Mephisto am Kaiserhof, Gemälde von Volker Pohlenz 1999, Leipzig Auerbachs Keller. (Foto Jürgen Kunstmann)

Figurenvorstellung – Erste Serie zu Faust II – Die Papiergeldszene

»Zu wissen sey es jedem ders begehrt:
Der Zettel hier ist tausend Kronen werth«
Die erstmalig in Zinn dargestellte Pa‐
piergeldszene aus dem zweiten Teil der
goetheschen Fausttragödie spielt im
Machtzentrum des Imperiums, am Hof
des Kaisers. Mephisto und Faust über‐
reden den Monarchen und seinen Hof‐
staat Papiergeld in Umlauf zu bringen,
um das in eine tiefe Krise versunkene
marode Kaiserreich vor dem Verfall zu
retten.
Die beiden Abschnitte der Papiergeldsze‐
ne Saal des Thrones und Lustgarten, wel‐
che dieses Geschehen schildern, im Origi‐
nalwerk von der turbulenten abendlichen
Mummenschanz unterbrochen, wurden
für diese Zinnﬁgurenserie zusammenge‐
fasst.
Das Geschehen: »Die Schweine
kommen nicht zu Fette«
Wir erinnern uns: Würdelos hatte Faust
am Ende des ersten Teils der Tragödie mit
Hilfe Mephistos die Flucht aus dem Ker‐

Vergessens in anmuthiger Gegend auf
blumigen Rosen gebettet. Von hypnoti‐
schen Zaubergesängen der Elfen und den
Klängen magischer Äolsharfen neu er‐
quickt verlässt der Protagonist nun die
kleine Welt des ersten Teils und betritt die
große Welt des zweiten. Sogleich begibt
er sich an den Hof des allmächtigen Kai‐
sers.
Im Saal des Thrones haben sich der
Staatsrat und das Hofgesinde versammelt.
Der Kaiser (1) hat seine schwere Kette mit
dem Orden vom Goldenen Vlies angelegt
und seinen Platz eingenommen. Überein‐

Kaiser Maximilan I. mit dem Orden
vom Goldenen Vlies.
ker ergriﬀen und Magarete unter entsetz‐
lichen Qualen, jammervoll wimmernd,
»Heinrich, Heinrich mir graut vor dir«,
eingesperrt zurückgelassen. Nach diesem
erbärmlichen Abschied erwacht der Un‐
glücksmann nach langem Heilschlaf des

Papiergeld Wiener Stadt-Banco 1762

stimmend beklagen die Minister das Aus‐
einanderfallen des Reiches. »Die Schwei‐
ne kommen nicht zu Fette, verpfändet ist
der Pfühl im Bette und auf den Tisch
kommt vorgegessen Brot«, jammert der
Marschalk und auch der Heermeister
stimmt ein »das Reich es liegt geplündert
und verheert«. Der Canzler warnt »des
Aufruhrs wachsendes Gewühl«, bereits
»in grimmigem Schwalle« wogt. »Ach
Herr, in deinen weiten Staaten, an wen ist
der Besitz gerathen?«, fragt der Schatz‐
meister, »ein jeder krazt und scharrt und
sammelt und unsere Cassen bleiben leer.«
Geschickt fädelt Mephisto, der den ei‐
gentlichen Hofnarren beseitigt und des‐
sen Rolle übernommen hat, nun sein Pro‐
jekt ein. »Wo fehlts nicht irgendwo auf
dieser Welt? Dem dies, dem das, hier aber
fehlt das Geld. Und fragt ihr mich wer es
zu Tage schaﬀt: Begabten Mann’s Naturund Geisteskraft.« Sogleich souﬄiert er

