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Schweizerische	  Bundesmünzen	  –	  solide	  und	  bewährt	  	  
	  
	  
In der EU steht die Schweiz abseits. Eine Währungsunion hat aber auch sie erlebt. Denn mit einem 
Schlag setzte die erste Bundesverfassung von 1848 dem zersplitterten Münzwesen der alten Schweiz ein 
Ende. Die Münzprägung in den Kantonen wurde eingestellt. Das Münzrecht oblag nun einzig dem 
Bund. Was er von da an prägte, war der Franken. Denn schliesslich war Französisches en vogue – und 
die neue Währung dank Dezimaleinteilung erst noch praktisch zu rechnen. Doch nicht nur das, auch zäh 
ist der Schweizer Franken – ein echter Bergler eben, der dem Euro gewiss weiterhin die Stirn bieten 
wird.  	  
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Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  5	  Franken	  1850,	  Paris	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   5	  Franken	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   24.97	  
Durchmesser	  in	  mm:	   37.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts prägte jeder Schweizer Kanton Münzen nach eigenem 
Gutdünken. Das daraus folgende Durcheinander von gutem und minderwertigem Geld ist heute kaum 
mehr vorstellbar. Die erste Bundesversammlung von 1848 nahm sich deshalb vor, das schweizerische 
Münzwesen schnellstens neu zu ordnen: Das Recht, Münzen zu prägen, sollte von nun an allein dem 
Bund zustehen. 

Der Genfer Stempelschneider Antoine Bovy schuf die erste Serie der Schweizer Silbermünzen mit dem 
attraktiven Bild der sitzenden Helvetia. Dieser Typ wurde bis 1874 geprägt, um dann von der stehenden 
Helvetia abgelöst zu werden. 	  
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Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  2	  Franken	  1850,	  Paris	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   2	  Franken	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   9.97	  
Durchmesser	  in	  mm:	   27.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Erst gut zwei Jahre nach der Einführung der Bundesverfassung (1848) wurden die ersten Schweizer 
Münzen geprägt: An der Frage nach dem Münzsystem für die Schweizer Währung schieden sich die 
Geister. Der Osten der Eidgenossenschaft wollte, dass sich die Schweiz nach dem süddeutschen 
Guldenfuss richten sollte, während die Westschweiz eine Anlehnung an das französische 
Dezimalsystem suchte. Schliesslich wurde auf Empfehlung des Basler Finanzfachmanns Johann Jakob 
Speiser beschlossen, für die Unterteilung der Schweizer Währung das Dezimalsystem nach 
französischem Vorbild zu übernehmen. Im Jahre 1850 wurde das erste Geld der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft geprägt. 	  
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Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  1	  Franken	  1850,	  Paris	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Franken	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.98	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Eine wichtige Erfindung des jungen Schweizer Bundesstaates war das neue Nationalsymbol, die 
Helvetia. Sie war zwar für die Schweiz ungewohnt, aber typisch für ihre Zeit. Helvetia hatte Schwestern 
in den anderen Nationalstaaten – so z. B. die Germania in Deutschland, die Britannia in England, die 
Marianne in Frankreich oder die amerikanische Miss Liberty. 1850 wurde Helvetia noch sitzend auf den 
Münzen dargestellt, ab 1874 musste sie dann aufstehen. Und so findet sie sich noch heute auf dem Geld. 	  
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Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  1/2	  Franken	  1850,	  Paris	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1/2	  Franken	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.5	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Jahr 1848 führte die Bundesversammlung die 22 Kantone zu einem Bundesstaat zusammen. Das 
Münzregal wurde – ebenso wie die Post, der Zoll und die Pulverfabrikation – zur Bundesangelegenheit. 
Doch noch fehlte der Schweiz eine leistungsfähige Prägeanstalt. Deswegen wurden die ersten 
Schweizer Münzen in Paris (Münzzeichen A) und Strasbourg (Münzzeichen BB) geprägt. 

