diesen Nominals. Diese Ausgabe blieb ein 
Einzelfall; die Vereinbarungen mit Frankreich 
sehen vor, dass die monegassischen Münzen 
den französischen Münzen entsprechen 
müssen. Dieses Stück blieb nur wenige Jahre – 
bis 1957 – im Umlauf.  

Die Gestaltung der Münzen zu 50 und 100 
Francs könnte selbstbewusster nicht sein; beide 
Münzen tragen auf der Wertseite das Bild des 
persönlichen Siegels des Fürsten. Das Motiv des 
Ritters mit Schwert und Schild ist ein Rückgriff 
auf das Siegel Charles I., des ersten „Seigneur de 
Monaco“ († 1357). Mit diesen ersten Münzen wird sehr eindrucksvoll der 
Anspruch des jungen Fürsten auf Souveränität unterstrichen. Die Münzen 
tragen den Wahlspruch des Hauses Grimaldi „DEO JUVANTE“ - Mit Gottes 
Hilfe -, der auch auf späteren Münzen Monacos zu finden ist. 

Im Rahmen der ersten Münzausgabe wurden 1950 in geringer Auflage 
auch Stücke als Essai und Piéfort in Silber und in Gold verausgabt. 

Zur Reinatex, einer internationalen Briefmarkenausstellung in Monaco, 
stiftete der passionierte Philatelist Fürst Rainier III. 1952 eine Medaille.  

Medaille am Bande 
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