ner kann.« Der Kaiser ist zunächst miss‐
trauisch. »Ich höre doppelt was er spricht
und dennoch überzeugt´s mich nicht«!
Auch Faust (6) steht noch zweifelnd und
grübelnd am Rand der Szene.
Am nächsten Morgen wird er, um seinen
Kumpan Mephisto zu unterstützen, dem
Kaiser und dessen Hof einen patheti‐
schen Vortrag halten: »Die Phantasie, in
ihrem höchsten Flug, Sie strengt sich an
und thut sich nie genug. Doch fassen
Geister, würdig tief zu schauen, Zum
Gränzenlosen gränzenlos Vertrauen«.
»Zum Gränzenlosen
gränzenlos Vertrauen«
Im Lustgarten, unter der Morgensonne,
nach den nächtlichen, kunterbunten, stür‐
mischen Karnevalsfeierlichkeiten der
Mummenschanzszene, wenn das Papier‐
geld bereits eingeführt ist, berichten alle
Minister überschwänglich vom Erfolg
des teuﬂischen Bravourstücks. Wir sehen
den Erzbischof und Canzler (3), wie er
triumphierend ein Papier in die Höhe
hält. Die Siegelringe an seinen Händen
symbolisieren Macht und Reichtum. »Zu
wissen sey es jedem ders begehrt: Der
Zettel hier ist tausend Kronen werth.« Er
glaubt an Mephistos scharlatanisches
Versprechen , dass das an sich wertlose
Papier durch bisher noch nicht gehobene
Bodenschätze gedeckt sei. »Ihm liegt ge‐
sichert als gewisses Pfand Unzahl ver‐
grabnen Guts im Kaiserland. Nun ist ge‐
sorgt damit der reiche Schatz, Sogleich
gehoben, diene zum Ersatz.«
Wir erblicken den Schatzmeister (21) wie
er freudestrahlend in den Saal gelaufen
kommt »Seht eure Stadt, sonst halb im

Tod verschimmelt, Wie alles lebt und
lustgenießend wimmelt!« »Hoch dem
Kaiser! sprudelts in den Kellern, Dort
kochts und bräts und klappert mit den
Tellern«, frohlockt der ebenfalls in den
Saal eilende erleichterte Marschalk (10).
«Durchlauchtigster, ich dacht’ in meinem
Leben, vom schönsten Glück Verkün‐
dung nicht zu geben. Rechnung für Rech‐
nung ist berichtigt, die Wucherklauen
sind beschwichtigt, los bin ich solcher
Höllenpein; Im Himmel kanns nicht heit‐
rer seyn«. Und auch der Oberkomman‐
dierende (7), der sich seinen Helm bis
zum Rand mit Papiergeld vollgestopft
hat, weiß erfreuliches zu berichten »Ab‐
schläglich ist der Sold entrichtet, das
ganze Heer aufs neu verpﬂichtet, der
Lanzknecht fühlt sich frisches Blut, und
Wirth und Dirnen habens gut«.
Wie ihr gewesen bleibt
ihr nach wie vor

Sodann lässt sich auch der argwöhnische
Kaiser endlich überzeugen. »Und meinen
Leuten gilts für gutes Gold? Dem Heer,
dem Hofe gnügts zu vollem Sold? So
sehr michs wundert muß ichs gelten las‐
sen«. Nun vertraut auch er sich dem dia‐
bolischen Projekt an: »Vereint euch nun
Assignaten der französischen
ihr Meister unsres Schatzes, erfüllt mit
Revolutionszeit 1789.
Lust die Würden eures Platzes, wo mit
der obern sich die Unterwelt, in Einigkeit
dem Astrologen (2) eine hochtrabende
beglückt, zusammenstellt«. Großzügig
Rede an den Kaiser. »Die Sonne selbst sie
lässt er die neuen Zauberblätter, in dieser
ist ein lauteres Gold, Ja! Wenn zu Sol sich
Nacht von Tausendkünstlern schnell ver‐
Luna fein gesellt, zum Silber Gold, dann
tausendfacht, streng überwacht von sei‐
ist es heitre Welt, das Übrige ist alles zu
nem Sekretär (16), der alles akribisch
erlangen, Paläste, Gärten, Brüstlein, rothe
protokolliert und notiert, durch Münz‐
Wangen, das alles schaﬀt der hochgelahr‐
knechte (13, 14, 17) an die Mitglieder des
te Mann, der das vermag, was unser kei‐
Staatsrats und an das prächtig gekleidete
Hofgesinde aller Art verteilen. Aber
schon in den ersten Jubelrufen der Be‐
schenkten wird deutlich, dass sie alle das
Geld sofort verprassen werden. »Ich
schaﬀe gleich dem Liebchen Kett und
Ringe, ruft ein Junker (15). »Ich lebe lus‐
tig, heiter, guter Dinge«, stimmt ein Page
(11) ein. Er kann das viele Geld kaum
wegtragen. Der reich beschenkte Cäm‐
merer (9) strahlt »Von nun an trink ich
doppelt bessre Flasche«. Allein der Ban‐
nerherr (8) denkt zumindest an die Be‐
gleichung seiner Schulden. »Mein
Schloß und Feld ich mach’ es schulden‐
frey«. Die Damen (12, 18) sind nicht
minder verzückt. »Es ist ein Schatz, den
leg ich Schätzen bey«. Am Ende muss
der Kaiser ob dieser eigensüchtigen Re‐
Münzknechte des Kaisers tragen das frisch gedruckte Papiergeld herein. (Farbli‐ ﬂexe ernüchternd feststellen: »Ich hoﬀte
che Inszenierung: Reinhold Pfandzelter)
Lust und Muth zu neuen Thaten; doch