1853 übernahm der Bund dann die frühere Münzstätte des Standes Bern; die alte Berner Münze wurde 
in «Eidgenössische Münzstätte» umbenannt. Im Jahr 1998 erhielt die Eidgenössische Münzstätte eine 
neue Organisationsform und wurde in «Swissmint» umgetauft. 	  
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Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  20	  Rappen	  1850,	  
Strassburg	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   20	  Rappen	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Strassburg	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.25	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Billon	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Schweiz war das erste Land, das Münzen in speziellen Legierungen prägte. Bis 1881 bestanden die 
20 Rappenmünzen aus einer Legierung von Kupfer, Zink, Nickel und Silber. Danach wurde die 
Legierung geändert – ab 1881 bestanden die schweizerischen 20 Rappenmünzen aus reinem Nickel. 

Die neuen Nickelprägungen waren schwieriger zu fälschen als die früheren, weicheren Legierungen. 
Der hohe Schmelzpunkt und die kräftigen Walzwerke, die man für die Prägung von Nickelmünzen 
braucht, erschwerten Münzenfälschern das Handwerk. Doch da Nickel ein strategisches Metall war, 
musste die Münzprägung ab 1938 auf das sparsamere Kupfer-Nickel umstellen. Diese Legierung blieb 
bis zum heutigen Tag die metallische Grundlage für die 20 Rappenmünzen. 	  
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Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  10	  Rappen	  1850,	  
Strassburg	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   10	  Rappen	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Strassburg	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.5	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Billon	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die ersten 10-Rappenstücke zeigten einen Schweizerschild mit Eichenzweigen und auf der Rückseite 
die Wertangabe. Ab 1879 bekamen diese kleinen Münzen ein neues Aussehen: Es begann die 
Münzserie mit dem Frauenkopf und dem LIBERTAS-Schriftzug, der auf den Zehnräpplern, den 
Fünfräpplern und seit 1881 auch auf den Zwanzigräpplern bis heute ohne Änderung weitergeprägt 
wurde. Die Stempel zu diesen Münzen schuf der aus Württemberg stammende Medailleur Karl 
Schwenzer. Er signierte diese Stempel allerdings nicht. 	  
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Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  5	  Rappen	  1850,	  
Strassburg	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   5	  Rappen	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Strassburg	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   1.67	  
Durchmesser	  in	  mm:	   12.0	  
Material:	   Billon	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Münzen zu 20, 10 und 5 Rappen bestanden aus Billon. Die Stempel dazu schnitt der deutsche 
Stempelschneider Karl F. Voigt. Das Münzbild auf diesen Münzen war einfach gehalten. Man begnügte 
sich mit einem von Alpenrosen umkränzten Schweizerschild auf der Vorder- und der Wertangabe auf 
der Rückseite. 	  



	  

9	  von	  10	   	  www.sunflower.ch	  

Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  2	  Rappen	  1850,	  Paris	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   2	  Rappen	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.5	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Bronze	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Seit dem 1. Januar 2007 sind Kupfermünzen zu 1 Rappen offiziell kein integraler Bestandteil der 
Schweizer Währung mehr. Der Zweiräppler wurde bereits im Jahr 1978 ausser Kraft gesetzt – niemand 
will diese kleinen Münzen heute noch haben. Auch 5-Räppler haben im Alltag an Bedeutung verloren. 
Für 5 Rappen gibt es nichts mehr zu kaufen. Und allein die Produktion dieser Geldmünze kostet aber 6 
Rappen. Ein klares Verlustgeschäft also. 	  
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Schweizerische	  Eidgenossenschaft,	  1	  Rappen	  1850,	  Paris	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Rappen	  
Prägeautorität:	   Schweizerische	  Eidgenossenschaft	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1850	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   1.48	  
Durchmesser	  in	  mm:	   16.0	  
Material:	   Bronze	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Von dieser Münze, dem 1-Räppler von 1850, wurden 5'000'000 Stück hergestellt. Damals hatte 1 
Rappen noch einige Kaufkraft – damals verdiente ein Arbeiter durchschnittlich 30 bis 60 Franken im 
Monat, und ein Pfund Kuhfleisch (nicht Rindfleisch, denn das war teurer) kostete 35 Rappen.  