Mephisto souﬂiert dem Astrologen eine Rede an den Kaiser vor. (Farbliche Inszenierung: Reinhold Pfandzelter)
wer euch kennt, der wird euch leicht er‐
rathen. Ich merk’ es wohl, bey aller
Schätze Flor, wie ihr gewesen bleibt ihr
nach wie vor«.

schen in ein bürgerliches Zeitalter.
»Während der Staatshaushalt vor dem
Bankrott steht, Rechtlosigkeit und Kor‐
ruption das Gemeinwesen befallen ha‐
ben, während es ﬁeberhaft durchaus im
Staate wütet und schon des Aufruhrs

Epochale Weltstunde:
»Des Aufruhrs wachsendes Gewühl«
Johann Peter Eckermann, Goethes engs‐
ter Vertrauter der letzten Jahre, erinnert
sich, Goethe »habe in dem Kaiser, einen
Fürsten darzustellen gesucht, der alle
möglichen Eigenschaften hat sein Land
zu verlieren, welches ihm denn auch spä‐
ter wirklich gelingt«. Der spontanen Be‐
geisterung der Hofratsmitglieder über die
ersten Erfolge des Papiergelds wird im
weiteren Verlaufe unserer Tragödie Er‐
nüchterung folgen, denn bald schon wird
ein Gegenkaiser auftauchen, Krieg her‐
einbrechen und das Reich in die nächste
noch tiefere Krise stürzen.
Der Philologe Professor Albrecht Schö‐
ne, analysiert in seiner in der Bibliothek
Deutscher Klassiker erschienen, vielbe‐
achteten, zweibändigen Neuedition von
Goethes Faust die Ereignisse um die Pa‐
piergeldszene. Die Weltstunde, in der
dieser Kaiser erscheine, sei die des kri‐
senhaften Übergangs vom feudalisti‐

wachsendes Gewühl sich erhebt, spricht
der von astrologischen Prognosen ideolo‐
gisch verblendete Herrscher noch vom
vorbeststimmten Glück und Heil eines
solchen Reiches und denkt an die festli‐
che Repräsentation seiner Macht«, erläu‐
tert der Faustexperte. Wir erleben das alte
Reich und seine feudale Gesellschaft im
Stadium des Zerfalls.
Historische Vorbilder
»Viel Feind – Viel Ehr!«

Spottblatt auf den schottischen
Bankier John Law (1671-1729)

»Unsere kleine Zinnﬁgurenserie versucht
das alles durchaus auch im goetheschen
Sinne humorvoll zu erfassen, stellt der
Herausgeber Dieter Beller sein Konzept
vor. Er entschied sich, die Szene im Zeit‐
alter der Renaissance zu belassen, wie es
Goethe in den ersten Fassungen seiner
Dichtung vorschwebte, als er noch kon‐
krete Orte, zum Beispiel den Reichstag
zu Augsburg oder die Kaiserkrönung in
Frankfurt im Sinn hatte und ihn authenti‐
sche Typen wie Kaiser Maximilian an‐
regten. Später neutralisierte Goethe Orte
und Personen. »Wir beﬁnden uns mit den
hier vorgestellten Figuren etwa am Über‐
gang vom 15. zum 16. Jahrhundert in der
kaiserlichen Pfalz von Augsburg. Histori‐
sche Persönlichkeiten, Gemälde, Beklei‐

Im Lustkarten erfreut sich das Hofgesinde am neuen Papiergeld. (Farbliche Inszenierung: Reinhold Pfandzelter)
dungen und Dokumente dieser Epoche
inspirierten Zeichner, Graveur und Auf‐
traggeber«, so Beller.
Außer Kaiser Maximilian, der 1493 nach
dem Tode seines Vaters Friedrich III. al‐

tisch gesinnte Astrologe und Mediziner
Georg Tannstetter war in den letzten Jah‐
ren Maximilians königlicher Leibarzt.
Albrecht von Brandenburg, Kurfürst und
Erzkanzler des Heiligen Römischen Rei‐
ches, der später Kardinal der Römischen
Kirche wurde, war ein fanatischer Förde‐
rer des Ablasshandels, und einer der be‐
deutendsten Gegenspieler Luthers. Aus
einem reichen süddeutschen Patrizierge‐
schlecht entstammte Maximilians obers‐
ter Sekretär in der Hofkanzlei Sixtus Oel‐

Georg Tanstetter (1482-1535)
Aus dem Buch des Heinricus
Pantaleon, 16. Jhd., Bestandsarchiv
der Universität Wien.

Kardinal Albrecht von Brandenburg
(1490-1545) Gemälde von Lucas
Cranach d. Ä., nach 1529.
lein regierender römisch-deutscher Kö‐
nig wurde, standen weitere Persön‐
lichkeiten seiner Zeit Pate für einige
Zinnﬁguren dieser Serie. Der humanis‐

Kaiserlicher Herold. Bisher nicht
gravierte Zeichnung von Franz Karl
Mohr.

hafen. Beim äußerst vermögenden Augs‐
burger Kaufmann Philipp Adler, der hier
zum Schatzmeister erkoren wurde, war
Maximilian hoch verschuldet. Einer der
vielleicht neben Napoleon Bonaparte
schon am häuﬁgsten in Zinn dargestellten
Vorlagengeber, wie in der ZINNFIGUR
Hefte 296/2018 und 19/2019 von Alex‐
ander Wilken sehr anschaulich und de‐
tailliert dargestellt, war der Landsknecht‐

onkel Jacob Fugger, ﬁnanzierten den
Aufstieg Maximilians mit gigantischen
Kapitalmitteln.

jedoch bisher nicht gravierte Zeichnung
Mohrs zur Verfügung.

»Für den in der Papiergeldszene schwei‐
genden Herold (19) stand zwar niemand
Pate«, berichtet Beller, »aber mit dieser
Figur schlagen wir die Brücke zum Alt‐
meister Franz Karl Mohr. Schließlich war
es einer der Grundgedanken des Faust II
Projekts, das von ihm mit Szenen aus
dem Faust I begonnene Werk fortzuset‐
zen«. Werner Otto stellte dankenswerter
Weise eine, den Sammlern durch das
Buch von Egon Krannich wohlbekannte,

Papiergeldeinführungen
zur Zeit Goethes
Der faustischen Papiergeldszene ver‐
gleichbare Währungsexperimente, als
Mittel zur Behebung ﬁnanzieller Staats‐
krisen, hatten sich zur Zeit Goethes be‐
reits wiederholt ereignet. Man besaß in‐
zwischen die Erfahrung, dass den Papier‐
geldeinführungen stets Teuerung, Inﬂati‐
on und hohe Staatsverschuldungen folg‐

Georg von Frundsberg (1473-1528)
Stich nach dem Gemälde von
Christoph Amberger.
führer und Kriegsunternehmer Georg
von Frundsberg, von dem der Wahl‐
spruch »Viel Feind – Viel Ehr!« stammen
soll.
Der junge Hans-Jacob Fugger, (4) in un‐
serer Szene in der Rolle des Junkers, sei
ein ausgesuchtes Beispiel für die neue
aufstrebende und immer mächtiger ge‐
wordene frühkapitalistische Kaufmannsund Bankiersschicht, erläutert Beller. Die
Fugger, insbesondere Hans Jacobs Groß‐

Kaiser Maximilian (1459-1519), Holzschnitt aus »Der Weißkunig« von Hans
Burgkmair d. Ä. 1514.

Die Historisch-kritische Edition aller Faustausgaben ist im Internet frei zugänglich.
Anne Bohnenkamp-Renken, Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt und Di‐
rektorin des Freien Hochstifts Frankfurter Goethe-Haus, hatte gemeinsam mit vielen anderen Experten 2014 eine äußerst beachtete
Hybrid-Edition von Goethes Faust herausgegeben. Zum ersten Mal ist es nun möglich, die rund 60 Jahre umfassende Entstehung
von Goethes Drama anhand der überlieferten Arbeitshandschriften im Einzelnen nachzuverfolgen. Dieses neue Werk besteht aus
einer gelungenen übersichtlichen digitalen Edition im Internet und einer hochwertigen Faksimileausgabe von Goethes Handschrift.
Die Internetversion bietet einen neu konstituierten Text, von dem aus alle übrigen handschriftlichen und gedruckten Fassungen
erreichbar sind. Die Faustzitate des Artikels basieren auf dieser Ausgabe. www.faustedition.net

Sixtus Oelhafen von Schöllenbach
(1466-1539) Graﬁk nach dem Porträt
von Hans Leonard Schäufelein
(Werkstatt Dürer 1503).
ten. »So etwa der spektakuläre Crash,
den der schottische Bankier John Law
bereits 1720 in Frankreich verursacht
hatte, nachdem er den schuldengeplagten
französischen Regenten Philipp von Or‐
léans für die Einführung von Papiergeld
gewonnen hatte«. Das berichtet die Lite‐

schen Erschließung der neuen französi‐
schen Kolonie gegründet hatte – platzte,
als sich herausstellte, dass die erhoﬀten
Reichtümer dort nicht zu ﬁnden waren.
Ein nahezu völliger Wertzerfall des Pa‐
piergeldes war die Folge«. Goethe erlebte
selbst den Niedergang der in der französi‐
schen Revolutionszeit ausgegebenen As‐
signaten, die innerhalb weniger Jahre auf
einen Bruchteil ihres Werts absanken.
Die Scheine sollten durch den enteigne‐
ten und verstaatlichten Besitz der katholi‐
schen Kirche gedeckt werden und die Re‐
volutionskriege mitﬁnanzieren. Doch
auch hier wurde bald viel Papiergeld aus‐
gegeben, dem keine realen Werte mehr
gegenüberstanden. Ein weiteres Exem‐
pel, das Anne Bohnenkamp-Renken an‐
führt und mit dem Goethe während seiner
Kuraufenthalte in den böhmischen Bä‐
dern Bekanntschaft machte, waren die
sogenannten Bancozettel, die ersten Ban‐
knoten im deutschsprachigen Raum, die
auch als Zeddel bezeichnet wurden. Das
Wiener Geldinstitut Stadt-Banco gab seit
1762 im Auftrag der habsburgisch-öster‐
reichischen Herrscher dieses Papiergeld
aus, das im gesamten habsburgischen
Machtbereich akzeptiert wurde. 1811
musste es auf ein Fünftel seines Nenn‐
werts abgewertet werden; Grund waren
die hohen Staatsausgaben, um die Kriege
gegen das revolutionäre und napoleoni‐
sche Frankreich zu ﬁnanzieren. »Goethe
beobachtete diese Entwicklung sehr ge‐
nau«, schreibt Bohnenkamp-Renken und
schlussfolgert: »Die Papiergeldszene
birgt eine für heutige Leser geradezu be‐
stürzende Aktualität. Die Szene steht in
Goethes Drama im Kontext einer hell‐
sichtigen Beschreibung der anbrechen‐
den Moderne«.
Bestürzende Aktualität: »Wo eine
Welt des Irrthums sich entfaltet«

Globus Martin Behaim 1492
raturwissenschaftlerin Prof. Anne Boh‐
nenkamp-Renken, Direktorin des Frank‐
furter Goethe-Hauses, in einem Beitrag
für »Forschung Frankfurt 2012 – Goethe
und das Geld«. »Waren die Notenausga‐
ben zunächst zumindest teilweise durch
Edelmetall oder Immobilien gesichert
gewesen, druckte die Königliche Bank ab
1718 Papiergeld ohne Deckung. Die ent‐
stehende Spekulationsblase um die Loui‐
siana-Kompanie, die Law zur ökonomi‐

Diese Sätze bringen es auf den Punkt,
pﬂichtet Beller bei. Goethes Szenario am
kaiserlichen Hof müsse uns in der Tat als
außerordentlich gegenwärtig erscheinen.
Sei es die Diskussion um die Ab‐
schaﬀung des Bargeldes, die anhaltende
Verbreitung von Bitcoins und anderer di‐
gitaler Währungen oder die immer impo‐
santer werdende globale Schuldenblase.
Einer der zehn reichsten Menschen der
Welt plane überdies mit der Einführung
einer Kryptowährung, auf Basis seiner
von inzwischen 2,4 Milliarden Usern ge‐
nutzten »Social«-Media-Plattform, noch
mehr Macht und Einﬂuss zu erlangen.
Ein anderer moderner Tausendkünstler,

Phillip Adler (1461-1532)
Bildnis von Hans Holbein d. Ä.
(Kunstmuseum Basel, 1513).
der Ex-Manager eines deutschen Finanz‐
dienstleisters, dem ganz plötzlich (!) 1,9
Milliarden Euro »fehlten«, sei unterge‐
taucht und werde mit internationalem
Haftbefehl gesucht.
Die gegenwärtigen Anzeichen ähnelten
der im Faustepos geschilderten unheil‐
vollen Situation des Kaiserreichs. Unru‐
hen auf allen Kontinenten, alte und neue
Krankheiten, Hunger und Massenarmut,
Millionen Menschen auf der Flucht vor
Kriegen und Elend, unsere natürlichen
Lebensgrundlagen bereits sehr weitge‐
hend zerstört. Im Faust wäre es bloß ein
Kaiserreich, heute sei es der gesamte
Globus, der in eine allgemeine, alle Le‐
bensbereiche erschütternde, tiefe Krise
geriete, »wo Übel sich in Übel überbrütet
... wo Mißgestalt in Mißgestalten schaltet
... und eine Welt des Irrthums sich entfal‐
tet«, zitiert Beller aus dem Faust.
Diese frappante Bedeutung für die Ge‐
genwart hätte ihn motiviert, sein Faust II
Projekt mit der Papiergeldszene zu star‐
ten, hebt Beller hervor. Weitere Serien
würden folgen, wie zum Beispiel Fausts
Grablegung, die bereits von Sascha
Lunyakov prächtig illustriert wurde und
zur Zeit von keinem geringeren als Mar‐
tin Andrä graviert werde, kündigt Beller
an.
»Vielen Dank für Ihren Brief mit der
Serie Ihrer „kulturhistorischen“ Zinnﬁ‐
guren der Papiergeldszene im Faust II.
Ich bedenke die literarische Sachkenntnis
und staune über das handwerkliche Ge‐
schick!« Professor Albrecht Schöne
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1. Kaiser auf dem Thron 2. Astrolog und Mephisto mit Narrenkappe 3. Kanzler vor dem Thron stehend 4. Junker am Thron
stehend 5. Page am Thron stehend 6. Faust grübelnd 7. Bannerherr mit Papiergeld 8. Heermeister mit Papiergeld 9. Marschalk
eilig in den Saal kommend 10. Page Papiergeld wegtragend 11. Dame Papiergeld annehmend 12. Münzknecht Papiergeld
austeilend 13. Kämmerer Papiergeld annehmend 14. Münzknechte mit Trage 15. Junker Papiergeld annehmend 16. Sekretär am
Schreibpult 17. Münzknecht Papiergeld austeilend 18. Dame Papiergeld bestaunend 19. Herold vor dem Thron stehend
20.Wappenschild des Herolds 21. Schatzmeister eilig in den Saal kommend

Package Papiergeldszene Faust II
21 Figuren in 30 mm Größe. Zeichnungen
Franz Karl Mohr (Herold) und Sascha
Lunyakov (alle anderen), Gravuren Werner
Otto, Herausgeber bellazinnﬁgur. Sonder‐
preis vor und auf der KLIO in Schmalkalden
39,50 € statt 49,50 €. Gratisbeilage 30 mm
Figur Mephisto & Hofnarr zzgl. 2,70 € Por‐
to. Drei schöne Postkarten als Bemalungs‐
vorlagen und umfangreiche Hintergrundin‐
formationen zur Papiergeldszene gehören
ebenfalls zum Lieferumfang. Zu beziehen
per E-Mail bei dieter@beller.info

Alle Figuren auf dieser Seite
wurden farblich gestaltet
von Philippe Fourquet.

Gratiszugabe: Ergänzungsﬁgur
Mephisto & Hofnarr 30 mm

Drei schöne Postkarten,
die den Sammler als
Bemalungsvorlagen
unterstützen können,
gehören zum Package
der Papiergeldszene.

www.bellazinnﬁgur.de

